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28 Thesen zur Klassengesellschaft

01. Jun 2007 

Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft 

I. Der Siegeszug der klassenlosen Klassengesellschaft

1

Das vorläufige Resultat der Geschichte des Kapitals in seinen fortgeschrittenen Zonen stellt sich als 
klassenlose Klassengesellschaft dar, in der das alte Arbeitermilieu in einer verallgemeinerten 
Lohnabhängigkeit aufgelöst ist: überall proletarisierte Individuen, nirgends das Proletariat, nicht als 
erkennbare Gruppe von Menschen und erst recht nicht als kollektiver Akteur, als negative, 
auflösende Seite der Gesellschaft. Aus gelegentlichen Arbeitskonflikten werden keine 
Klassenkämpfe, in denen um die Zukunft der Gesellschaft gerungen würde, denn die alte 
proletarische Bewegung ist restlos in der herrschenden Ordnung aufgegangen und eine neue noch 
nicht in Sicht. 
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Die klassenlose Klassengesellschaft ist das Kind der alten Arbeiterbewegung und des modernen 
Staates. Sind in den Klassenkämpfen des 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder weiterreichende 
Momente aufgeblitzt, so fand sich die erdrückende Mehrheit der Arbeiter in Organisationen gut 
aufgehoben, deren Politik ungeachtet aller revolutionären Rhetorik darauf hinauslief, die 
Emanzipation der Arbeiter auf dem Boden und mit den Mitteln der bürgerlichen Gesellschaft selbst 
durchzusetzen — in den Gewerkschaften sowie den sozialistischen und kommunistischen Parteien 
der II. wie auch der III. Internationale, die schon bald revolutionäre Prinzipien wie den 
Antiparlamentarismus fallen ließ und schließlich durch und durch stalinisiert wurde. Ausnahmen 
bildeten nur kleine radikale Minderheiten wie die IWW in den USA, die Anarchosyndikalisten und 
die Linksradikalen in oder jenseits der sozialistischen Parteien. So lösen die Erfolge der alten 
Arbeiterbewegung schließlich das proletarische Milieu auf, in dem sie verankert war; ein Milieu, 
dessen unbestrittenes Herz die Fabrik bildete, doch in Gestalt von Arbeitersportvereinen, 
Arbeiterpresse, Arbeiterquartieren etc. pp. nicht weniger als eine eigene Gesellschaft innerhalb der 
bürgerlichen bildete. Zwar hat die staatliche Sozialpolitik, vom Versicherungswesen bis zum 
Städtebau, gezielt an der Abschleifung dieses Milieus gearbeitet — wobei im Falle Deutschlands 
die Bedeutung des Nazismus kaum überschätzt werden kann –, doch sein Untergang in allen 
fortgeschrittenen Ländern verdankt sich in erster Linie der Kapitalisierung der Gesellschaft, die eine 
Emanzipation der Arbeiterklasse aus politischer Rechtlosigkeit und materieller Not erlaubte. Einer 
„Logik des Kapitals“ folgt diese historische Entwicklung nur insoweit, als diese Logik den 
Klassenkampf einschließt. 
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Zentral in dieser Konfrontation ist die Auseinandersetzung um Löhne und die Länge des 
Arbeitstags. Nur der Widerstand der Arbeiterinnen und Arbeiter erzwingt seine fortschreitende 
Verkürzung und untergräbt die früher erdrückende Zentralität der Arbeit in ihrem Leben, ohne sie 
jemals wirklich überwinden zu können. Die Kapitalisten können die Ausbeutung, das Auspumpen 
von Mehrarbeit, nicht mehr durch Verlängerung des Arbeitstags steigern; ebenso verhindert der 
Widerstand der Arbeiter Lohnsenkungen. Der Wert der Ware Arbeitskraft wird nun vielmehr 
gesenkt, indem die Lebensmittel der Arbeiter verbilligt werden. Diese Steigerung des relativen 
Mehrwerts bedeutet, dass die Ausbeutungsrate, das Verhältnis von bezahlter zu unbezahlter Arbeit, 



erhöht werden kann, obwohl die Arbeiterinnen kürzer arbeiten und sich für ihren Lohn mehr kaufen 
können. Der Siegeszug des Reformismus gründet in der damit gegebenen Möglichkeit einer 
partiellen Versöhnung von Kapitalisten und Arbeitern, weil die einen weiter akkumulieren können, 
ohne dass den anderen zwangsläufig immer mehr genommen werden müsste, sie tatsächlich immer 
weniger bloße Habenichtse sind. Wie bedeutend die koloniale Gewaltgeschichte auch für die 
Entstehung des Kapitalismus gewesen sein mag: Der Reichtum der entwickelten kapitalistischen 
Gesellschaften gründet nicht in kolonial angeeignetem Extraprofit, der Überausbeutung der 
Arbeiterinnen und Bauern in der so genannten Dritten Welt, sondern in der ungeheuren Steigerung 
der Produktivkraft der Arbeit. Löhne und Profite stellen kein Nullsummenspiel dar. Ebenso 
illusorisch ist die entgegengesetzte Auffassung, dieser Zustand sei stabil und krisenfrei, 
verallgemeinerbar und obendrein immer weiter zu treiben, bis sich die Gesellschaft des Kapitals in 
ein Arbeiterparadies verwandelt. Wir sind gegenwärtig Zeugen des Untergangs der Konstellation, 
der diese reformistische Illusion ihre Kraft verdankte. 
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Was sich nach der Seite der Ökonomie hin als Durchsetzung relativer Mehrwertproduktion und der 
daraus resultierenden materiellen Besserstellung der Arbeiterklasse darstellt, vollzieht sich nach der 
Seite der Politik hin als Anerkennung der Proletarier als Staatsbürger. Der Klassenstaat der 
Bourgeoisie mutiert zum klassenübergreifenden Gesellschaftsplaner, dessen Politik, formal 
betrachtet, alle gleichermaßen bestimmen dürfen; anfangs noch durch Klassenparteien, die 
allmählich zu Volksparteien werden. Wie der Supermarkt weder Proletarier noch Kapitalisten kennt, 
sondern nur den zahlungskräftigen Konsumenten, so die Wahlurne nur den Staatsbürger. Mehr und 
mehr wird das Leben der Proletarier durch den Staat vermittelt — durch seine Arbeitsschutzgesetze 
und Sozialleistungen (die von Löhnen und Mehrwert abgezweigt werden, im einen wie im anderen 
Fall also auf der Arbeit der Proletarier beruhen), seinen Wohnungsbau und seine Schulen, nicht zu 
vergessen seine Investitions- und Beschäftigungsprogramme. Gegenüber dem Anarchismus, der den 
Staat nur als äußerlichen Gegner kannte, als Geheimpolizei, Gefängnis, kurz: Gewalt, setzen sich 
die etatistischen Strömungen in der Arbeiterklasse durch, die diesen Staat mit proletarischem Antlitz 
zu Recht als auch ihr Geschöpf begreifen und lieben lernen. Während sich der italienische 
Faschismus als proletarische Nation imaginiert, erklären die Nationalsozialisten den 1. Mai zum 
Feiertag und erringen die neuen amerikanischen Industriegewerkschaften ihre größten Erfolge unter 
Roosevelts New Deal, errichtet Stalin das Vaterland aller Werktätigen, die irgendwann einmal 
vaterlandslos gewesen waren. Es ist mehr als ein Nebeneffekt, dass damit auch die bürokratische 
Kontrolle der Gesellschaft sich bis zur Perfektion entwickelt. Der proletarische Internationalismus 
und die Selbstorganisation des Arbeitermilieus sterben ab im Rhythmus der Verstaatung der 
Gesellschaft, die in der Nationalisierung der Massen und zwei Weltkriegen gipfelt. 
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Als die Krise von 1929 die bürgerliche Ratio entblößte und den Golden Twenties des 
sozialdemokratischen Reformismus ein abruptes Ende bereitete, rettete sich die herrschende 
Ordnung in Deutschland in den offenen Irrsinn der Rasse und die Gewalt des autoritären Staates. 
Nirgends wurde die klassenlose Klassengesellschaft grotesker und barbarischer verwirklicht als im 
Nationalsozialismus, dessen „Mission“ in Hitlers Worten darin lag, die „Klassenspaltung, an der 
Bürgertum und Marxismus gleichmäßig schuld sind“, endgültig zu überwinden. Gerade weil der 
Klassengegensatz unangetastet blieb, wurde er auf die Juden als zugleich proletarisch-
internationalistische wie plutokratisch-finanzkapitalistische Saboteure der Volksgemeinschaft 
verschoben und im Massenmord zu exorzieren versucht. Hinter der irrwitzigen ideologischen 
Konstruktion, „der Jude“ habe als Bolschewist die deutschen Arbeiter aufgehetzt, um als Börsianer 
über die nationale Wirtschaft zu triumphieren, steht jedoch keine blanke Diktatur des Kapitals über 
die deutsche Arbeiterklasse als vielmehr das Vorhaben, diese in einen völkischen Sozialstaat 



einzubinden. So unstrittig es ist, dass sich die Gewalt des faschistischen Staates zunächst gegen die 
Arbeiterbewegung richtete, so unzweifelhaft ist es doch auch, dass er seine Massenbasis auf die 
Arbeiterklasse ausdehnen konnte. Als rassistisch privilegierte Aufseher über Millionen 
Zwangsarbeiter, als Fußtruppen des deutschen Vernichtungskriegs, als Nutznießer der 
„Arisierungen“ gingen erhebliche Teile des deutschen Proletariats in der Volksgemeinschaft auf, die 
sich folglich aus der Sicht ihrer Opfer nicht als Propagandalüge darstellte, sondern als die Hölle auf 
Erden. Wenn Hitler kein Betriebsunfall war und der rassenimperialistische Raubkrieg die letzte 
Rettung für den deutschen Kapitalismus, dann liegt das Versagen der Arbeiterbewegung nicht in 
mangelnder Verteidigung der Legalität gegen die Diktatur als vielmehr in ihrer Unfähigkeit, aus 
eben dieser bürgerlichen Ordnung auszubrechen, die nun mit voller Macht dem faschistischen 
Abgrund entgegeneilte. Die historische Tragik bestand darin, dass Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften, nachdem sie 1914 ins Horn des Sozialchauvinismus geblasen und 1918/19 die 
revolutionären Minderheiten geschlagen hatten, nun ihrerseits einer Volksgemeinschaft zu weichen 
hatten und nicht selten zum Opfer fielen, die ihrem eigenen Volksstaatsgedanken in mehr als einer 
Hinsicht zum Verwechseln ähnlich sah — weshalb die Anbiederung der Gewerkschaften an die 
neuen Machthaber auch keineswegs ein Ausrutscher korrumpierter Führer war. Ihre Begeisterung 
für den „Kriegssozialismus“ von 1914 war es, für staatliche Wirtschaftslenkung, Arbeitsdienst und 
nationale Einheit, was sich nun gegen sie selbst richtete, da sie, wie verkümmert auch immer, 
Organisationen der Arbeiterklasse waren, die nun unmittelbar in den Staat eingegliedert werden 
sollte; die Zeit des Austarierens gegensätzlicher Interessen war in der großen Krise abgelaufen. Der 
parteikommunistische Flügel der Arbeiterbewegung wiederum war nicht nur weitgehend zu einer 
Organisation von Arbeitslosen und entsprechend machtlos geworden; er wiegte sich nicht nur, 
gestützt auf die schale Metaphysik historischer Gesetze, in falscher Siegesgewissheit und 
unterschätzte die hereinbrechende Barbarei des Nazismus; er war ihr vielmehr mit seinen 
autoritären Strukturen und mit politischen Dummheiten wie dem „Programm zur nationalen und 
sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ (1930) unwillentlich selbst entgegenkommen, so dass 
„die nationalistischen Abenteuer der Dritten Internationale in Deutschland … mit zu den 
Voraussetzungen des faschistischen Sieges gehören. Man hat die Arbeiter selbst zu Faschisten 
erzogen, indem man zehn Jahre lang mit Hitler um den ‚wirklichen Nationalismus’ konkurrierte.“ 
(Gruppe Internationaler Kommunisten, 1935) 
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Fast schwerwiegender für den Verlauf der proletarischen Bewegung im 20. Jahrhundert dürfte es 
gewesen sein, dass ihr vermeintlicher großer Sieg in Russland 1917 im Fortgang Resultate zeitigte, 
die dazu angetan waren, die Revolution nicht mehr herbeizusehnen, sondern sich vor ihr zu 
fürchten. Das vorrevolutionäre Russland zeichnete sich durch einzelne proletarische urbane Inseln 
inmitten eines Ozeans von Bauern aus. Die Trennung der Russischen Revolution in eine 
„bürgerliche“ (Februar) und eine „proletarische“ (Oktober) Phase ist ideologisch. Soziale 
Revolutionen bewegen sich innerhalb der Möglichkeiten, die die vorgegebenen gesellschaftlichen 
Verhältnisse bieten. Und diese verändern sich nicht innerhalb weniger Monate. 1917 rebellierte die 
russische Bevölkerung unter der Losung „Brot, Land und Frieden“ gegen die Brutalität und 
Sinnlosigkeit des Krieges und ihre Lebensbedingungen. Als Soldaten im Krieg erlitten Bauern und 
Arbeiter das gleiche klassenübergreifende Schicksal und sorgten für den Zusammenbruch der 
militärischen Disziplin an der Front. Die Männer kehrten nach Hause zurück und verbreiteten im 
ganzen Land den Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit. Überall wurden die herrschenden 
Machtverhältnisse durch Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte in Frage gestellt. Während ein 
radikaler Teil der Fabrikräte hierarchische Entscheidungsstrukturen ablehnte, sich an die 
Übernahme von Produktion und Verteilung machte und darauf aufbauend eine überbetriebliche 
Koordination anstrebte, was die Existenz einer kommunistischen Strömung innerhalb der 
Arbeiterklasse bezeugt, drängten die revolutionären Bauern bestenfalls — in Anlehnung an die 
historische Besonderheit des ländlichen Gemeinwesens in Russland — auf die Schaffung 



voneinander autonomer, sich selbst versorgender Kollektive, was ein Verschwinden der Städte und 
die Rückkehr zu vorkapitalistischen Produktionsverhältnissen bedeutet hätte. Keine dieser beiden 
Bewegungen war in der Lage, eine gesamtgesellschaftliche Reproduktion zu gewährleisten. Der 
bolschewistischen Partei als Staatsmacht fiel die Aufgabe zu, das wirtschaftliche Überleben in 
despotischer Form zu organisieren, und zwar gleichermaßen gegen Arbeiter und Bauern. Nur eine 
sich ausbreitende proletarische Revolution im übrigen Europa hätte diesen antikommunistischen 
Trend aufhalten können. Mit der Ausschaltung der Fabrikräte und der Zerschlagung der 
Bauernbewegung — insbesondere der von Machnow angeführten — verschwanden die radikalen 
Forderungen und Ziele nicht einfach; sie wurden in pervertierter Form in die sowjetische 
Gesellschaft integriert. Der Drang zur Sozialisierung und Veränderung des Produktionsprozesses 
wurde mit der Verstaatlichung der Fabriken und mit der Militarisierung und Taylorisierung der 
Arbeit quittiert. Es ist ein theoretischer Witz, dass die Trotzkisten, die zurecht die Ideologie des 
„Sozialismus in einem Lande“ verwarfen, die Vorstellung hatten, in Sowjetrussland sei nur eine 
„politische“ Revolution notwendig, da die Eigentumsverhältnisse bereits dem Kommunismus 
entsprächen. Aber es ist ein makaberer Witz, dass derjenige, der im Kampf mit der stalinistischen 
Bürokratie auf die Arbeiterdemokratie pochte, wenige Jahre zuvor im Gewand der obersten 
Autorität der Roten Armee jeden Widerstand von Bauern, Arbeitern und Soldaten in Blut ertränkt 
hatte. Die Erinnerung an den Kronstädter Aufstand 1921 wird jedoch ihrerseits zur Mythologie, 
wenn sie ausschließlich die Einforderung der Rätedemokratie gegenüber der Parteidiktatur betont, 
die nicht gerade revolutionäre Forderung nach „freiem“ Warentausch zwischen den Städten und 
dem Land dagegen ausblendet. Gleich nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde diese 
ökonomische Forderung von der bolschewistischen Regierung übernommen und in Gestalt der 
„Neuen Ökonomischen Politik“ (NEP) realisiert. Schließlich wurde Brot für alle — von schlechter 
Qualität — durch die Ausdehnung des Arbeitszwangs auf alle garantiert. Der Zugang zum Land 
wurde durch die vom Staat forcierte Zwangskollektivierung realisiert. Der Frieden wurde knallhart 
als soziale Ruhe durchgesetzt. Die klassenspezifischen Interessen wurden in nationale umgemünzt. 
Der Klassenkampf wurde in der verkehrten Form des großen patriotischen Krieges und der 
antifaschistischen Ideologie gefeiert. Der internationalistische Standpunkt der Bolschewiki, vor 
allem während des Ersten Weltkrieges, verankerte sie im Lager der Revolutionäre. Und im Falle 
einer proletarischen Revolution in Westeuropa wären sie womöglich auch dort geblieben. Aber das 
Parteikonzept der Bolschewiki, ihr Misstrauen gegenüber einem möglichen kommunistischen 
Verhalten der Klasse aus der Dynamik der Klassenkämpfe heraus, verwiesen bereits vor der 
Revolution auf eine autoritäre Vorstellung von Kommunismus. Der platte Anti-Leninismus 
allerdings, der in der bolschewistischen Partei den Grund für das Scheitern der kommunistischen 
Revolution ausmacht, vergisst, dass auch im Falle der Bolschewiki das soziale Sein das 
Bewusstsein bestimmt, und merkt nicht, wie sehr er selber noch der Vorstellung einer allmächtigen 
Führung verhaftet ist, die die geschichtliche Entwicklung nach Belieben lenken könnte. Niemand 
kann sagen, was geschehen wäre, wenn die sozialen Konflikte einen anderen Verlauf genommen 
hätten. Aber vom historischen Resultat aus betrachtet exekutierte die Diktatur der Partei eine der 
Alternativen, die die inneren und äußeren Bedingungen im Jahre 1917 zuließen und die als 
„ursprüngliche Akkumulation“ charakterisiert werden kann: die soziale und wirtschaftliche 
Integration der Masse der russischen Bauern in den Weltmarkt durch Industrialisierung und 
Verallgemeinerung der Lohnarbeit. So bestehen die historischen Leistungen der Russischen 
Revolution am Ende in der orwellschen Verbrämung eines Terrorregimes als Sowjetmacht plus 
Elektrifizierung. 
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Die Russische Revolution ist als Inbegriff der sozialen Revolution in die Mythologie der 
Arbeiterbewegung eingegangen. Die revolutionären Aufstände in Mitteleuropa nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges waren nicht zuletzt von der Begeisterung getragen, die sie auslöste. Deren 
offene Niederschlagung und die schleichende Aushöhlung emanzipatorischer Bestrebungen in 



Russland bedingten und verstärkten sich wechselseitig. Es blieb die augenscheinliche Paradoxie: 
Während im kapitalistisch entwickelten Westen proletarische Revolutionen offenbar zum Scheitern 
verurteilt waren und nur der Reformismus eine Zukunft zu haben schien, verfestigte sich das Bild 
eines erfolgreichen gewaltsamen Umsturzes in einem verhältnismäßig rückständigen Land. 
Wirkungsmächtig wurde die Russische Revolution vor allem als Referenzpunkt und 
Bedienungsanleitung für die Modernisierungsschübe der antikolonialen und antiimperialistischen 
Bewegungen in der Dritten Welt. Dort wurde der „Marxismus-Leninismus“ zur Ideologie des 
radikalen Bürgertums und der radikalen Intelligenzija. Sowjetrussland avancierte zum Prototyp der 
nationalen Entwicklungsprojekte der peripheren Länder im imperialistischen Zeitalter. Im Westen 
wurde der Rote Oktober entweder als Hoffnungsträger angebetet, was einen Teil der Arbeiter für die 
russische Außenpolitik instrumentalisierte, oder als Schreckgespenst gegen jedweden Gedanken 
einer Überwindung des Kapitalismus in Anschlag gebracht. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg verflüchtigt sich das Selbstmissverständnis der alten staatsorientierten 
Arbeiterbewegung, über das Bestehende hinauszuführen. Die radikalen Strömungen wiederum sind 
überall zerschlagen, zerrieben und aufgesaugt. So mausetot die Arbeiterbewegung als 
vermeintlicher Träger einer neuen Gesellschaft ist, so mächtig ist sie als bürokratische 
Repräsentation des Proletariats innerhalb der bürgerlichen, in der noch einige erfolgreiche 
Jahrzehnte vor ihr liegen, vielleicht ihre besten, in denen sich die Regierungen des freien Westens 
wie ein ideeller Gesamtsozialdemokrat aufführen und die kommunistischen Parteien nur die 
entschiedensten Sozialdemokraten sind, Gewerkschaften zweistellige Lohnsteigerungen erstreiten 
und die Arbeiterkinder nicht mehr zwangsläufig in den Fabrikhallen enden, in denen ihre Väter und 
oft genug auch Mütter schuften. Die Soziologen rufen das Ende der Klassengesellschaft aus. 
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Es ist reine Mystik, sich diesen Verlauf der Arbeiterbewegung als Werk von „Arbeiterverrätern“, als 
eine Geschichte von Bestechung und Abfall vom rechten Weg zurechtzulegen. Wie die deutsche 
Sozialdemokratie 1918/19 die Spartakisten niederkartätschte, zerschlug 1936/37 der Stalinismus die 
soziale Revolution in Spanien. Beide stützten sich auf Massen von loyalen Proletariern. Das 
Proletariat hat kein revolutionäres Wesen, das nur durch reformistische Machenschaften immer 
wieder daran gehindert würde, endlich mit ganzer Macht hervorzubrechen. Nur eine Bewegung der 
ungeheueren Mehrzahl der Lohnabhängigen kann die Gesellschaft umwälzen. Doch nur 
anlehnungsbedürftige Metaphysiker vergöttern darum das Proletariat als „revolutionäres Subjekt“. 
Wie die Proletarier kämpfen, so sind sie; und ihre Kämpfe haben sie bis heute nicht über die 
Klassengesellschaft hinaus, sondern immer tiefer in sie hineingeführt. Ebenso wenig erlischt mit 
dieser Integration die Möglichkeit der Revolution, die solcher Legende zufolge in irgendwelchen 
angeblich goldenen Zeiten des Liberalismus gegeben war, als zornige Arbeiter und Schlotbarone 
aufeinandertrafen, Kulturindustrie und Sozialstaat noch unbekannt waren. Dieser melancholisch 
gestimmten Verfallsgeschichte ist keine Geschichtsphilosophie des unaufhaltsamen Aufstiegs 
entgegenzuhalten. Der materialistische Geschichtsbegriff geht davon aus, daß es anders hätte 
kommen, die Klassenkämpfe einen anderen Ausgang hätten nehmen können. Aber der Blick auf die 
Geschichte ist zwangsläufig von deren weitern Verlauf geprägt, in dem die Dialektik von 
Repression und Emanzipation nicht zum Stillstand gekommen ist. 
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Sarkastisch merkte einmal ein früherer Radikaler an: „Die Communarden haben sich bis zum 
letzten Mann erschießen lassen, damit auch Du Dir ein Philips Stereo High-End-Gerät kaufen 
kannst.“ Aber die Erfolgsgeschichte des Sozialstaats gründet darin, dass er einem wirklichen 
Bedürfnis des Proletariats entgegenkommt: dem nach einem Leben, das nicht am seidenen Faden 



des gelingenden Verkaufs der Arbeitskraft hängt. Der vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg 
folgende Ausbau des Sozialstaats und die riesigen Produktivkraftsteigerungen jener Zeit lassen den 
darbenden Pauper für lange Zeit von der Bildfläche Europas und Teilen Nordamerikas 
verschwinden und schrauben die materiellen Ansprüche der eigentumslosen Klasse in die Höhe, 
worüber zurzeit (in Fortsetzung einer altehrwürdigen Tradition) die Bourgeoisideologen auf allen 
Kanälen jammern. Wenn dieselben nun das hohe Lied des Individuums anstimmen und jede noch so 
kleine sozialstaatliche Leistung sogleich als Sozialismus brandmarken, der jenes Individuum 
angeblich liquidiere, dann unterliegen sie nicht nur dem gleichen Irrtum — allerdings mit 
umgekehrten Vorzeichen — wie jener Teil der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion in den 
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, der in der Sozialgesetzgebung bereits den Beginn des 
Sozialismus erblickte, sondern verkennen noch dazu, dass das moderne Individuum sich in nicht 
unerheblichem Maße gerade dem Staat verdankt, der die Minimalbedingungen zur freien Entfaltung 
des Individuums in den Grenzen der Warengesellschaft geschaffen hat. Zwar wurden 
Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe, Krankengeld, Rente etc. eingeführt, um eine industrielle 
Reservearmee zwischen zwei Konjunkturzyklen bereitzuhalten, und auch, um die Klasse unter 
Kontrolle zu halten, sie nicht sich selbst zu überlassen, um die bürgerliche Ordnung vor 
Kriminalität und Revolte zu schützen. Aber es ermöglichte vielen auch ein Leben jenseits der 
Lohnarbeit, das nicht identisch war mit bitterster Armut. Die staatlichen Eingriffe in die Produktion, 
um die Arbeitsbedingungen der Proletarier zu verbessern, die Einführung von Mindestlöhnen oder 
die gesetzliche Begrenzung des Arbeitstages sollte vor Überausbeutung schützen, um die 
Reproduktion der Klasse nicht zu gefährden, welche die Kapitalisten auch in Zukunft auszubeuten 
gedachten. Andererseits stieg die Wahrscheinlichkeit enorm, nicht schon mit 30 Jahren, nachdem 
man sein Leben in der Fabrik verbracht hatte, in die Kiste zu springen, um mittlerweile im 
Durchschnitt sogar die 60 zu überschreiten. Der reduzierte Verschleiß eröffnete überhaupt erst die 
Möglichkeit, sich über seine Belange einen Kopf zu machen. Auch die allgemeine Schulpflicht 
wurde wegen der Bedürfnisse einer modernen Verwaltung eingeführt, damit auch jeder im letzten 
Winkel des Landes staatliche Erlasse lesen konnte, als freier Lohnarbeiter Verträge unterschreiben 
konnte und als kleiner Händler seiner Ware Arbeitskraft das Rechnen lernte. Doch konnten die 
Massen sich dadurch auch bilden, theoretische Schriften lesen, miteinander und über Entfernung 
hinweg sich kollektiv verständigen, wovon das vielfältige Zeitungswesen der alten 
Arbeiterbewegung beredt Zeugnis ablegt. Und schließlich wurden in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts dem proletarischen Nachwuchs in bisher unbekanntem Maße die 
Möglichkeit höherer Bildung eröffnet. Eine Kritik an der Integration der Klasse darf diese Aspekte 
nicht beiseite wischen, die auch im proletarischen Interesse liegen und oft genug nicht einfach vom 
Staat gewährt, sondern erstritten wurden. 
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Zu den Trennungen, die der Siegeszug des Kapitalismus befestigte, gehört auch die zwischen 
Produktions- und Reproduktionssphäre, eine geschlechtlich codierte Trennung, die, begleitet von 
allerlei anthropologisch oder biologisch unterfütterten Legitimationsideologien, in Gestalt der 
bürgerlichen Familie zum gesellschaftlichen Leitbild wurde. Auch wenn im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert die überwiegende Mehrheit ökonomisch auf den Verdienst von Frauen — und oft 
genug Kindern — angewiesen war, konnte sich das Ideal der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
mit männlichem Familienernährer auch im proletarischen Milieu durchsetzen. Der Universalismus, 
den das Bürgertum mit seinen Erklärungen der Bürger- und Menschenrechte für sich in Anspruch 
nahm, war, wie bereits hellsichtige zeitgenössische Kritikerinnen wie Olympe de Gouges oder Mary 
Woolstonecraft bemerkten, zunächst ein höchst partikularer, denn das freiheitliche menschliche 
Individuum, dessen Geburt man feierte, war männlich. Für diese Einsicht wurde de Gouges 
immerhin ein öffentlicher Auftritt gewährt — sie wurde guillotiniert. Sowohl die Bildung an 
öffentlichen Schulen und Universitäten, die Teilhabe am politischen Leben wie auch das Recht auf 
Privateigentum waren Frauen bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in den meisten 



Metropolenländern verwehrt und mussten erstritten werden. Die zweite Welle der Frauenbewegung, 
die sich seit den späten sechziger Jahren formierte, nahm neben der medizinischen Verfügung über 
Frauenkörper etwa in Form der Abtreibungsgesetzgebung vor allem die subtileren, privaten Formen 
der Frauenunterdrückung ins Visier und sorgte im Zuge ihrer fortschreitenden Institutionalisierung 
für Gesetze, die gerade nicht der Geschlechtergleichheit verpflichtet sind, sondern 
geschlechtsspezifische Delikte wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder Vergewaltigung in 
der Ehe justiziabel machten. Optimistisch könnte man glauben, auf dieser Basis müsse die 
Emanzipation der Frau zum bürgerlichen Subjekt eigentlich an ihren Abschluss gekommen sein. 
Die materiellen Gründe für eine Aufrechterhaltung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses 
sind weitgehend obsolet: Schwangerschaften sind mittlerweile planbar und stellen somit aus der 
Sicht des Kapitals kein unkalkulierbares Risiko mehr dar, die individuelle Reproduktion der 
Arbeitskraft ist zumindest in den Metropolen auch warenförmig zu leisten. Tatsächlich ist auch die 
Toleranz gegenüber Lebensentwürfen, die nicht dem traditionell bürgerlichen Familienmodell 
entsprechen, erheblich gewachsen, doch das zuverlässig in Krisenzeiten ertönende „Heim an den 
Herd“-Geschrei, der demographisch motivierte Appell, Akademikerinnen sollten gefälligst mehr 
Kinder kriegen, wie auch ein Blick in diverse Führungsetagen belehren eines Besseren. Zwar sind 
heute Frauen allen Drangsalen des Daseins als Arbeitskraftbehälter ausgesetzt, doch verdienen sie 
im Schnitt deutlich weniger als Männer, arbeiten häufig in Teilzeit und vor allem im 
Dienstleistungssektor. Dessen Boom in den vergangenen Jahrzehnten ist nicht zuletzt auf eine 
verstärkte Kapitalisierung der Reproduktionssphäre zurückzuführen, gleichzeitig wird der 
überwältigende Anteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit nach wie vor von den sprichwörtlich 
„doppelt belasteten“ Frauen verrichtet. Auch die Ideologieproduktion rund um die 
Geschlechterdifferenz und die angeblich aus ihr resultierenden Eigenschaften und Fähigkeiten ist 
mitnichten zum Stillstand gekommen, vielmehr erlebt die Soziobiologie, die noch jede Marotte 
bruchlos von den Jägern und Sammlern herleitet, eine neue Blütezeit und ist fester Bestandteil des 
Alltagsbewusstseins. Ob die Befreiung des Menschen von seiner Sortierung qua Chromosomensatz 
noch auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft zu haben sein wird, ist nicht zuletzt eine Frage 
der Zählebigkeit dieser Ideologien. 
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Der entwickelte Kapitalismus kann als klassenloser erscheinen, weil die eine Seite des 
Klassengegensatzes abstrakt, die andere diffus wird. Das hat Anhänger wie Verächter des 
Klassenkampfs ironischerweise gleichermaßen verwirrt. Letztere, die sich Wertkritiker nennen, 
bleiben plump auf der Oberfläche der Gesellschaft kleben, dem realen Schein der 
Zirkulationssphäre, in der sich tatsächlich nur unterschiedslose bürgerliche Subjekte herumtreiben. 
Der wertkritische Abschied vom Proletariat erhebt dessen Aussetzen als subversiver Akteur in den 
Rang einer unumkehrbaren historischen Gesetzmäßigkeit. Trost spendet die Aussicht auf den Jahr 
um Jahr von neuem unmittelbar bevorstehenden Kollaps des warenproduzierenden Systems — 
Amen. Einigen Sympathisanten des Klassenkampfs wiederum hat sich der objektive Begriff der 
Klasse in die subjektivistische Vorstellung verflüchtigt, die Klasse erschaffe sich selbst gleichsam 
aus dem Nichts im Akt des Kampfes; Klasse sei ein „offener Begriff“ und alles andere 
„soziologisch“. Ein „offener“ Begriff aber ist offenbar ein unbestimmter, also keiner. Verbreitet ist 
auch die abgeschwächte Auffassung, Klasse sei ein Verhältnis und darum nicht objektiv 
bestimmbar. Aber Verhältnis von was? Das Klassenverhältnis ist das Verhältnis von Kapital und 
Proletarisierten, von sich verwertendem Wert zur Arbeitskraft. Zwar ist das Kapital insofern kein 
„automatisches Subjekt“, als es von alleine gar nichts tut und daher immer irgendwelche mit Wille 
und Bewusstsein ausgestatteten Wesen braucht, also bislang Menschen, die seine Verwertung in 
eigenem Interesse organisieren. Aber das Kapital ist nicht zwangsläufig an die Kapitalisten 
gebunden. Die Bourgeoisie ist zweifellos quicklebendig und äußerst klassenbewusst, aber nicht der 
letzte Grund des gesellschaftlichen Übels. Alles Geld ist potenziell Kapital und wird dies auch, 
sobald es nicht zwecks Konsums verprasst wird, sondern in die Produktion eintritt. So sind clevere 



Unternehmer auf die Idee gekommen, ihre Belegschaften teilweise in Form von Aktien zu 
entlohnen, und nicht wenige der verteufelten „Heuschrecken“-Fonds verwerten die Rentenanlagen 
amerikanischer Proleten, die ihr „Geld für sich arbeiten lassen“, wie die fetischistische 
Umschreibung für den Umstand lautet, dass mittels dieses Geldes irgendwo fremde Arbeit 
kommandiert wird. Dieser gewissermaßen urdemokratische Charakter des Kapitals setzt aber eben 
damit voraus, was er im Weltbild der Ideologen widerlegen soll: die Existenz von Proletarisierten, 
von Leuten also, die ihre Haut zu Markte tragen müssen, um das Kapital durch ihre Arbeit und 
Mehrarbeit zu verwerten. Lebt die kapitalistische Klassengesellschaft im Unterschied zu ihren 
Vorgängerinnen gerade von der prinzipiellen Durchlässigkeit der Klassengrenzen, so ergeht es dem 
proletarischen Kleinaktionär nicht besser als den meisten Tellerwäschern. Eben dieses proletarische 
Dasein scheint heute nirgendwo mehr dingfest zu machen, weil es schier überall ist. Die allgemeine 
Durchsetzung der Lohnabhängigkeit, die sich parallel zur Auflösung des alten Arbeitermilieus 
vollzieht, die Bauern an den Rand der historischen Bühne drängt, erst die Angestellten, dann die 
Kopfarbeiter proletarisiert, bringt am Ende in den Zentren der kapitalistischen Entwicklung nicht 
zwei klar geschiedene Klassenlager hervor, sondern eine unüberschaubare Vielfalt von 
Lebenslagen; ein gefundenes Fressen für die Sozialforscher eben, die ganz froh sind, vor lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr sehen zu müssen. So bezeichnet Klasse hier und heute keinen 
kollektiven Akteur, der womöglich gar umstürzlerische Absichten im Schilde führte, sondern 
schlicht den weitgehend verallgemeinerten Zwang, seine Arbeitskraft ans Kapital zu verkaufen (ein 
Zwang, dem der Manager, wiewohl formal Lohnarbeiter, spätestens nach zwei Jahren im 
Aufsichtsrat nur schwerlich unterliegen dürfte). So wenig sich Wert und Mehrwert in irgendwelchen 
ganz bestimmten Waren verkörpern müssen, so wenig ist der Begriff der Klasse zwingend an 
körperliche Arbeit, ein dingliches Produkt oder den Produktionsort Fabrik gebunden. Man muss 
keine besonders hohe Meinung von der munter-immateriell produzierenden Multitude des Professor 
Negri haben, kein Freund sein des linksakademischen Schemas von Fordismus (alle Mann in der 
Fabrik) und Postfordismus (jeder allein am Heimcomputer), um in der Rede von der „Zentralität der 
Fabrik“ genau jenen verengten Klassenbegriff zu erkennen, mit dem heute kein Blumentopf mehr 
zu gewinnen ist und schon gar nicht das letzte Gefecht. Die Industriearbeiterklasse ist im 
Weltmaßstab betrachtet so wenig verschwunden, wie der Begriff des Proletariats mit ihr zur 
Deckung gebracht werden könnte. 

II. Die Selbstaufhebung des Proletariats
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Der Klassengegensatz ist der Gesellschaft in ihren Fundamenten eingeschrieben, ohne sie mit 
Notwendigkeit in die Luft zu sprengen. Die vereinzelten Arbeitskraftverkäufer machen immer 
wieder die Erfahrung, dass sie sich zusammenschließen und kämpfen müssen, um nicht 
vollkommen unter die Räder zu geraten; die Bedingungen der Ausbeutung müssen ständig neu 
verhandelt werden, und nur durch Assoziation können einige Arbeiter die Konkurrenz unter sich 
punktuell überwinden. Aber der legendäre Übergang von der „Klasse an sich“ zur „Klasse für sich“ 
kann nicht durch unmittelbare Interessen, nicht durch die Verallgemeinerung irgendwelcher 
Forderungen entstehen, denn diese bleiben immer an das Kapital gebunden und damit an das, was 
dem Proletariat die Zersplitterung als seinen natürlichen Zustand aufherrscht. Klassenbewusstsein 
bestünde nicht in der Erkenntnis, eine Klasse zu sein, sondern darin, keine mehr sein zu müssen, die 
Revolution nicht im Sieg der Lohnarbeiter über die Bourgeoisie, sondern in der Selbstaufhebung 
des Proletariats. „Die Lohnabhängigen können sich überhaupt nur zur Klasse ‚für sich’ vereinigen, 
um sich als Klasse aufzuheben, durch die vollständige Negation des trennenden Privateigentums, 
durch das Interesse, sich nicht nur der betrieblichen Produktionsmittel zu bemächtigen, sondern des 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in seiner Gesamtheit (und das heißt notwendig: auch im 
internationalen Maßstab).“ (Werner Imhof) Die Vergesellschaftung durch das Kapital bleibt eine 
widersprüchliche, weil sie die Menschen durch das, was sie verbindet, ebenso trennt. Die Wertform 



der Arbeitsprodukte ist nichts anderes als Ausdruck und Vermittlung des grundlegendsten 
Widerspruchs der bürgerlichen Gesellschaft: Die Arbeit ist gesellschaftlich, nämlich Produktion für 
andere, und zugleich ungesellschaftlich, nämlich in voneinander getrennten und gegeneinander 
produzierenden Betrieben verrichtete Arbeit, die ihre gesellschaftliche Gültigkeit erst im Austausch 
erfährt. Würden die Proletarier nur ihre jeweiligen Betriebe übernehmen, zwischen diesen Betrieben 
aber weiterhin Austauschbeziehungen aufrechterhalten, dann wäre die Produktion noch nicht 
wirklich gesellschaftlich geworden, und sie würden sich alle Widersprüche der Warenproduktion 
sozusagen selbstbestimmt aufhalsen. Emanzipation wäre nicht weniger als die Überführung des 
Weltmarkts in die Weltcommune, in der das Privateigentum der gemeinsamen Regelung des Lebens 
gewichen ist. Man sollte die Revolution allerdings nicht mit dem falschen Versprechen belasten, sie 
werde das Reich der Notwendigkeit in nichts als Spiel und Wohlgefallen auflösen; ebenso wenig 
wird es in seinem heutigen abstrakten Gegensatz zu einem von der Gestaltung der Welt entleerten 
Reich der Freiheit verharren. Den Zweck der Produktion überhaupt als unseren einsehen zu können, 
wäre der entscheidende Fortschritt. Mit dieser Herstellung vernünftiger Allgemeinheit entfiele auch 
die Grundlage des Staats, der nur eine falsche, repressive Allgemeinheit auf der Basis 
konkurrierender Privatinteressen erzwingt, oder, in den Worten eines hellsichtigen Freunds der 
klassenlosen Gesellschaft: „Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten 
Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in 
seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst 
wenn der Mensch seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und 
daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst 
dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“ (Marx, Zur Judenfrage) 
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Die Selbstaufhebung des Proletariats ist folglich mit seiner Diktatur unvereinbar. Jeder neuerliche 
Befreiungsversuch muss zweifellos mit bewaffneten Widersachern rechnen, die sich von 
herrschaftsfreiem Diskurs erfahrungsgemäß unbeeindruckt zeigen. Die Losung von der Diktatur des 
Proletariats erschöpft sich aber nicht in dieser Banalität, sondern zielt auf den Aufbau einer 
sozialistischen Übergangsgesellschaft. Ausgerechnet Marx war es, der, gegen Bakunin, die I. 
Internationale auf die Losung von der „Eroberung der politischen Macht“ durch das Proletariat 
verpflichtete und programmatisch vor den Kommunismus eine Übergangsphase schaltete, in der 
„gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer andern ausgetauscht“ (Kritik des 
Gothaer Programms) wird, was nur den zwingenden Zusammenhang von Warenproduktion und 
Staat illustriert. All das ist Geschichte. Es war die Tragik des 20. Jahrhunderts, dass die Revolution 
ausgerechnet dort ausbrach, wo die Bedingungen für den Kommunismus die denkbar miserabelsten 
waren, und sich schließlich die aus dem Scheitern der revolutionären Anläufe in Westeuropa 
geborene „sozialistische Übergangsgesellschaft“ nach 70 Jahren im Ergebnis als eine zum freien 
Markt hin erwies. Die sozialistischen Revolutionen waren bislang ausnahmslos bürgerliche, in 
Zonen, wo die Bourgeoisie zu schwach für diese historische Aufgabe war und man die sogenannte 
ursprüngliche Akkumulation allen Ernstes zu einer sozialistischen Angelegenheit erklärte. Im 21. 
Jahrhundert aber gibt es keine Agrarrevolutionen mehr zu machen, keine Produktivkräfte zu 
entwickeln, geht es nicht mehr um die Verallgemeinerung der Lohnarbeit, sondern um ihre 
Aufhebung. Revolutionen, die überhaupt erst die historischen Voraussetzungen des Kommunismus 
zu schaffen hätten, sind nur noch als isolierte in den zurückgebliebensten Winkeln der Welt 
vorstellbar. 
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Die Eroberung der Staatsmacht wird heute allerdings meist im Namen eines ziellosen und folglich 
immerwährenden Stellungskrieges innerhalb der Macht-Struktur verworfen. Der antiautoritäre 
Geist, der darauf bestand, dass die Formen der Bewegung ihre Ziele antizipieren müssen und ergo 



die leninistische Avantgardepartei für den Putsch und nicht zur Selbstbefreiung der Ausgebeuteten 
taugt, ist zum postmodernen Ungeist verkommen, der sich an der Unbestimmtheit und 
Unbestimmbarkeit der Revolution erfreut. Die dogmatischen Skeptiker, die fragend voranschreiten, 
aber gar nicht mehr wissen wollen wohin, übersehen erstens, dass das kommunistische Ziel sich in 
der Kritik der Verhältnisse bestimmt; und zweitens, dass dieses Ziel, weil es weder auf politischem 
Wege noch über Nacht zu erreichen sein wird, nur als Bewegung der Kommunisierung vorstellbar 
ist, in der sich die atomisierten Lohnabhängigen zu gesellschaftlichen Individuen mausern und 
anfangen, ihr Leben ohne Tauschbeziehungen zu regeln. „Solange die Massenbewegungen noch 
klein sind und noch an der Oberfläche bleiben, solange tritt die Tendenz nach der Beherrschung 
aller gesellschaftlichen Kräfte nicht so deutlich in Erscheinung. Aber werden diese Bewegungen 
größer, dann werden auch stets neue Funktionen in den Bereich der kämpfenden Massen gezogen, 
ihr Wirkungsbereich dehnt sich aus. Und in dieser kämpfenden Masse vollziehen sich dann 
vollkommen neue Beziehungen zwischen den Menschen und dem Produktionsprozess. Es 
entwickelt sich eine neue ‚Ordnung’. Das sind die wesentlichen Kennzeichen der selbständigen 
Klassenbewegungen, und sie sind denn auch der Schrecken der Bourgeoisie.“ Der niederländische 
Rätekommunist Henk Canne Meijer schrieb damit 1935 das Drehbuch für den Pariser Mai 1968. 
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Der Pariser Mai und der „schleichende Mai“ in Italien sind Gipfelpunkte einer neuen Welle von 
Klassenkämpfen, die ab 1968 die entwickelten Regionen der Welt erschüttert, und deren radikale 
Minderheiten wie zum Hohn auf den linken Kulturpessimismus die Selbstaufhebung des 
Proletariats genauer fassen als ihre Vorgänger im revolutionären Zyklus um 1917. Die theoretische 
und die handelnde Kritik nehmen nicht nur die zum Vorposten des Staats mutierte alte 
Arbeiterbewegung ins Visier, sondern gehen auch über den überlieferten Linksradikalismus hinaus. 
Zunächst wird dem Proletariat nicht länger die unwürdige Rolle eines Anhängsels der 
kapitalistischen Entwicklung zugewiesen, als das es der überlieferten Theorie zufolge seinen großen 
Auftritt haben sollte. Das geduldige Warten auf die Todeskrise des Kapitals weicht dem Vorhaben, 
diese Krise herbeizuführen. In der Absage an den alten Determinismus treffen sich die Kritik der 
Situationisten und der Operaisten, die ansonsten getrennte Wege gehen. Die prompte Bestätigung, 
die diese Auffassung durch den Gang der Ereignisse findet — denn nirgends gehen den heftigen 
Klassenkämpfen um 1968 Massenentlassungen, Lohnsenkungen oder sonstige Folgen einer Krise 
des Kapitals voraus — trifft die Sachwalter der alten Welt unerwartet und entsprechend hart. Selbst 
dort, wo die bürgerliche Gesellschaft ihre Vorstellung allgemeinen Glücks zu verwirklichen scheint, 
sich demokratisch, vollbeschäftigt und prosperierend zeigt, ist ihr die allgemeine Zustimmung der 
Ausgebeuteten nicht sicher. Auch die Halbherzigkeiten, mit denen der überlieferte 
Linksradikalismus die Selbstaufhebung des Proletariats fasste, werden nun überwunden — nicht 
nur der Parteikult und die Eroberung der Staatsmacht, die von den Linkskommunisten um Amadeo 
Bordiga ins Feld geführt wurden, auch die Selbstverwaltung der Warenproduktion, der sich die 
deutsch-holländischen Rätekommunisten verschrieben hatten. Denn in bester antiautoritärer Absicht 
hielten die Rätekommunisten der Parteidiktatur die Räteherrschaft und der zentralistischen Planung 
die Arbeiterselbstverwaltung entgegen, in der jedem Produzenten gemäß seiner individuellen 
Arbeitsleistung ein Anteil des gesamtgesellschaftlichen Produkts zuteil werden, eine 
Arbeitsstundenwährung das Geld ersetzen sollte. Gegen die zeitgenössischen Anhänger solcher 
Vorstellungen erklärt die Situationistische Internationale 1967: „Es genügt nicht, lediglich für die 
abstrakte Macht der Arbeiterräte zu sein, man muss ihre konkrete Bedeutung aufzeigen: die 
Abschaffung der Warenproduktion und folglich des Proletariats“ (Über das Elend im 
Studentenmilieu). Dass die Situationisten damit keineswegs allein stehen, sondern sich alle 
avancierten subversiven Elemente um 1968 durch diese Erkenntnis auszeichnen, weist bereits 
darauf hin, dass sie sich schlicht dem höheren Grad kapitalistischer Vergesellschaftung verdankt, 
die nun unmittelbar in den Kommunismus umschlagen kann. „Der Diebstahl an fremder Arbeitszeit, 
worauf der jetzige Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte, 



durch die große Industrie selbst geschaffne. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, 
die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören die Arbeitszeit sein Maß zu sein 
und daher der Tauschwert [das Maß] des Gebrauchswerts. Die Surplusarbeit der Masse hat 
aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die 
Nichtarbeit der Wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes.“ 
(Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie) 
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Vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen auszugehen, ist nicht 
ohne Grund in Verruf geraten. In seiner vulgärsten Fassung wurde dieser Widerspruch so 
verstanden, dass der Sieg des Sozialismus durch den technologischen Fortschritt gesetzmäßig 
verbürgt sei. Eine abgemilderte Variante verzichtet auf diese Siegesgewissheit, versteht aber 
ebenfalls den hier und heute bestehenden Produktionsapparat als Vorboten des Sozialismus, zu 
dessen Durchsetzung es nur eines Wechsels im Eigentumstitel bedürfe. Dagegen ging der 
Operaismus gerade von der massenhaften Erfahrung der Fabrikarbeiter aus, denen sich 
Arbeitsorganisation und Maschinerie nicht unmittelbar als Verbündete auf dem Weg zum 
Sozialismus zu erkennen gaben, sondern als die blanke Despotie darstellten. Die Vorstellung, unter 
der äußerlichen Hülle des Kapitals sei ein astreiner Produktionsapparat herangereift, übersieht, dass 
der Zweck der Mehrwertproduktion in Maschinerie und Arbeitsorganisation eingegangen ist. Doch 
anders als die heutige schwer angegrünte Linke, der jeder Hinweis auf die Potentiale des erreichten 
Niveaus der Naturbeherrschung bereits als Ausdruck eines Pappkameraden namens 
„Traditionsmarxismus“ gilt, war sich die operaistische Kritik im Klaren darüber, dass sich 
Produktivkraftentwicklung nicht in der konkreten Gestalt der Fabrik erschöpft und unter anderen 
Verhältnissen den Produzentinnen entgegenkommen könnte, statt sie zu unterjochen. So bemerkte 
1969 ein Comitato Operaio di Porto Marghera, „dass die Menge der akkumulierten Wissenschaft so 
groß ist, dass die Arbeit sofort auf ein beiläufiges Faktum des menschlichen Lebens reduziert 
werden könnte, statt sie als ‚Grund der menschlichen Existenz’ zu deklarieren“. 
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Im Spätkapitalismus verschärft sich der Widerspruch zwischen Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen zudem in jener Erscheinung, die bereits der alten Arbeiterbewegung als 
Gegensatz von Kanonen und Butter geläufig war und 1967 von Guy Debord „tendenzieller Fall des 
Gebrauchswerts“ genannt wurde: Nicht nur das Innenleben der Produktionsstätten, auch ihr Ausstoß 
trägt mehr und mehr die Züge der verkehrten gesellschaftlichen Form. Konnte Marx noch die 
Industrie als „das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte“ feiern, so sind mittlerweile 
die Produkte der Arbeit in zunehmendem Maße unmittelbar Beweisstücke gegen die Gesellschaft, 
die sie hervorbringt; der Anachronismus des Kapitals wird in Produkten handgreiflich, für die eine 
befreite Menschheit keinerlei Verwendung hätte und die der unfreien schlecht bekommen. Nie lagen 
Möglichkeit und Wirklichkeit so weit auseinander wie heute, wo das Gros der Proletarisierten 
weltweit im Elend vegetiert, während die produktiven Kapazitäten der Weltgesellschaft längst alle 
materielle Not überflüssig machen. Nervtötend an den gut meinenden Friedenspfaffen ist 
schließlich nicht ihre Feststellung, dass man für eine Atomrakete fünf Krankenhäuser bauen könnte, 
sondern die Naivität, mit der sie einer antagonistischen Gesellschaft menschliche Zwecke 
unterjubeln wollen. Für das Klassenbewusstsein bedeutet diese Entwicklung, dass das Wissen, diese 
Welt durch die eigene Arbeit hervorzubringen, für mehr und mehr Arbeiter nicht länger 
Produzentenstolz, sondern allenfalls Beschämung hervorrufen kann — oder gerechten Hass auf eine 
Gesellschaft, die sie zur Produktion von Müll verdammt: Darin hat die Losung vom „Kampf gegen 
die Arbeit“, die um 1968 zu vernehmen war, ein durchaus rationales Moment. 
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Gleichwohl ist die weltweite Welle von Klassenkämpfen, die ab den späteren sechziger Jahren über 
die fortgeschrittenen Zentren hereinbricht, nicht revolutionsmythologisch zu einer Bewegung für 
die bewusste Aufhebung der alten Welt umzufälschen. Nur Minderheiten wollten dem Kapital den 
Garaus machen, und nur eine Minderheit dieser Minderheiten wusste, wovon sie dabei redete. 
Neben diesen avanciertesten Elementen krochen allerlei dubiose Gestalten aus dem Müllhaufen der 
Revolutionsgeschichte hervor, gaben sich Lenin und Mao, der Antiimperialismus und die 
Selbstverwaltung der Lohnsklaverei ihr Stelldichein, und um die Verwirrung komplett zu machen, 
kreuzten revolutionäre Vernunft und linke Ideologie sich oft genug zu eigenartigen Hybridwesen 
wie dem antiautoritären Maoismus oder auch dem leninistischen Operaismus. Der moderne Begriff 
der sozialen Revolution, der in den fortgeschrittensten Strömungen um 1968 aufblitzte, war nie 
mehr als eine schwache Tendenz in einer Zeit der großen Wirren. Die wirkliche Bewegung der 
Lohnabhängigen indes bestand darin, den schönen Traum, den die klassenlose Klassengesellschaft 
geträumt hatte, zum Platzen zu bringen, indem sie ihn buchstäblich für bare Münze nahm. 
Getrieben vor allem vom Hass auf die stumpfsinnige Schufterei, auf die Hetze am Fließband, auf 
das Dasein als Menschenmaterial der rastlosen Verwertung, wollten die Arbeiter, wenn schon nicht 
alles, dann doch wenigstens mehr Lohn und weniger Arbeit. Weitgehend desinteressiert am linken 
Kostümball strapazierten die Klassenkämpfe der siebziger Jahre den institutionalisierten 
Reformismus bis an seine Grenzen und warfen ihn schließlich über den Haufen. Autonomie, das 
Schlagwort jener Jahre, bedeutete, wild zu streiken — oder mit der Gewerkschaft, aber ohne 
Rücksicht auf Verluste. In den Zusammenballungen der „Arbeitermacht“, einem zweiten 
Schlagwort jener Jahre, in den großen Werkshallen von Detroit bis Turin, waren die Unternehmer 
nicht mehr Herr im Haus, wurden Fließbänder sabotiert und eigenmächtig Schichten gekürzt; auch 
im traditionell trade-unionistischen Vereinigten Königreich reichte es zu einer schleichenden Krise 
und einem Winter of Discontent, und selbst die versteinerten Verhältnisse im postfaschistischen 
Deutschland bekamen vor allem dank Lehrlingen, Jungarbeitern und Arbeitsmigranten einige Risse. 
Im gesamten Westen stehen die siebziger Jahre im Zeichen von Arbeitsverweigerung und 
Lohnexplosion. Die Arbeiter hatten freudig das Maßhalten verlernt, welches das Erfolgsgeheimnis 
des sozialdemokratischen „Goldenen Zeitalters“ nach 1945 gewesen war. Diese unerlaubte 
Entkopplung von Löhnen und Produktivität verschärfte eine der unvermeidbaren periodischen 
Krisen des Kapitals, die gerade heraufzog, während der ideelle Gesamtkapitalist unter den 
Sozialausgaben zu ächzen begann, die er zwecks Besänftigung der Proletarisierten in ungeahnte 
Höhen zu schrauben gezwungen war. Um Autonomie und Arbeitermacht war es so auch bald 
geschehen. Die militanten Kerne wurden frontal angegriffen, die Bastionen der Arbeitermacht 
automatisiert, zerlegt und verlagert. Die wachsende Arbeitslosigkeit disziplinierte die Beschäftigten, 
während der Staat aus der Rolle des ideellen Gesamtsozialarbeiters in die des Zuchtmeisters der 
Klasse schlüpfte. So beginnt in den westlichen Zentren Zyklus um Zyklus der Konterreform, die 
das Proletariat auf immer breiterer Front angreift. In diesem Moment offenbart sich die Schwäche 
der reformistischen Arbeiterbewegung, die, gänzlich abhängig von Wohl und Wehe des 
Klassengegners, den Rollback bestenfalls noch abzumildern vermag. 

III. Zeit ohne Versprechen 
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Auch wenn der Staat nun in Windeseile versucht, seine früheren Zugeständnisse und 
Schutzmaßnahmen rückgängig zu machen, ist das Kapital schon einen Schritt weiter: Der 
technische Fortschritt und der Fall des eisernen Vorhangs ermöglichen den Abzug ganzer 
Produktionsstädte in Dutzende dankbare Aufnahmeländer. Damit wird tendenziell jeder Arbeiter zu 
jedem anderen ins Konkurrenzverhältnis um den niedrigsten Lohn und die höchste Produktivität 
gesetzt. Wurden früher noch die Chinesischen Mauern durch die Artillerie der wohlfeilen Preise des 



Westens in den Grund geschossen, so scheint die goldene Sonne des Kapitals heute vom Osten her: 
Die neue „gelbe Gefahr“ ist nicht mehr die spießbürgerliche Phrase antikommunistischer 
Geostrategen, sondern eine massive Bedrohung des Lebensstandards der westlichen Arbeiterklasse 
durch Verlagerung der Produktion. Es sind so viele Produzenten wie nie zuvor von ihren 
Produktionsmitteln getrennt und damit auf den Verkauf der Arbeitskraft angewiesen, die Stupidität 
des Landlebens weicht der Brutalität der Landflucht. So bildet sich eine Weltarbeiterklasse heraus, 
deren Angehörige sich darin gleich fühlen dürfen, dass sie miteinander im weltweiten Wettbewerb 
um Arbeitsplätze stehen, die zwar nicht absolut, aber im Verhältnis zur Zahl der 
Arbeitskraftverkäufer sinken. Damit tritt die Proletarität, als Zustand der in den kapitalistischen 
Arbeitsprozess Eingesaugten oder von ihm Ausgespuckten, endgültig ihren weltweiten Siegeszug 
an, und die geographischen Grenzen von Zentrum und Peripherie beginnen zu verschwimmen. Die 
Unsicherheit, die in der geläufigen Rede von der „Prekarität“ als Sonderproblem erscheint, ist daher 
die weltweite Normalität des Proletariats. Auch die heutigen Fluchtpunkte des Kapitals, die 
Staatsführern wie Arbeitern den Schrecken ins Mark fahren lassen, sind morgen, wenn sich der 
Lohnstandard partiell gesteigert hat, schon wieder verwaistes Gebiet; Indien steht längst bereit, um 
die Nachfolge Polens anzutreten. Aber bald entdeckt auch das Kapital, dass es, wohin auch immer 
es wandert, den Klassenkampf im Gepäck mitschleppt. Nach wenigen Jahren erweisen sich die 
neuen Lohnarbeiter in New Delhi oder Shanghai als widerspenstige und undankbare Zeitgenossen, 
die die Kosten der Ausbeutung erneut nach oben treiben. In diesen Klassenkämpfen liegt die 
Hoffnung begründet, dass auf ein Jahrhundert der antiimperialistischen Mythologie eine neue Ära 
des proletarischen Internationalismus folgt. 
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Die globale Universalisierung der Proletarität, verbunden mit dem ständigen rasanten Anstieg der 
Produktivität, erweckt aber auch ein Gespenst, welches nicht nur in Europa umgeht — das Gespenst 
der Arbeitslosigkeit. Zur heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst haben sich tatsächlich alle 
politischen Mächte der alten Ordnung verbündet, während sie der Produktionsmittel besitzenden 
Klasse durchaus zupass kommt. Die Aussichtslosigkeit dieses Unternehmens, die sie in der Rede 
von der „Sockelarbeitslosigkeit“ selbst freimütig einbekennen, hindert die Staatsagenturen ebenso 
wenig an ihrem Versuch, die Utopie der Vollbeschäftigung in atemloser Hektik auf Erden zu 
zwingen, wie die Tatsache, dass schon die frühesten Überlieferungen der Menschheit die Arbeit als 
Fluch kennen. Was Arbeiter und Arbeitslose eint, ist die permanente Angst. In den Regionen mit 
bisher halbwegs gut ausgestatteten Sozialsystemen ist der Staat dabei immer noch das zentrale 
Objekt einer eifersüchtigen Hass-Liebe. Die argwöhnischen Zurückgewiesenen sehnen sich immer 
wieder nostalgisch nach dem politisch wie ökonomisch umsorgenden Patriarchen, doch dieser 
wischt alle Schwelgerei zur Seite und pocht auf die dem System der Lohnarbeit notwendige 
Disziplinierung, um so sein Programm zu verwirklichen: Ausrottung der Faulenzerei, 
Ausschweifung und romantischen Freiheitsduselei. Je mehr der Sozialstaat gebraucht wird, desto 
unmöglicher wird er, und der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gerät zwangsläufig zum Kampf 
gegen die Arbeitslosen. Soweit die müden Reste der alten Arbeiterbewegung dagegen überhaupt 
Einspruch erheben, ist er auf Sand gebaut, nämlich auf die Akzeptanz eben jenes Systems der 
Lohnarbeit, dessen Kehrseite die Arbeitslosigkeit darstellt und das jedes menschliche Bedürfnis 
durch das Nadelöhr der Finanzierbarkeit jagt. Die dabei vollkommen vergessene und doch von 
jedem instinktiv gefühlte Verlockung des Müßiggangs rückt, gekoppelt mit der vagen Erkenntnis, 
dass dies aufgrund der Produktivitätsentwicklung auch zu machen sein wird, in das Zentrum eines 
anderen politischen Modells: ein bisschen für alle, und zwar vom Staat! Nach den Konzepten der 
Existenzgeldbewegung transformiert sich die kapitalistische Gesellschaft in eine große 
Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Erkenntnis, dass Vollbeschäftigung illusionär und obendrein nicht 
wünschenswert ist, führt zu einer noch groteskeren Illusion: zum Traum vom Staat als 
Superpaternalisten, der den ihm zugrunde liegenden Zwang zur Lohnarbeit aufheben soll, indem er 
großzügig Geld verteilt. 
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Spiegelbildlich zur Entstehung neuer Arbeiterklassen in der bisherigen Peripherie kehrt in den alten 
Zentren die verschwunden geglaubte Verelendung wieder. Überall wird vor allen Augen aufgeführt, 
was ursprünglich so definiert wurde: „Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende 
Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich 
Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer 
Verkommenheit auf dem Gegenpol.“ (Marx, Das Kapital). Ließ die Abwesenheit der Wohnzonen 
solchen Proletariats in den Metropolen den alten Kolonialistenstolz fortleben, so galt ihre 
massenhafte Existenz in der Peripherie als sicheres Zeichen für deren Rückständigkeit. Beim 
heutigen coming home der Armenviertel wird klar, dass das eine nie ohne das andere zu haben war. 
So sehr der hilflose Sprech von den „unteren Schichten“ noch das klassendurchlässige 
Fahrstuhlmodell der „goldenen Jahre“ beizubehalten versucht, so wenig wird an diese Möglichkeit 
noch geglaubt: Es knirscht im Gebälk und der Lift ist nicht mehr in Betrieb. Ernüchtert durch die 
Abspeisungen der Vergangenheit dämmert bei den Abgehängten das Bewusstsein der eigenen 
Überflüssigkeit und entlädt sich in wuttrunkenen Eruptionen jenseits von nutzlosen Bittstellereien 
an den Staat. Die Spitze dieser Entwicklung stellten bislang die Aufstände in den französischen 
Banlieues dar. Der Staat steht diesem Segment des Proletariats mit seinem etablierten 
Instrumentarium der Repräsentation ratlos gegenüber; dann und wann hilft noch die alte Brigade 
der Sozialarbeiter, die sich aber immer öfter in der Rolle der Pausenclowns zwischen den 
Schulstunden des wirklichen Lebens wieder findet. Dabei schlägt jeder Versuch der Eingliederung 
schon deshalb fehl, weil der Staat in ihnen keine potenziell zu aktivierende Arbeitskraft mehr 
verorten könnte. Den Wütenden kann nichts mehr angeboten werden, sie eignen sich nur noch als 
Schreckgespenst für andere: An ihnen wird entweder das Elend der Armut oder das Gewaltmonopol 
des Staates zur Schau getragen. Die Schattenökonomie der Überflüssigen zeichnet sich zwar durch 
allerlei Erfindungsreichtum aus, verharrt aber neben der Produktion des gesellschaftlichen 
Reichtums. Folglich bewegen sich ihre Kämpfe, in denen sie entgegen dem Nihilismus der 
Normalität durchaus solidarische Verknüpfungen nach innen bilden, abseits jeder Möglichkeit, sich 
diese Produktion anzueignen: Das rebellierende „Gesindel“ (Sarkozy) der modernen Welt gleicht 
Maschinenstürmern, denen die Maschinen entrissen wurden. Damit verkörpern sie die Tendenz des 
Kapitals, eine gigantische Überschussbevölkerung zu erzeugen. Ein großer Teil des Weltproletariats 
ist von der regulären Produktion abgeschnitten und wird auch als industrielle Reservearmee nur 
partiell benötigt, während ein anderer bis zum Umfallen schuftet. Reformkämpfe für die 
Umverteilung der Arbeit, die diesen Irrsinn lindern könnten, stoßen stets an die Schranke des 
Kapitals, das keineswegs gewillt ist, mehr Menschen als nötig zu reproduzieren, und lieber mehr 
Mehrarbeit aus weniger Proleten herauspumpt. Die Zukunft der Klasse insgesamt hängt 
entscheidend von der Fähigkeit der Überflüssigen ab, ihre Situation zum Ausgangspunkt einer 
allgemeinen Bewegung zu machen. In diese Richtung weisen die Aktionen der argentinischen 
Piqueteros. 
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Die Gewerkschaften sind durch die Frontalangriffe des Kapitals in eine offensichtliche Krise 
geraten, auch wenn bisher nur extremistische Liberale so weit gehen, schlichtweg ihre Abschaffung 
zu fordern. Zeichen dieser Krise ist nicht nur die Fülle der Niederlagen in einzelnen Kämpfen, 
sondern auch eine Tatsache, die an die Substanz der Gewerkschaft geht: ihr laufen die Mitglieder 
weg. Noch folgen der Gewerkschaft allerdings die immer kleiner werdenden Stammbelegschaften, 
wenn sie hier und da zum Kampf gegen Privatisierungen, Lohnsenkungen und Verlagerungen 
aufruft. Diese Kämpfe zielen nicht einmal auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen ab, und 
bleiben mit Forderungen, die weit hinter die Standards des vergangenen Sozialstaates zurückfallen, 
an dem sie doch ausgerichtet sind, reine Defensivkämpfe. Besser als die Friedhofsruhe sind sie 
dennoch allemal: wenn sie auch nur ein verzweifeltes Aufbäumen darstellen, können sie doch im 
Einzelnen Kapitalinteressen durchkreuzen, und stellen vor allem eine letzte Erinnerung an die Idee 



dar, nicht alles kampflos hinnehmen zu müssen und eventuell Solidaritätserfahrungen zu sammeln. 
Wie sehr diese Kämpfe eine bloße Abwehr gegen die Angriffe des Kapitals und die drohende 
Verschlechterung der Lebensbedingungen darstellen, zeigt sich daran, dass das einzige Ziel meist 
die Verhinderung des Schlimmsten bei angekündigten Betriebsschließungen ist: Bei diesem 
hoffnungslosen Kampf geht es um den Erhalt des Arbeitsplatzes um jeden Preis, wofür drastischen 
Lohnabstrichen zugestimmt wird, um die Finanzierung von Auffangbecken oder die Höhe von 
Abfindungen. In der Not scharen sich die Leute um ‚ihren’ Betrieb, was in seiner Unmittelbarkeit 
einiges an Realismus beweist. Ohne dass sich auch in anderen Betrieben oder sonstwo eine andere 
gesellschaftliche Perspektive zeigt, wäre es einfach weltfremd, den Betrieb kaputtzustreiken oder 
eine angebotene Abfindung auszuschlagen, um sich zum Märtyrer zu machen. Dennoch: Trotz ihrer 
sinkenden gesellschaftlichen Bedeutung, die sich in dieser Beschränkung auf bloße 
Rückzugsgefechte ausdrückt, ist die Gewerkschaft noch lange kein toter Hund. Sie ist zum Teil 
durchaus mit Erfolg darum bemüht, durch SMS-Protestinitiativen, eifrige Transparentwedelei u.ä. 
Aufmerksamkeit und neuen Schwung zu erhalten. Vor allem aber kann sich sie sich nach wie vor 
darauf verlassen, dass sich — Mitgliederrückgang hin oder her — immer noch bedeutende Teile der 
Belegschaften aus Mangel an
Phantasie und Erfahrung mit anderen Kampfformen und -inhalten in ihrer Angst und 
Unzufriedenheit an diese alte Instanz des überholten Reformismus klammern. Um die lahme 
Gewerkschaftspolitik und das Fehlen außer- und antigewerkschaftlicher Kämpfe zu erklären, bedarf 
es also keiner Verschwörungstheorien über fiese Bürokraten. Es sind die Beschäftigten, die ihre 
Rolle als Arbeitskraft im Kapitalismus akzeptieren, indem sie die Lohnarbeit nicht in Frage stellen, 
und damit auch deren Vertretung, die Gewerkschaft. Diese ist für die Aushandlung des Preises 
dieser Arbeitskraft zuständig und ist um die im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
klügste Lohnpolitik bemüht. Die Ergebnisse und Kompromisse, die dabei zustande kommen und 
allgemein als kleineres Übel akzeptiert werden, sind das logische Resultat einer mit der Funktion 
der Gewerkschaft untrennbar verbundenen Unterordnung unter den kapitalistischen Sachzwang und 
einer Belegschaft, die es gelernt hat, sich nur noch repräsentieren zu lassen und sich jedem 
Beschluss bedingungslos unterordnet. Die Gewerkschaft kann nur dann ihre Funktion als Maklerin 
der Arbeitskraft im Kapitalismus erfüllen, wenn sie in der Lage ist, ihr Monopol auf diese 
Vertretung vor den Unternehmern unter Beweis zu stellen. Zu diesem Zweck muss sie einerseits ab 
und zu die Fähigkeit unter Beweis stellen, ihre Mitglieder zu mobilisieren und gar mit der 
‚Aufkündigung des sozialen Friedens’ drohen. Andererseits muss sie aber auch ihre 
Unverzichtbarkeit unter Beweis stellen, wenn sich der Unmut doch einmal in eigenen 
Aktionsformen und -inhalten Bahn bricht. Schon im Vorfeld sorgt sie mit ihren 
Geschäftsordnungen, Statuten, Geldmitteln, der Presse und ihren Beamten für die Eindämmung 
jeder auch nur im Ansatz stattfindenden Revolte. Kommt es dennoch dazu, dann gilt es 
Gewerkschaftsbeschlüsse nach unten durchzusetzen, gegenüber den Streikenden als 
Ordnungsmacht aufzutreten und für die Wiederherstellung des sozialen Friedens zu sorgen. Auch in 
dieser repressiven Funktion kann sich die Gewerkschaftsführung der Unterstützung eins Großteils 
ihrer Basis gewiss sein.
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Die autonomen Kämpfe aber, die sich der Führung der Gewerkschaften zu entwinden versuchen, 
tragen entgegen einer gewissen linksradikalen Mythologie nicht per se mehr emanzipatorische 
Inhalte in sich. Auch sie stagnieren oft auf dem bornierten Niveau des Standorterhalts, zu dem sich 
selbst die Gewerkschaften bisweilen als unfähig erweisen. Denn es ist nicht die Macht der 
Gewerkschaften allein, welche die Kämpfe blockiert. Vielmehr ist es das Ausbleiben und die 
Begrenztheit der Kämpfe selbst, woraus sich die Macht der Gewerkschaft begründet. Dies ruft 
wiederum eine maximalistische Kritik auf den Plan, die alles, was nicht sofort auf die Revolution 
zielt, als Reformismus diffamiert. Doch besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen den 
begrenzten Kämpfen für die eine oder andere Reform zur Verbesserung des eigenen Lebens, und 



selbst den Kämpfen zur Abwendung einer Verschlechterung desselben, und dem Reformismus. 
Dieser ist eine politische Strömung, die entweder direkt auf den Erhalt des Kapitalismus zielt, 
indem sie dessen schlimmsten Auswüchse abmildert oder unabwendbar gewordene Forderungen in 
institutionelle Bahnen lenkt, oder aber tatsächlich der Illusion anhängt, man könne durch eine lange 
Kette allmählicher Verbesserungen diese Gesellschaft in den Sozialismus transformieren. In jedem 
Fall aber ist es der Staat, der dies alles bewerkstelligen soll. Der Reformismus ist politisches 
Stellvertretertum; er muss jede Aktivität der Basis in vorgeschriebenen Bahnen halten. Hingegen 
werden in jenen Kämpfen überhaupt erstmal die eigenen Interessen vertreten. Nur in ihnen entsteht 
die Möglichkeit, aus dem Dasein als bürgerliches Rechtsubjekt, als Verkäufer seiner Ware 
Arbeitskraft, herauszutreten, notwendig müssen in ihnen die Kämpfenden über ihre gemeinsamen 
Ziele diskutieren, ihren sonst notwendigen Egoismus überwinden. Solidarität hört auf, 
sozialdemokratische Sonntagsphrase zu sein. Jeder Kampf hier und heute für die Verbesserung des 
eigenen Lebens, der sich des Stellvertretertums erwehrt, in dem Selbsttätigkeit stattfindet, ist das 
Experimentierfeld der zukünftigen Gesellschaft, deren Verkehrsformen nicht erst mit der 
Revolution auf einmal da sind. 
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Die Grenzen der Tageskämpfe dienen dem Leninismus zur Legitimation der Avantgardepartei. Als 
Revolutionstheorie ist er im Wesentlichen eine Theorie des Staatsstreiches, die Selbstanmaßung der 
Führerschaft über die bewusstlosen Massen. Sollte ihnen doch mal ein Licht aufgegangen sein, so 
ist es nach Lenin höchstens ein funzelig trade-unionistisches, und nicht das gleißende der 
Revolution. Die soziale Revolution kann aber nicht Sache einer Führung oder zentralen Leitung 
sein. Sie hat kein Management. Sie wäre sonst nichts weiter als die üblichen coups d‘états oder 
gelenkte Revolten, die in neuerlicher Unterdrückung endeten. Der Genius der Subversion muss bei 
der Masse derjenigen vorhanden sein, die sie durchführen; sonst ist sie keinen Pfifferling wert. Wie 
sollte auch eine Revolution mit dem Ziel, die Herrschaft des Menschen über den Menschen 
abzuschaffen, das Leben in die eigene Hand zu bekommen, gelingen, wenn sie schon beim ersten 
Schritt dorthin wiederum Führung, Leitung, Managements bedarf? Sie würde nur erneut in die alten 
Gleise der Passivität treten und die ganze alte Scheiße wiederholen. Es war in der Geschichte der 
ML-Sekten seit dem Ende der sechziger Jahre oft genug Eitelkeit, wenn nicht gar maßlose 
Selbstüberschätzung, die ambitionierte Leute auf die Idee brachte, man brauche nur eine 
disziplinierte Organisation, um das Fanal zum Aufstand zu setzen und ihn zu lenken. Tausendmal 
wurde die Partei gegründet von ebenfalls Tausend, die der neue Trotzki oder Lenin sein wollten, 
von Leuten, deren historische Größe mit der Zwergenhaftigkeit ihrer Grüppchen wetteiferte. Immun 
gegen historische Erfahrung versuchten sie, ein Konzept, das die Geschichte selbst bereits verurteilt 
hatte, auf die Gegenwart zu übertragen. Die Befreiung des Proletariats kann nur das Werk des 
Proletariats selbst sein. Es gibt aber eine Kritik des Leninismus, die arbeitertümelnd das Problem 
des Klassenbewusstseins überhaupt verwirft. Das Bewusstsein sei unerheblich, da es, nach einem 
beliebten Marx-Zitat, nicht darauf ankomme, was sich dieser oder jener Proletarier vorstelle, 
sondern darauf, was die Proletarier historisch zu tun gezwungen sein werden. Dieser optimistische 
Geschichtsdeterminismus mogelt sich darüber hinweg, dass die Proletarier nie zur Revolution 
gezwungen sein werden, die den Anfang vom Ende der Vorgeschichte markiert, da die Menschen in 
ihr beginnen, ihre Geschichte bewusst zu machen. Eben dieser „Voluntarismus“ ist das richtige 
Moment des Leninismus, das durch seine elitäre Parteikonzeption um seine Wahrheit gebracht wird. 
Es gilt die falsche Alternative von leninistischer Selbstanmaßung und arbeitertümelnder 
Selbstverleugnung zu überwinden. Der moderne kommunistische Standpunkt ist keiner, der 
äußerlich an die Klasse herantritt, er will ihr weder paternalistisch das Heil bringen, noch erwartet 
er es devot von ihr. Er weiß vielmehr seinen subjektiven Beweggrund zum Kommunismus objektiv 
zu deuten, ihn rational und systematisch in seiner Gesellschaftlichkeit zu verstehen, eine 
Gesellschaftlichkeit allerdings, die er vorerst nur in abstracto mit allen anderen Proletariern teilt und 
dessen Wissen darum unwirklich bleibt. In der Praxis muss er die Wirklichkeit und Macht, die 



Diesseitigkeit seiner Kritik beweisen. Ohne die kollektive Praxis des Klassenkampfes, in der die 
Proletarier und Kommunisten untereinander und miteinander in Kommunikation und Interaktion 
treten können, bleibt die kommunistische Kritik stets auf sich selbst zurückgeworfen, auf die 
Jenseitigkeit eines abstrakten citoyen-Standpunktes, der praktisch nicht in der Lage ist, innerhalb 
der Klasse Stellung zu beziehen. 
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Theorie und Praxis, deren Ineinander sich in revolutionären Momenten der Geschichte andeutete, 
schließen sich heute in erstarrter Opposition gegenseitig aus. Dies findet einen entsprechenden 
Ausdruck in dem, was man die kritische oder radikale Öffentlichkeit nennen kann. Einerseits in 
einem Akademismus, der bei allen richtigen Teilerkenntnissen nie zur Totalität der Verhältnisse 
vordringen kann, da er die Bedeutung der verändernden Praxis als Mittel der Erkenntnis nicht 
begreift, und andererseits in einem kurzatmigen Aktivismus, der nur sich selbst und nie die 
Gesellschaft in Bewegung versetzt. Wer nicht begreift, kann nicht wirklich handeln, und wer nicht 
handeln will, wird auch nicht begreifen. Man lese nur die Druckerzeugnisse der studentischen 
Linken, wohne ihren gespenstischen Vortragsversammlungen bei, und man versteht auf der Stelle, 
woher die Feindschaft gegen Theorie ihre Nahrung bezieht, wie zum Anderen unter nicht wenigen 
der radikal sich gebenden Akademiker das Ressentiment vorherrscht, dass unterhalb eines 
Universitätsdiploms die entscheidenden Erkenntnisse über die Verhältnisse gar nicht zu haben seien. 
Der Aktivismus allerdings, der sich über den Akademismus erhaben dünkt, weil er ja schließlich 
was tut, ist nur die andere Seite dieser doktorbehüteten Missratenheit. So sehr die Anlässe, zu denen 
er mobilisiert, kritikwürdig sein mögen, sowenig ändert er im Grunde etwas an den Verhältnissen, 
die sie erst ermöglichten. Mit großem Getöse werden Kampagnen gegen Gipfeltreffen, für den 
Euromayday, für Existenzgeld und dergleichen lanciert und als subversiv vermarktet. Dieses 
gesellschaftliche Engagement unterscheidet sich im Grunde von keinem anderen politischen 
Handeln, und Politik ist das gesellschaftliche Handeln, das getrennt von der Gesellschaft ist. Es 
findet in jener höheren Sphäre statt, wo ein jeder abstrakt bereits gesellschaftliches Individuum ist, 
ohne sich über die jeweils konkreten Interessen der Niederungen wirklich Rechenschaft ablegen zu 
müssen. Nicht aus der gesellschaftlich Praxis heraus wird eine Position entwickelt, sondern dieser 
einfach übergestülpt. Dann gilt es, Anhänger zu gewinnen, was manchmal schon als einziger Zweck 
jener Kampagnen erscheint, so oft deren Inhalt wechselt. Ähnlich wie beim Warenverkauf werden 
Marketingtricks angewendet, um das neuste eigene Produkt unter die Massen zu bringen. Hinter 
symbolischen Aktionen sollen sich diese scharen. Selbst da, wo Leute zum Handeln angeregt 
werden sollen, sind sie nur Objekte, pädagogisch zu manipulierendes Material. Politik ist nur die 
äußere Vereinheitlichung getrennter bleibender Individuen zu ihnen äußerlichen Zwecken. 
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In der klassenlosen Klassengesellschaft hat sich die Suche nach einem zentralen Segment der 
Proletarisierten erledigt. Die erhebliche Produktionsmacht, über die die Industriearbeiterklasse 
weiterhin verfügt, ist keine Gewähr dafür, dass ihre Kämpfe auf die zahllosen anderen 
Lohnabhängigen ausstrahlen und ausgeweitet werden. Weniger denn je kann es darum gehen, einen 
vermeintlichen Schlüsselsektor ausfindig zu machen. Folgerichtig haben die gegenwärtigen sozialen 
Bewegungen gegen den so genannten Neoliberalismus die Vielheit der Orte der proletarischen 
Realität im Auge, ohne sie allerdings noch als Momente einer Klasse zu denken; sie wird zur 
Vielfalt verkitscht und erhält theoretische Weihe durch die Ideologie der „Multitude“. Die richtige 
Erkenntnis des besagten Fehlens eines zentralen Segments und die richtige Weigerung, die 
Einzelnen einer Einheit unterzuordnen, mündet jedoch nur in einem neuen Konservatismus der 
Identitätspolitik. Nicht mehr wird die Umwälzung der Verhältnisse angestrebt, sondern lediglich 
eine „Welt, in der viele Welten Platz haben“. Eine Welt, in der alle bleiben, was sie heute sind: 
Arbeiter, Bauern, Künstler, Informatiker, Indigenas und so fort. Die Identitäten haben sich 



vervielfältigt, aber man hält an ihnen so eisern fest wie die Steinzeitmarxisten an der einen 
proletarischen. Aus der sozialistischen Affirmation der Arbeiterklasse ist die reformistische der 
„Multitude“ geworden, aus dem gerechten Lohn das Grundeinkommen für alle, aus dem Vaterland 
der Werktätigen das Recht auf universelle Staatsbürgerschaft — die postmoderne Wiederkehr von 
allem, was schon an der alten Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts faul war. 
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Der moderne kommunistische Standpunkt, der das Proletariat nicht verewigen, sondern aufheben, 
das Geld nicht gerechter verteilen, sondern überwinden, den Staat nicht demokratisieren, sondern 
abschaffen will, nimmt sich neben den zahllosen linken Versuchen, diese gesellschaftlichen Formen 
menschenfreundlich umzufunktionieren, aberwitzig aus. Er ist aber keineswegs utopisch, da er nur 
die objektiven Widersprüche der Gesellschaft auszutragen sucht; einer Gesellschaft, die sich 
zugleich durch die totale Vergesellschaftung wie die vollständige Atomisierung der Menschen 
auszeichnet, die einen noch nie da gewesenen Reichtum wie unbeschreibliches Elend erzeugt; die 
Produkt aller ist und dennoch eigenen Gesetzen folgt und sich jeder Kontrolle entzieht. Im 
Unterschied zur akademischen Linken weigert sich der kommunistische Standpunkt, die wirkliche 
Verdinglichung in der Theorie zu wiederholen; wo verwirrte Professoren die Gesellschaft in 
Begriffen von „Macht“, „Struktur“, „Diskurs“ verdunkeln, sieht er nur das Werk von Menschen, 
bestimmte historische Formen gesellschaftlicher Praxis, die aufgehoben werden können. Die 
kommunistischen Kritiker der Zustände erfahren sich als getrennt von der übergroßen Mehrheit der 
Proletarisierten, und sie sind es zunächst auch. Diese Trennung aber zu überhöhen, indem man die 
Kritik der Gesellschaft zu einer ungeheuer schwierigen Angelegenheit erklärt, hieße, den von allen 
geteilten Erfahrungsgrund zu leugnen, aus dem die kommunistische Kritik hervorgeht; und es hieße 
vor allem leugnen, dass die Rechtfertigung der Verhältnisse heute mehr Anstrengung bedarf als ihre 
Ablehnung: Die Widersprüche der Gesellschaft, die die kritische Theorie auf den Begriff zu bringen 
versucht, werden von allen erfahren und von vielen insgeheim erkannt. Die Macht der Ideologie 
gründet weder in der vermeintlichen Undurchschaubarkeit der Verhältnisse noch in der Ignoranz der 
Individuen, sondern darin, dass sie das Leben unter der Herrschaft des Kapitals, die von den 
Einzelnen selbst zu leistende Unterdrückung der Bedürfnisse, zum unausweichlichen Schicksal 
rationalisiert und dadurch erträglicher macht. Weil andere Verhältnisse verstellt sind, fügt sich das 
Alltagsbewusstsein den bestehenden ein. Aufklärungsbemühungen, die den Leuten mit guten 
Argumenten auf die Sprünge helfen wollen, bleiben daher ohnmächtig. Es ist ein altes 
Missverständnis, Marx habe die Klassenkämpfe initiiert, gar den Kommunismus „erfunden“. Die 
Klassenkämpfe gingen ihrer Theorie voraus und brachten die Möglichkeit des Kommunismus zum 
Ausdruck, die die Theorie reflektierte und in die Kämpfe als pointierte Position zurücktrug. Auch 
heute müssen die Proletarisierten bereits den ersten Schritt gegangen sein, um ein Bedürfnis nach 
Begreifen der Verhältnisse und schließlich ihrer Überwindung zu entwickeln. Was den 
ohnmächtigen Vereinzelten abwegig scheint, wird denkbar, sobald die kollektive Aktion den Schein 
zerstört, die Verhältnisse seien unverrückbar; mitunter verwandeln sich dann Duckmäuser in 
Rebellen, und Leute, die nie eine Zeile Marx gelesen haben, werden auf einmal die besten 
Kommunistinnen. Avantgarde sind schlicht die, die im richtigen Augenblick das Richtige tun und so 
die Möglichkeiten, die in den versteinerten Verhältnissen liegen, ans Tageslicht bringen. Für die 
versprengten Unzufriedenen, die sich in tristen Zeiten in kommunistischen Zirkeln zusammenfinden 
und gelegentlich lange Thesen verfassen, bedeutet dies erstens, dass sie es ablehnen zu taktieren, 
um „Glaubwürdigkeit“ zu buhlen und sich bei irgendwem mittels „realistischer“ Programme 
anzubiedern, um ihre Trennung von der Masse der Lohnabhängigen zu überwinden: „Die 
Anpassung ans falsche Bewusstsein hat dieses noch nie verändert“ (Hans-Jürgen Krahl). Sie kennen 
den Unterschied zwischen dem Geschimpfe auf „die Bonzen“ und der Kritik des Lohnsystems und 
halten ihn für keineswegs nebensächlich. Sie halten es mit Rosa Luxemburgs Auffassung, nichts sei 
revolutionärer, als zu erkennen und auszusprechen, was ist. Aber sie wissen zweitens, dass eben 
dies kein Monolog irgendwelcher Organisationen ist, die sich zur Konservenbüchse des 



revolutionären Klassenbewusstseins stilisieren; der kritische Materialismus kennt keine fix und 
fertigen Wahrheiten, die nur noch unters Volk gebracht werden müssten. Bei aller Verschiedenheit 
proletarischer Lebensweisen und Überlebensstrategien weltweit ist es heute so, dass sie 
Verschiedenheiten innerhalb des Weltproletariats sind. Die kommunistische Kritik trägt dem 
Rechnung. Sie bliebe allerdings eine Chimäre, eben bloß abstrakt, rudimentär und unvollständig, 
ohne das Wissen und die Erfahrung der Proletarierinnen und Proletarier in der Produktion, ohne 
deren Produktionswissen. Die weltweite Aneignung und Revolutionierung der Produktion des 
materiellen Lebens hängt in letzter Instanz von diesem Wissen ab. Was die über den Globus 
verstreuten Kommunistinnen und Kommunisten eint, ist nicht die Zugehörigkeit zu einer formalen 
Organisation, gar Weltpartei. Auch die kommunistische Selbstetikettierung der Einen oder des 
Anderen ist unwesentlich. Entscheidend ist die Fähigkeit, die getrennten Kämpfe weltweit 
aufeinander zu beziehen, die darin gemachten Erfahrungen zu kommunizieren und in diesen 
Auseinandersetzungen die lähmenden von den vorwärtsweisenden Momenten zu scheiden, die 
egoistisch-lokalistisch und ständischen, von denen, die auf Ausweitung und Kommunisierung 
zielen. Dies macht die freie Assoziation der Kommunistinnen und Kommunisten notwendig, die sie 
befähigt, vor Ort das richtige für das Ganze zu tun, aus Erkenntnis, nicht aufgrund von Weisungen, 
eines allwissenden revolutionären Headquarters. Eine freie Assoziation, welche durch die 
zwanghafte des Kapitalismus erst möglich wird, aber schon in ihrem Bestehen eine Vorwegnahme 
der freien Menschheit ist. Diese historische Partei löst sich dann aber im klassenbewussten 
Proletariat auf; dem Proletariat, das für seine Selbstaufhebung bereits weltweit kämpft.



28 Thesen zur Klassengesellschaft – kritische Anmerkungen

I.
In These 3 heißt es:
„Die Kapitalisten können die Ausbeutung, das Auspumpen von Mehrarbeit, nicht mehr durch 
Verlängerung des Arbeitstages steigern; ebenso verhindert der Widerstand der Arbeiter 
Lohnsenkungen. Der Wert der Ware Arbeitskraft wird nun vielmehr gesenkt, indem die Lebensmittel 
der Arbeiter verbilligt werden. Diese Steigerung des relativen Mehrwerts bedeutet, dass die 
Ausbeutungsrate, das Verhältnis von bezahlter zu unbezahlter Arbeit, erhöht werden kann, obwohl die 
Arbeiterinnen kürzer arbeiten und sich für ihren Lohn mehr kaufen können. Der Siegeszug des Reformismus 
gründet in der damit gegebenen Möglichkeit einer partiellen Versöhnung von Kapitalisten und Arbeitern, 
weil die einen weiter akkumulieren können, ohne dass den anderen zwangsläufig immer mehr genommen 
werden müsste, sie tatsächlich immer weniger bloße Habenichtse sind.“ (S. 12)

Aus verschiedenen Gründen kann ich dieser Argumentation nicht folgen:
1. Die Kapitalisten können nicht nur, sondern sie müssen heute die Ausbeutung steigern durch 

Verlängerung des Arbeitstages, weil unter den durch Klassenkämpfe modifizierten 
Verwertungsbedindungen (sozialreformistisch gesetzte Schranken für die Verwertung) die 
Produktion des relativen Mehrwertes an seine Grenzen gestoßen ist! Verlängerung der Arbeitszeit 
steht daher überall ganz oben auf der Agenda des Kapitals!

2. Der Widerstand der Arbeiterinnen verhindert nicht die Lohnsenkungen und kann das auch gar nicht 
unter den Bedingungen anhaltender Überakkumulation von Kapital und überzyklisch steigender 
Massenarbeitslosigkeit. Vielmehr nutzt das Kapital diese Massenarbeitslosigkeit, um die Löhne mit 
Erfolg überall zu senken. Dies geschieht sowohl durch das Angebot von Hungerlöhnen seitens des 
Einzelkapitals als auch durch unmittelbaren Zwang, der von Seiten des ideellen Gesamtkapitalisten 
ausgeübt wird (Zumutbarkeit von Lohnarbeit, Schikanieren der Arbeitslosen).

3. Wertebene ist nicht gleich Preisebene! Wenn sich die Lebensmittel für die LohnarbeiterInnen 
verbilligen, so hat sich damit keineswegs automatisch die Ausbeutungsrate erhöht, also das 
Verhältnis von bezahlter zu unbezahlter Arbeit verändert. Die Ausbeutungsrate für das Kapital, das 
Verhältnis von bezahlter zu unbezahlter Arbeit, erhöht sich erst dann, wenn die Löhne entsprechend 
sinken, sich also den verbilligten Lebensmitteln anpassen (von anderen Gesichtspunkten wie 
Veränderung der Bedürfnisse, Veränderung des „Notwendigen“ hier einmal abgesehen). Die 
Verbilligung der Lebensmittel für die LohnarbeiterInnen führt nicht automatisch zu einem Sinken 
der Löhne! Dies geschieht erst dann, wenn ein entsprechend konsolidiertes  Arbeitslosenheer 
geschaffen ist. (vergl. meine Kritik an Michael Heinrich!) 

II.
In These 6 heißt es:
„Die Trennung der russischen Revolution in eine >bürgerliche< (Februar) und eine >proletarische< 
(Oktober) Phase ist ideologisch. Soziale Revolutionen bewegen sich innerhalb der Möglichkeiten, die die 
vorgegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse bieten. Und diese verändern sich nicht innerhalb weniger 
Monate.“ (S. 16)

Dem stimme ich vorbehaltlos zu! Was aber soll es bedeuten, wenn ich auf Seite 18 über die russische 
Revolution lese:

„Niemand kann sagen, was geschehen wäre, wenn die sozialen Konflikte einen anderen Verlauf genommen 
hätten.“

oder in These 9 auf Seite 21:
„Der materialistische Geschichtsbegriff geht davon aus, dass es anders hätte kommen, die Klassenkämpfe 
einen anderen Ausgang hätten nehmen können.“
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Nach meinem Verständnis wird hier der materialistische Begriff aufgegeben, bzw. wird das zurück 
genommen, was auf Seite 16 in allgemeiner Form so richtig formuliert war.
Wenn ihr euch mit den „vorgegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen“ im Russland von 1917 und dem 
Entwicklungsstand der damals „hochentwickelten kapitalistischen Länder“ etwas konkreter befasst hättet, 
wären Euch vielleicht Skrupel gekommen.

Ich will hier nur ein Beispiel kurz ansprechen (Zitat aus einem anderen Papier von mir), um deutlich zu 
machen, warum meiner Meinung nach damals ein moderner, dem Kapitalismus überlegener 
Kommunismus nicht auf der Tagesordnung stand. Stichwort: gesellschaftlicher Verkehr, Kommunikation!

„Als der Realsozialismus in unterentwickelten Ländern wie Russland oder China eingeführt wurde, gab es 
keine moderne Informations- und Kommunikationstechnologie, kein Internet. Die Massenkommunikation 
war wesentlich Einbahnkommunikation, die dafür bereit stehenden Mittel eben Zeitungen, Flugblätter, später 
noch der Film. Alles Instrumente von Fachpersonal, einer Minderheit, um die Mehrheit zu beeinflussen. Die 
Mehrheit hatte kaum Möglichkeiten direkt zu reagieren und ihre Bedürfnisse zu artikulieren, es sei denn auf 
gelegentlichen Versammlungen oder durch Aktionen. Es kommt aber darauf an, dass jedes Individuum, 
jeder Einzelne, unmittelbar intervenieren kann! Man kann nicht immer Versammlungen einberufen 
oder in Permanenz tagen, schon gar nicht, wenn es darum geht, dass räumlich über große Distanzen 
getrennte Personen miteinander kommunizieren müssen / Kommunismus als Projekt der entwickelten 
kapitalistischen Länder / Kommunismus als Alternative zum Weltmarkt. Das Internet – wie moderne 
Netzwerke überhaupt -  machen es möglich! Die Mittel gesellschaftlicher Kommunikation wachsen uns also 
zu. Es kommt darauf an, sie entsprechend zu nutzen! Freie Assoziation freier ProduzentInnen! Unmittelbare 
Vergesellschaftung, vermittelt durch eine bestimmte Technik! 
Wenn man das ganze technisch ausdrücken will, dann handelte es sich bei realsozialistischer Planung eben 
um eine Steuerung und nicht um eine Regelung gesellschaftlicher Prozesse. Rückmeldungen waren geradezu 
unerwünscht. (Wenn sie kamen, wurden sie von Leuten wie Stalin in unglaublich flacher Manier abgefertigt 
- „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“) Es gab kaum Möglichkeiten dafür und 
wenn sie mit den beschränkten Möglichkeiten doch erfolgten, wurden sie unterdrückt. Das Ausbleiben 
solcher Rückmeldungen oder ihre Unterdrückung produziert aber treibhausmäßig Fehlplanung, die an 
tatsächlichen Bedürfnissen vorbei geht. Die realsozialistische Entwicklung dokumentiert eindrucksvoll eine 
endlose Reihe solcher Fehlplanungen. Daraus schlussfolgern viele, dass Planung überhaupt nicht 
funktionieren kann und man den Markt braucht. ...“

III.
Damit wäre ich beim „Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen“ und ich bin 
nicht damit einverstanden, wie das in den Thesen abgehandelt wird.
In These 17 heißt es:
„Vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen auszugehen, ist nicht ohne 

Grund in Verruf geraten. In seiner vulgärsten Fassung wurde dieser Widerspruch so verstanden,  dass der 
Sieg des Sozialismus durch technologischen Fortschritt gesetzmäßig verbürgt sei. Eine abgemilderte 
Variante verzichtet auf dieses Siegesgewissheit, versteht aber ebenfalls den hier und heute bestehenden 
Produktionsapparat als Vorboten des Sozialismus, zu dessen Durchsetzung es neu eines Wechsels im 
Eigentumstitel bedürfe.“ (S.32)
Ich will gar nicht bestreiten, dass es solche Verballhornungen gab und gibt, aber ihr belasst es im Prinzip 
dabei, bzw. entwickelt eine Argumentation im Kontext des „tendenziellen Falls des Gebrauchswertes“, die 
die Frage, um die es hier geht, eher weiter verdunkelt, als das Licht in sie gebracht würde. Es geht 
wohlgemerkt um den Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, nicht um die 
konkrete Gestalt der Produktivkräfte und schon gar um die Gebrauchtswerte, die durch sie erzeugt werden
Bei Marx heißt es.

„Das Mittel – unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte – gerät in fortwährenden 

Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwertung des vorhandenen Kapitals.“ (Kapital Bd. 3, S.  

260)

(Des vorhandenen Kapitals, nämlich eines gegebenen Wertes, der auch erhalten sein will. )
Hätte Marx an Stelle der Formulierung „unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte“ 
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geschrieben „unbedingte Entwicklung der Produktivkraft – nämlich Produktivität -  der gesellschaftlichen 
Arbeit“, dann wäre die Sache unmissverständlicher. (Es gibt Stellen bei ihm, an denen das ganz 
unmissverständlich formuliert ist! So aber wird seit Generationen darüber gestritten, ob die konkret 
entwickelte Technik nun über den Kapitalismus hinausweise oder ganz gar/immer mehr vom Kapital 
bestimmt sei)
Auf den folgenden Seiten stellt Marx diesen Konflikt genauer dar. Er äußert sich in der Überproduktion von 
Kapital, was Überproduktion von Waren einschließt bei gleichzeitiger Produktion einer Überangebotes an 
Lohnarbeitskräften, die außer Kurs gesetzt werden. Es wird zu viel Reichtum produziert, nicht überhaupt 
zu viel Reichtum, sondern zu viel Reichtum in seiner kapitalistischen Form. 
Es ist nicht die sachliche Gestalt der Produktivkräfte, die Industrie, die Produktionstechnik in ihren 
konkreten Ausgestaltungen, die mit dem beschränkten Zweck der Kapitalverwertung in Widerspruch gerät, 
sondern es ist die damit erzeugte gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit, die zu viele Waren erzeugt, 
welche nicht als Kapital fungieren können, weil sie unverkäuflich aus seiner Zirkulation herausfallen.
Die außerordentlich hohe Produktivität der Arbeit beruht sowohl auf konkreter, materieller Technik, als auch 
auf der Teilung der Arbeit in Gesellschaft und Fabrik (samt den subjektiven Befähigungen der Menschen, 
die dieser Arbeitsteilung entsprechen). Die Produktivität der Arbeit beruht also sowohl auf gegenständlich-
objektiven, wie auf ideell-subjektiven Voraussetzungen, auf Anwendung von in Maschinerie 
vergegenständlichter Arbeit, wie auf der Anwendung je spezifisch qualifizierter lebendiger Arbeit.
Die im Kapitalismus angewandten Mittel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität sind ausnahmslos in Frage 
zu stellen, ohne dass man die erreichte Arbeitsproduktivität generell selbst in Frage stellen müsste oder 
sollte. Am deutlichsten wird das bei der Arbeitsteilung, denen die Lohnabhängigen unterworfen werden, also 
den subjektiven Voraussetzungen (im Rahmen antagonistischer Produktionsverhältnisse) der 
außerordentlichen hohen Arbeitsproduktivität. Das gilt aber auch für die diverse, absurde und gefährliche 
Produktionstechnik.

Die Menschheit, bzw. das mögliche sozialrevolutionäre Subjekt, kann weder die gegenständliche Technik 
noch das Qualifikationsniveau von heute auf morgen ändern. Das dauert seine Zeit. Z.B.:
Die heutige Produktionstechnik und die daraus resultierende Produktivität von Arbeit beruht nicht 
zuletzt auf der Anwendung nicht menschlicher Energie. Wie man heute unschwer feststellen kann, bleibt 
diese gigantische Anwendung nicht menschlicher Energie keineswergs frei von unerwünschten 
„Nebenwirkungen“, die den eigentlichen Fortschritt in der Produktivität, also der hervorbringenden Kraft 
menschlicher Arbeit allmählich bedrohen. 
Wenn es nicht primär darum ginge einen vorhandenen Kapitalwert zu erhalten und zu vermehren, dann wäre 
die Menschheit in der Lösung des Energieproblems vermutlich um vieles weiter. Aber gerade im 
Energiesektor ist viel Kapital in großen, teuren Anlagen gebunden, woraus sich ein zäher und energischer 
Widerstand der Kapitalbesitzer gegen die Entwicklung anderer Formen der Energiegewinnung ergibt. (Sie 
wollen Entwertung vermeiden!)

Der Konflikt zwischen Ausdehnung der Produktion und der Verwertung produziert mehr oder weniger 
verheerende Krisen und eine schroffe soziale Polarisierung der Gesellschaft. Damit erzeugt dieser 
Widerspruch zugleich eine gesetzmäßige, objektive Dynamik der Klassenkämpfe (mit der die bewussten, 
revolutionären Kräfte rechnen müssen, wenn sie Voluntarismus vermeiden wollen) und schließlich die 
Notwendigkeit sozialer Revolution.
Wenn wir nicht von diesen objektiven Voraussetzungen des Klassenkampfes und einer notwendigen sozialen 
Revolution „ausgehen“ sollen, die sich auf Grund des Widerspruchs von Produktivkräften (im Sinne der 
dadurch bewirkten Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit) und Produktionsverhältnissen herausbilden, 
wovon sollen wir denn stattdessen ausgehen? In den Thesen habe ich dazu keine nachvollziehbare 
materialistische Erklärung gefunden.
Auch ich bin der Meinung, dass die Geschichte hätte anders verlaufen können. Eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit wird immer auch produziert und nicht einfach nur vorgefunden. (Der Stalinismus war 
nicht notwendig! Er wurde aber immer notwendiger, je länger die Bolschewiki die Macht behaupteten und 
der Klassenkampf die russische Gesellschaft wie die internationalen Verhältnisse veränderte und zu 
bestimmten Resultaten führte, auf die ich hier nicht eingehen will.) Allerdings schließe ich aus, dass nach 
dem 1. Weltgemetzel der Kommunismus möglich gewesen wäre! Eine Gesellschaft geht nie unter, solange 
sie nicht alle Produktivkräfte entwickelt hat, zu deren Entwicklung sie fähig ist. (Marx, sinngemäß) Ich bin 
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der Überzeugung, dass das Kapitalverhältnis sein Entwicklungspotential noch nicht ausgeschöpft hat und 
fühle mich darin von der gesellschaftlichen Praxis bestätigt. (Wäre dies nicht der Fall, dann müssten wir 
meiner Ansicht nach tatsächlich seit Jahrzehnten in einer permanenten Krisensituation leben, wie sie etwa in 
der Krisentheorie der Komintern oder auch bei Kurz und Kompanie angenommen wird. Solche Theorien 
werden aber beständig lügen gestraft.) Aus meiner Sicht erklären nicht die „falschen Theorien“ das bisherige 
Ausbleiben der Kommunismus, sondern die praktischen gesellschaftlichen Umstände und die daraus 
resultierenden Ausprägungen des Klassengegensatzes. (Dass dies erklärungsbedürftig ist, weiß ich auch.) 
Das beständige, zur Mode gewordene Zerfleddern des „Traditionsmarxismus“ hat jedenfalls nicht dazu 
geführt, das bisherige Scheitern des proletarischen Kommunismus zu erklären. Die modernisierte Linke hat 
bis jetzt vor allem ihren Beitrag dazu geleistet, dass jede Erinnerung an die Organisation der Klasse auf der 
Basis sozialistischer Zielsetzungen verloren geht. Es wundert mich jedenfalls nicht, dass die Klassenkämpfe 
in jenen Ländern am entwickeltsten sind, in denen die Traditionen des Marxismus und der Arbeiterbewegung 
noch lebendig gehalten werden, bzw. kritisch an ihnen angeknüpft wird. Die antimarxistische moderne Linke 
mag sich radikal geben, sie wird es nie weiter bringen als bis zur Kommentierung sozialer Bewegung der 
Klasse. Zu ihrer Organisierung auf der Basis gemeinsamer Ziele taugt all die phantastische Theorie nicht.

Ihr wendet Euch gegen den „Produzentenstolz“ (S. 34), weil so viel Mist mit so miesen Mitteln produziert 
wird, und verweist kurze Zeit später positiv auf „das Wissen und die Erfahrung der Proletarierinnen und 
Proletarier in der Produktion“ wovon „die weltweite Aneignung und Revolutionierung der Produktion des 
materiellen Lebens“ (S.51) „in letzter Instanz“ abhinge. Für mich ist das ein Widerspruch, allerdings ein 
sehr realer, den ihr allerdings nicht als solchen bearbeitet und theoretisch auflöst.

Das von Euch angesprochene  Wissen und die Erfahrung gehören zur subjektiven Seite der 
Produktivkraftentwicklung. Eine Bedingung für die „weltweite Aneignung und Revolutionierung des 
materiellen Lebens“ bilden sie aber nur als eine Qualifikation des „Gesamtarbeiters“.  
Die einzelnen LohnarbeiterInnen sind einer bedrückenden und oft verdummenden Arbeitsteilung 
unterworfen. Von Bedeutung sind ihr Wissen und ihre Erfahrung nur, sofern der „Gesamtarbeiter“ mehr ist 
als eine gedankliche Konstruktion, nämlich real organisiertes Kollektiv. Nur in der Verbindung von 
Produktentwicklung und Produkterzeugung, von Wissenschaft, konstruktiver Anwendung und 
hervorbringender Arbeit ergibt sich eine Qualifikation, die es ermöglicht die Produktion ohne 
Privateigentum, kollektiv, fortzuführen und allmählich um zu gestalten. 
Eine wirkliche soziale Revolution kann nur das Ergebnis der Praxis des „Gesamtarbeiters“ sein, der in jedem 
einzelnen Betrieb, wie im gesellschaftlichen Rahmen, als Klasse, organisierte Gestalt annehmen muss.
Aus meiner Sicht ist die Entwicklung von „Produzentenstolz“ (besser vielleicht „Produzenten-
Selbstbewusstsein) ein konstituierendes Element eines sozialrevolutionären „Gesamtarbeiters“. Die 
Gewissheit, die materielle Lebensproduktion in freier Assoziation, ohne Kapital, also ohne fremdes 
Kommando über die eigene Arbeitskraft, bewerkstelligen zu können, kann nur aus der Produktionserfahrung 
des kollektiven Gesamtarbeiters kommen. (Kollektiv organisiertes Wissen und kollektiv organisierte 
Erfahrung.)
Der notwendige Produzentenstolz, von dem ich spreche, schließt Kritik an dem was und wie es heute 
produziert wird nicht aus. Im Gegenteil! Es handelt sich dabei nicht um den Stolz von Individuen, auf die 
eigenen Fähigkeiten. Ein solcher Produzentenstolz ist vom Kapital selbst in Gestalt etwa der tayloristischen 
Arbeitsorganisation lange für nicht unerhebliche Teile der LohnarbeiterInnen gebrochen. Geblieben ist ihnen 
allenfalls der Stolz darauf, die Leiden der Arbeitsqual, etwa am Band, aushalten zu können. 
(„Produzentenstolz“ von Lohnsklaven, die sich keine andere Existenz als die eines Lohnsklaven vorstellen 
können.) Gemeint ist auch nicht der von Gewerkschaftsseite gepflegte „Produzentenstolz“ von „Opelanern“, 
„Nokianern“, etc., also von Lohnsklaven, die sich mit „ihrem“ Einzelkapital identifizieren. Der 
Produzentenstolz, von dem ich hier spreche kann sich überhaupt nur entwickeln in der Kritik an dem was 
und wie der heutigen Produktion, als ein Bewusstsein der Klasse. Er entwickelt sich aus dieser Kritik und 
schließt ein Selbstbewusstsein ein, dass zur Veränderung befähigt auch wenn es gleichwohl auf der heutigen 
Scheiße beruht. In der Befähigung heute diesen ganzen Mist unter unmenschlichen Bedingungen zu 
produzieren liegt zugleich die Befähigung alles in freier Übereinkunft über den Haufen zu werfen und 
anders zu machen. Die Gesamtheit der LohnarbeiterInnen ist die produzierende soziale Klasse, die den 
wesentlichen Beitrag zur materiellen Reproduktion der Gesellschaft leistet.  Auf die damit verbundenen 
kollektiven Fähigkeiten können und müssen diese Menschen stolz sein, was aber nur geht, wenn sie sich 
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eben als Klasse verstehen und nicht als stolze einzelne „Arbeiter“, Verkäufer von Ware Arbeitskraft.

Neben diesem Produzentenstolz (positiv) ist es vor allem die Kritik und Ablehnung des Privateigentums 
(negativ), die es ermöglicht, eine Front gegen das Kapital aufzubauen und die LohnarbeiterInnen als Klasse 
zu organisieren. Ohne diese beiden Elemente kann ich mir das Zustandekommen eines revolutionären 
Subjekts nicht vorstellen.

IV.
In These 20 heißt es:
„Die neue ‚gelbe Gefahr’ ist nicht mehr die spießbürgerliche Phrase antikommunistischer Geostrategen, 
sondern eine massive Bedrohung des Lebensstandards durch Verlagerung der Produktion.“ (S. 37)
Problematisch an solchen Formulierungen finde ich, dass sie ganz an den Erscheinungen kleben, und weil sie 
das tun, eine offene Flanke gegenüber rechter „Kapitalismuskritik“ bieten. (Ich will Euch hier überhaupt 
nichts unterstellen und muss diesen Gedanken doch los werden, weil ich darin eine große Gefahr sehe.)
Verlagerung von Produktion bedeutet zweifellos für einen Teil der Klasse, einzelne Belegschaften, dass ihre 
Lohnarbeitsexistenz bedroht ist. (In Deutschland sind es nach einer neueren Untersuchung wohl 18% der 
Unternehmen, die verlagert haben oder verlagern wollen.) Wenn man jedoch an die Situation der Klasse als 
Ganzes denkt, dann bedeuten jene Prozesse der Kapitalverwertung, die Produktionsverlagerungen in 
Billiglohnländer nach sich ziehen, keineswegs durchgängig „eine massive Bedrohung des Lebensstandards“. 
Im Gegenteil!
Wenn Kapital ins Ausland geht, dann nicht zuletzt wegen der höheren Profitabilität, die dort winkt. 
Geschieht dies als regelrechte „Bewegung“, während und auch weil überzyklisch die Zahl der Firmenpleiten 
sehr hoch ist und steigt, dann deutet das auf zu niedrige Profitrate des gesellschaftlichen Gesamtkapitals in 
hoch entwickelten Ländern hin. 
Die massive Bedrohung des Lebensstandards der Lohnabhängigen ergibt sich aus der Akkumulation des 
Kapitals mit sich verändernder organischer Zusammensetzung und der daraus resultierend fallenden Tendenz 
der Profitrate. Die Verlagerung von Produktion ins Ausland ist eine Gegentendenz gegen den Fall der 
Profitrate, die den Druck des inzwischen enorm hohen konstanten Kapitalteils auf die Verwertung 
durch Billigstlöhne etc. lindern soll. Sie lässt das Kapital auch in den hochentwickelten Ländern wachsen, 
stärkt also die Nachfrage nach Lohnarbeit und „sichert“ damit auf die (ökonomische) Weise, in der das im 
Kapitalismus für Lohnabhängige möglich ist, auch den Lebensstandard hier. Konkret:
Die neue ‚gelbe Gefahr’ ist die boomende chinesische Wirtschaft. Die neoliberale Öffnung Chinas, der damit 
eingeleitete kapitalistische „Rekonstruktionsprozess“ der chinesischen Wirtschaft, die schier endlos 
boomende Konjunktur, lockt das internationale Kapital, eröffnet ihm „Auswege“ aus seinen 
Verwertungsschwierigkeiten der Überakkumulation. Die boomende chinesische Wirtschaft überschwemmt 
die Welt nicht nur mit billigen Massenwaren, die in „verlagerter Produktion“ erzeugt werden, sondern sie 
fragt auch weltweit Waren nach, z.B. Energie, Rohstoffe und Maschinen/Anlagen. Ohne diesen Heißhunger 
der kapitalistischen Wirtschaft Chinas nach diesen Waren stünde es um die internationale Verwertung von 
Kapital (Weltmarkt) erheblich schlechter und damit auch für die Klasse der Lohnabhängigen in den hoch 
entwickelten Ländern. Ihr Lebensstandard wäre aktuell weit mehr bedroht, gäbe es die „Verlagerung von 
Produktion“ nach China z.B. nicht. Die Verlagerung von Produktion ist nämlich nur Teilaspekt der 
Kapitalbewegung und muss als solche verstanden werden. Wird sie das nicht, hat man eben eine offene 
flanke gegenüber rechtspopulistischer, nationalistischer „Kapitalismuskritik“, die nie das Kapital, sondern 
immer nur einzelne seiner Erscheinung kritisiert. Würde der Lebensstandard der Lohnabhängigen 
hierzulande tatsächlich durch Verlagerung von Produktion bedroht, dann könnte ja ein Stop dieser 
Verlagerung (nationalistische Politik) die Bedrohung beenden. Man müsste sie dann geradezu fordern. 
Tatsächlich würde ein solcher Stop nur bewirken, dass noch mehr Geld in die Spekulation flösse und 
vermutlich die Zahl der Pleiten noch größer wäre. Ohne Produktionsverlagerungen (Gegentendenz gegen den 
Fall der Profitrate) wäre also die Bedrohung des Lebensstandards durch weniger starke Nachfrage des 
Kapitals nach Lohnarbeit insgesamt noch größer.
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V.

In These 21 heißt es:
„Was Arbeiter und Arbeitslose eint, ist die permanente Angst.“ (S. 38)
Angst ist ein subjektives Gefühl und wenn es so wäre, wie ihr sagt, dann hätten wir ein kollektives Subjekt, 
vereint in Angst. Doch nicht einmal das ist der Fall. Die Gefühlslagen von Arbeitern (wen meint ihr 
eigentlich genau, wenn ihr von Arbeitern sprecht? Ist das doch der alte „Arbeiter der Faust“? Wir haben in 
unseren Diskussionen oft darüber gesprochen/spekuliert),  wie die Arbeitslosen sind individualisiert und 
sehr widersprüchlich. Da gibt es mindestens soviel Hoffnung auf individuelles, privates Glück, wie die 
Sorge und Angst vor Versagen, vor „Pech“ etc. Was Lohnarbeitende und Lohnarbeitslose einzig eint ist 
der objektive Status ihrer Lohnabhängigkeit (was ihnen allerdings nicht bewusst ist) und nichts 
anderes wird sie subjektiv einigen können, als die Erkenntnis, dass all ihre individuellen Lebenslagen 
Produkt dieser Lohnabhängigkeit sind, und die Verbesserung dieser individuellen Lebenslagen deren 
gemeinsame Gestaltung verlangt, jenseits des bürgerlichen Individualismus.

VI.
In These 22 lehnt ihr die „Bittstellereien an den bürgerlichen Staat“ (S.38) ab und verweist auf S. 30 auf die 
Richtung, die die Argentinischen Piqueteros eingeschlagen haben. Nein, Bittsteller sind die Piqueteros nicht, 
aber Forderungen an den Staat stellen sie schon und müssen sie stellen, solange er als sie beherrschende und 
die Rahmenbedingung für Kapitalverwertung setzende Einrichtung existiert. Und sei es nur die Forderung, 
ihre Verletzung des Rechts auf Privateigentum anzuerkennen, d. h. nicht von der Polizei verjagt und durch 
die Justiz bestraft zu werden. 
Darüber hinaus ist deutlich, dass diese Piqueteros keine einheitliche Richtung verfolgen. Ich habe in meinem 
Artikel über Zanon, Nokia und die Perspektiven darauf verwiesen, dass die Zanon-Leute – im Gegensatz zu 
anderen - explizit die Verstaatlichung des Unternehmens fordern unter Beibehaltung der „Arbeiterkontrolle 
ohne Patron“.
Die russische Revolution von 1905 begann mit einer Demonstration von Menschen, die den Zaren um etwas 
bitten wollten. Die Polizei ging mit brutaler Gewalt dagegen vor. Menschen, die sich über ihre Ziele 
verständigt haben (diese Notwendigkeit betont ihr ja auch), sind nicht immer gleich Sozialrevolutionäre. Die 
Ziele können sehr beschränkt sein und ebenso die Mittel, die man wählt, um sie zu realisieren. Was aus den 
zwangsläufig entstehenden Auseinandersetzunge wird, kann man vorher nicht sagen. Es hängt von den 
allgemeinen Zuständen, wie besonders vom Verhalten der Herrschenden ab.
Am 2. Juni 1967 demonstrierten in Deutschland Studenten mit mehr oder weniger eingeschränkten Zielen 
gegen den Schahbesuch. Was sich daraus entwickelte ist nicht zu erklären ohne die wütende Reaktion der 
prügelnden Sicherheitsbeamten des Schah und ohne die Erschießung von Benno Ohnesorg durch eine 
berliner Polizeibeamten.
Eure durchgängige Ablehnung von Forderungen an den Staat halte ich für verkehrt. Auf dieser Grundlage 
werdet ihr nicht in der Lage sein eine Praxis als KommunistInnen zu entwickeln, die mehr sein wird als die 
Kommentierung von Kämpfen oder die theoretische Analyse. War nichts anderes zu bieten hat als „den 
Kommunismus“, der wird von den sozialen Bewegung immer getrennt bleiben, niemals deren Teil werden 
können, wenn auch ein ganz besonderer.
Daraus ergibt sich für mich nicht die Verpflichtung, jeden Scheiß zu unterstützen, wohl aber die 
Verpflichtung, Forderungen zu entwickeln (durch theoretische Analyse, wie durch praktische Untersuchung 
und Gespräch), unter denen sich die Lohnabhängigen als Klasse zusammen finden und organisieren können.

Mit Eurer Argumentation wider Forderungen an den Staat lassen sich auch alle Forderungen an die 
Kapitalisten ablehnen. Eure Thesen enthalten leider keinerlei Vorschläge, die den Weg zur sozialen 
Befreiung vorstellbar machen, die die Arbeit jener betreffen, die heute schon KommunistInnen sind und auf 
dieser Grundlage die Verbindung mit den sozialen Bewegungen suchen, zu deren Entwicklung beitragen 
wollen. Letztlich – scheint es - wartet ihr auf die Spontaneität der Massen, als Produkt des großen 
Schlamassels des Kapitals. Aber die entwickelt sich auch nicht einfach so. In Russland 1905 waren es 
Kommunisten, die einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Rätebewegung lieferten. Bei Lip 
waren es Sozialisten, die wesentlich dazu beitrugen die Besetzung etc. zu organisieren. Gleiches gilt für 
Zanon. Usw. usf. Alles Leute, die sich nicht scheuten, Forderungen an den Staat zu stellen, die sich in dieser 
oder jener Partei organisiert hatten, die ein Programm mit Forderungen hatte. Und wenn solche 
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Forderungen keinen anderen Zweck erfüllen würden, als für die Verständigung jener zu sorgen, die 
ihre Ziele auch in nicht revolutionären Zeiten verfolgen, dann würde das ausreichen, um sie für 
unverzichtbar zu erklären. Die Ziele der KommunistInnen dürfen sich nicht in der abstrakten Phrase 
von Kommunismus, vom anderen Leben und Arbeiten, von der Veränderbarkeit der Welt etc. 
erschöpfen. Soziale Emanzipation als Bewegung hat immer konkrete Ziele, die es konkret zu 
formulieren gilt, auf der Basis von genau so konkreter Untersuchung und Kritik. Anders jedenfalls 
kann der Kommunismus niemals zu einer Bewegung werden, die den jetzigen Zustand aufhebt. 
Kommunismus muss wieder vorstellbar werden, um das herrschende Zerrbild von Kommunismus zerstören 
zu können, um Menschen schon heute ansprechen, sammeln und organisieren zu können.
Wenn Ihr auf Seite 45 schreibt:
„Jeder Kampf hier und heute für die Verbesserung des eigenen Lebens, der sich des Stellvertretertums 
erwehrt, in dem Selbstätigkeit stattfindet, ist das Experimentierfeld der künftigen Gesellschaft, deren 
Verkehrsformen nicht erst in der Revolution auf einmal da sind.“
dann würde ich das unterschreiben. Wie aber sollen Lohnabhängige hier und heute für die Verbesserung 
ihres eigenen Lebens kämpfen, ohne Forderungen an Kapital und Staat zu richten? Die Lebensumstände 
werden durch Kapital und Staat geprägt und solange das so ist, werden Menschen Forderungen an Kapital 
und Staat stellen müssen, um ihre Lebensumstände unter gegebenen Bedingungen zu verbessern. Für die 
Entwicklung der Auseinandersetzung, für die Eröffnung von Perspektiven jenseits eines bloßen 
Reformismus ist es daher wichtig, wie diese Forderungen formuliert sind und wie sie begründet werden. Wer 
sich darum nicht kümmern will, wird mit den Kämpfen hier und heute niemals viel zu tun haben und bleibt 
ausschließlich auf die objektive Entwicklung und eine dadurch erzeugte Revolution verwiesen.

VII.
In These 28 (S. 49) verwerft Ihr den Gedanken, wonach „die Kritik der Gesellschaft zu einer ungeheuer 
schwierigen Angelegenheit“ erklärt wird.
Aus meiner Sicht arbeitet Ihr hier mit einer sehr groben Vereinfachung. Zumindest war und ist die radikale 
Kritik in der wirklichen Bedeutung des Wortes – an die Wurzel zu gehen (Wert und Wertgesetz) - eine 
ungeheuer schwierige Sache. Diese Kritik in den Grundzügen auszuarbeiten hat mindestens das maßlose 
Arbeiten und reichlich desaströse Leben eines Mannes gekostet. Es handelt sich um eine gigantische 
wissenschaftliche Leistung! Es ist z.B. eine Sache den Profit zu kritisieren und eine andere, ihn in allen 
seinen Formen auf den Mehrwert zurück zu führen. Es ist eine Sache, die „Ausbeutung“ zu kritisieren und 
eine andere, sie auf den Warencharakter menschlicher Arbeitskraft zurück zu führen. Usw. usf.
Davon unbenommen gilt natürlich, dass man die bürgerliche Gesellschaft auf alle möglichen Weise 
kritisieren kann, was keine „ungeheuer schwierige Angelegenheit“ ist. Sozialreformisten, religiöse Fundis 
und andere „Weltverbesserer“ demonstrieren das täglich.
Heute erweist sich allein die Bewahrung der Kritik der Politischen Ökonomie ganz offensichtlich als eine 
„ungeheuer schwierige Angelegenheit“. Ich zumindest, soweit ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, 
muss dafür immer wieder an meine Grenzen gehen.

Ihr schreibt weiter:
„Die Macht der Ideologie gründet weder in der vermeintlichen Undurchschaubarkeit der Verhältnisse noch 
in der Ignoranz der Individuen, sondern darin, dass sie das Leben unter der Herrschaft des Kapitals, die von 
den einzelnen selbst zu leistende Unterdrückung der Bedürfnisse, zum unausweichlichen Schicksal 
rationalisiert und dadurch erträglicher macht. Weil andere Verhältnisse verstellt sind, fügt sich das 
Alltagsbewusstsein den bestehenden ein. (?????was heißt das und wann sind die anderen Verhältnisse nicht 
mehr „verstellt“????)
Aufklärungsbemühungen, die den Leuten mit guten Argumenten auf die Sprünge helfen wollen, bleiben 
daher ohnmächtig.“ (S. 49)

Lange habe ich über diese Sätze nachgedacht, versucht hinter ihren Sinn zu gelangen und befürchte fast, dass 
ich passen muss. Trotzdem hier meine Gedanken dazu.
Zunächst:
Warum schreibt ihr solche Thesen, gar eine ganze Zeitschrift voll, wenn ihr „Aufklärungsbemühungen“ für 
sinnlos haltet?
Aufklärungsbemühungen mit wirklich guten Argumenten, bleiben überhaupt nicht ohnmächtig. Die 

7



Bedingungen unter denen sie mächtig werden, werden bloß nicht von den Aufklärern bestimmt.
Wir haben z.B. eure Thesen in unserem kleinen Lesekreis mehrere Abende lang diskutiert und einiges gut 
gefunden und manches nicht. Und wenn es nur wir gewesen wären, die Eure Sachen aufgegriffen haben, so 
wärt ihr nicht ohnmächtig geblieben. Aber euch geht es wohl um Größeres, unabhängig vom allgemeinen 
gesellschaftlichen Zustand und vielleicht auch unabhängig von der „Reife“ eurer „Aufklärungsbemühung“. 
Dazu gleich mehr. 
Bruno, Galilei etc. haben in düsteren Zeit gewirkt und es hat lange gedauert, bis ihr Werk der Aufklärung 
mächtig wurde. Sie haben es nicht erlebt. Auch Marx hat die ersten großen Erfolge seiner Aufklärung nicht 
erlebt. Und selbst in der jetzigen düsteren Zeit von Neoliberalismus und religiösen Fundamentalismus wirkt 
sein Werk der Aufklärung. Sonst gäbe es nicht die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft 
und mich nicht und vieles mehr auch nicht!

Es erscheint mir offensichtlich, unter welchem Blickwinkel ihr die Aufklärungsversuche für vergeblich 
haltet:
Offenbar denkt Ihr ausschließlich an „die Massen“, offenbar messt Ihr die Wirksamkeit von Aufklärung an 
der Wirksamkeit heutiger oft flacher, falscher oder irgendwie abgedrehter „Agitation und Propaganda“. 
Dahinter verbirgt sich vielleicht die Erwartung, dass ein gutes Argument unter allen Umständen Wirkung bei 
„den Massen“ zeigen muss, sonst taugt es nicht. Gute „Aufklärung“ klärt sich aber zunächst selbst auf 
durch Erarbeitung von Theorie, die sich argumentativ behaupten kann und durch gesellschaftliche 
Praxis Bestätigung findet. Sie nimmt keine Rücksicht auf aktuelle Möglichkeiten von Verbreitung 
unter „den Massen“!
Ich sehe das Problem eher darin, dass die inhaltlichen Mängel der Aufklärungsbemühungen alllzu häufig 
durch Pädadogik ersetzt werden sollen.  Je beliebiger und teilweise auch unsinniger die Inhalte der Kritik, 
desto stärker konzentriert man sich auf die Frage: Wie sag ich es meinem Kinde? … Oder sucht nach einem 
besonders originellen, praktischen Einfall.

Doch nun zur „Macht der Ideologie“. Diese hat zwar nichts mit „Undurchschaubarkeit der Verhältnisse“ zu 
tun, wohl aber mit ihrer Mystifikation in den Realkategorien der politischen Ökonomie. Lohn, Preis, Profit, 
Zins, alle diese Geldausdrücke, besonders natürlich der Zins, verbergen ihre Herkunft aus gesellschaftlicher 
Arbeit. Besonders die Formen des (Individual-)
Einkommens fördern auf jede Weise die „Ignoranz der Individuen“ gegenüber den grundlegenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen und ihrem inneren Zusammenhang. Gesellschaftliches Bewusstsein 
wird zerstört, bzw. enorm erschwert, solange individuelle Geldeinkommen die Garanten für 
Lebensstandards und –möglichkeiten sind. (Dass die Anhänger des BGE ausgerechnet unter Verweis 
auf das „soziale Versagen“ des Kapitals [kann nicht mehr genügend Lohnarbeitsplätze schaffen] nach 
einem „von Arbeit entkoppelten“, gesicherten individuellen Geldeinkommen schreien, um alternatives 
Leben im Kapitalismus zu ermöglichen, das zeigt den ganzen Bankrott der modernisierten Linken, 
wie radikal sie sich dabei auch immer gebärden mögen.)
Der Privatproduktion entsprechen Privateinkommen als Basis des Lebens. In einer solchen Gesellschaft 
drückt sich der gesellschaftliche Zusammenhang auf vermittelte Art aus im Wert, dessen Formen eben 
diesen Zusammenhang als einen der gesellschaftlichen Arbeit (inhaltlich) verbergen.
Weil es sich bei den Kategorien der Politischen Ökonomie nicht um bloße Ideologie, Gedankenformen, 
sondern um objektive Gedankenformen handelt, um Kategorien, die reale Vergesellschaftung, 
Formen der Wertvergesellschaftung,  ausdrücken, darum haben sie eine besonders große Macht über 
die Individuen. Selbst wenn man sie auf Basis wissenschaftlicher Kritik durchschaut und kritisiert, muss 
man doch täglich in diesen Kategorien denken und in der Praxis mit ihnen umgehen. Das ist mehr als die 
bloße „Macht von Ideologie“, wie sie etwa der christliche Glaube verkörpert. Die kannst Du nämlich durch 
Kritik einfach ablegen.

Um gesellschaftliches Denken, ohne das es keinen Kommunismus gibt, zu befördern bedarf es der 
Aufklärung durch Kritik dieser Kategorien, der gesellschaftlichen Praxis des Kapitals (das Erlebnis seines 
Versagen), wie auch der sozialen Kämpfe.  Würde die Kritik der Kategorien nicht ausgearbeitet und 
verbreitet, würde das die Entwicklung gesellschaftlichen Denkens natürlich nicht vollständig ausschließen. 
Aber die Entwicklung dieses gesellschaftlichen Denkens, das sich dann immer nur in Zeiten des Versagens 
der Kapitalakkumulation und bei Gelegenheit mehr oder weniger heftiger Klassenkämpfe spontan ausbreiten 
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könnte, wäre enorm erschwert.

Klaus-Robert
Februar 2008

Nachtrag zur „Macht der Ideologie“
Die Menschen im entwickelten Kapitalismus, auch die Lohnabhängigen, hoffen darauf, auf individuellem 
Wege in dieser Gesellschaft durch zu kommen bzw. ihr Lebensglück zu machen. (Das kann man mit vielen 
Beispielen, nicht zuletzt dem massenhaften Lotto- und Glücksspiel, belegen.) Diese Hoffnung auf eine 
individuelle, private Lebensperspekive (Realisierung von individuellen „Lebensentwürfen“) - aller widrigen 
Umstände zum Trotz – erwächst aus den Verhältnissen selbst , aus Lebenserfahrung (Allgemeinheit von 
Ware und Geld, von Privateigentum und Lohnarbeit), ist somit und in diesem Sinne Alltagsbewusstsein, das 
keine Ideologen den Leuten aufschwatzen müssen, weder waschechte Neoliberale, noch Sozialdemokraten 
oder Christen. 
Das individuelle Geldeinkommen ist die Basis der Existenz, mit dem man sich fast alles kaufen muss, was 
man zum Leben braucht. Alle sind gezwungen, sich auf diese oder jene Weise in den Besitz von Geld zu 
bringen und jede Art von Lebensplanung/Lebensvorstellung in der bürgerlichen Gesellschaft baut darauf auf.
Ausgearbeitete Theorien, wie etwa der Neoliberalismus, knüpfen unmittelbar an diesem Alltagsbewusstsein 
der Menschen an und verdolmetschen es ideologisch. Ideologisches Verdolmetschen heißt in diesem Falle, 
dass die Lebensvorstellungen als Produkt der Natur des Menschen dargestellt werden und dann gezeigt wird, 
dass die bürgerliche Welt den besten Rahmen dafür abgibt, um diese Lebensvorstellungen zu leben. Es steht 
also alles auf dem Kopf: das Alltagsbewusstsein wird nicht aus den gesellschaftlichen Verhältnissen 
abgeleitet, sondern ist diesen sozusagen „natürlich“ vorausgesetzt. Blanker Idealismus eben! 
Macht und Einfluss verdanken die liberalen bürgerlichen Ideen aber letztlich der Tatsache, dass der 
bürgerliche Individualismus aus den Verhältnissen selbst erwächst, und die Theorie insofern mit dem 
Alltagsbewusstsein kompatibel ist. Auch der Erfolg von Medien wie dieser ekelhaften Bild-Zeitung (die 
gerade wieder eine Hetzkampagne gegen Lohnarbeitslose und Hartz IV-Empfänger lostritt, weil sie 
„individuell versagen“, bzw. angeblich oder auch tatsächlich sich individuell selbst der Arbeit versagen) und 
der ganzen yellow-press beruht darauf, dass sie an dem Alltagsbewusstsein anknüpfen. Darum liegt an jedem 
2. Arbeitsplatz in den Fabriken die Bild-Zeitung und nicht etwa eine „Rote Fahne“, die sich darin abmüht, an 
„proletarischer Denkweise“ anzuknüpfen und sie in Reinheit ebenfalls ideologisch zu verdolmetschen. Die 
„proletarische Denkweise“ ist selbst nur ein rein ideologisches Konstrukt eher religiöser Menschen, die sich 
selbst als „Führer der Arbeiterklasse“ verstehen. (Auftritte eines Monsieur Engel ähneln denn tatsächlich 
auch eher einem Popen oder Sektenführer als einem „Arbeiterführer“). 
Für KommunistInnen gibt es da nichts im Alltagsbewusstsein, an dem sie positiv anknüpfen könnten, außer 
an den Rissen, die dieses Alltagsbewusstsein durch schlechte Erfahrung gekommen kann. Das Alltagsdenken 
der lohnabhängigen Klasse ist bürgerlich und kann nicht anders sein!
Man kann dagegen perspektivisch nur ankommen und massenhaft Klassenbewusstsein entwickeln, indem 
das Alltagsbewusstsein durch die Veränderung der Verhältnisse im Verlauf der krisenhaft sich 
entwickelnden Kapitalakkumulation erschüttert wird. (Scheitern der individuellen Lebensentwürfe, 
Allgemeinheit dieser neuen Erfahrung) 
Überwinden lässt sich dieses Alltagsbewusstsein nur durch systematische Kritik der Verhältnisse (was die 
Kritik am Alltagsbewusstsein der Lohnabhängigen einschließt)  und die konkrete Formulierung einer 
Perspektive unmittelbarer Vergesellschaftung jenseits von Privateigentum, Ware und Geld, also jenseits der 
durch den Wert vermittelten, unbewussten und indirekten Vergesellschaftung.
Klassenbewusstsein ist etwas vollständig anderes als die angesprochene „proletarische Denkweise“.  An 
Klassenbewusstsein kann man nicht anknüpfen, es existiert nicht durch die bloße Existenz einer sozialen 
Klasse von Lohnabhängigen! Es besteht lediglich die Möglichkeit, es unter bestimmten objektiven 
Voraussetzung zu entwickeln! 
Anknüpfen können KommunistInnen allenfalls an den gewachsenen Bedürfnissen der Menschen, dem 
Streben nach Genuss, etc. aber dies ist nichts spezifisch „proletarisches“, sondern kennzeichnet wiederum 
alle Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft. „Proletarisch“ daran ist allenfalls, dass die gewachsenen 
Bedürfnisse der Mehrheit Menschen in der Lohnabhängigkeit eine Schranke findet, die ihnen den 
Lebensgenuss arg begrenzt.
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Nachtrag zur Bedrohung des Lebensstandards durch Verlagerung der Produktion.
Hier der Bericht von der Untersuchung, die ich ansprach:

18 Prozent der deutschen Unternehmen haben Aktivitäten ins Ausland verlagert 

Globalisierung, so die stete Drohung an Politik und Menschen, bedeute, dass es eine weltweite Konkurrenz 
der Standorte gebe und die Unternehmen dorthin gehen, wo sie am billigsten produzieren können. Das 
Statistische Bundesamt Deutschland[1] hat nun 20.000 Unternehmen in Deutschland befragt, ob sie 
Verlagerungen vorgenommen haben, aus welchem Grund diese geschehen sind, und wohin man die 
Arbeitsplätze verlagert hat. Die Unternehmen haben daran freiwillig teilgenommen.

18 Prozent der Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten haben zwischen 2001 und 2006 einen Teil ihres 
Betriebs ins Ausland verlagert, weitere 4 Prozent planen dies bis 2009. Besonders attraktiv sind dabei, wie 
man dies gerade am Beispiel auch von Nokia[2] sehen konnte, die 12 neuen EU-Mitgliedsstaaten. 60 
Prozent der Verlagerungen von Unternehmensaktivitäten erfolgten in diese Länder, die damit ebenso vom 
Beitritt zur EU profitierten wie die Unternehmen selbst. 30 Prozent verlagerten in die 15 alten EU-
Mitgliedsstaaten, 36 Prozent nach China. 38 Prozent der Unternehmen gaben mehrere Staaten an. 

Zwar steigt nach den Angaben von manchen Unternehmen der logistische Aufwand, insgesamt habe die 
Verlagerung aber Vorteile. 73 Prozent geben eine bessere Positionierung im Wettbewerb an, 67 Prozent 
geringere Lohnkosten, 55 Prozent einen leichteren Zugang zu neuen Märkten. Es handelt sich also um einen 
Mix von Vorteilen, der sich nicht allein auf niedrigere Lohnkosten beschränkt. Für die Arbeitsplätze in 
Deutschland sind die Folgen aber erst einmal erwartungsgemäß negativ. So fielen durch die 
Verlagerungen der befragten Unternehmen ins Ausland in Deutschland 188.000 Arbeitsplätze weg, 
andererseits gaben die Unternehmen an, dass sie in dieser Zeit in Deutschland 105.000 Arbeitsplätze 
neu geschaffen haben.

Unter stärkstem Verlagerungsdruck steht die Industrie. Hier sind 26 Prozent der Unternehmen ins 
Ausland gegangen, im Rest der Wirtschaft nur 9 Prozent. Im Hochtechnologiebereich haben sogar 33 
Prozent der Unternehmen Aktivitäten ins Ausland verlegt, 19 Prozent waren es bei Unternehmen, die 
"wissensintensive Dienstleistungen (zum Beispiel Unternehmensberatung, Softwareentwicklung) anbieten". 
Das würde heißen, dass das Setzen auf Wissen und Hochtechnologie nicht unbedingt vor Verlagerung 
schützt.
(fr[3]/Telepolis) (fr/Telepolis) 

heise online 07.02.2008 14:04
URL dieses Artikels:
  http://www.heise.de/newsticker/meldung/103137 

Außerdem noch der Auszug aus einem Artikel aus der Beilage zu den letzten VDMA-Nachrichten.
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Es sollte deutlich werden:
4. dass selbst in den Unternehmen, die Produktion verlagern, die Bilanz von wegfallenden und neu 

geschaffenen Arbeitsplätzen nicht so schlecht ist.
5. Dass die kapitalistische Alternative nicht darin besteht, dass Lohnarbeitsplätze einfach in Summe 

erhalten bleiben, wenn sich das Unternehmen gegen eine Verlagerung entscheidet. Dann werden 
einfach nur andere Maßnahmen ergriffen, um die Profitabilität zu erhöhen, Maßnahmen, die 
ebenfalls Lohnarbeitsplätze kosten.

Wird Produktion nicht verlagert, so mag das im Einzelfall eines Betriebes für die meisten dort Beschäftigten 
weniger bedrohlich sein. Der Druck auf die Klasse nimmt oder nähme trotzdem zu und genau diesen 
Gesichtspunkt sollten KommunistInnen herausarbeiten und unterstreichen.

Klaus-Robert am 15.02.2008
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Die Unterentwicklung der revolutionären 

Theorie auf der ganzen Welt ist die erste 

Unterentwicklung, die jetzt überwunden 

werden muss. (Situationistische Internationale 

10/1966) 
ENFANTS PERDUS beginnen hier mit einer Kritik der »28 Thesen zur Klassengesellschaft« des 
KOSMOPROLET (2007). Über dessen Initiatoren, die »Freundinnen & Freunde der klassenlosen 
Gesellschaft«, war in PHASE2 vom Herbst 2007 zu lesen:

»Es handelt sich hier um eine undogmatische Sammlungsbewegung über die Gräben der alten 
Arbeiterbewegung und Linksradikalen hinweg, mit dem Ziel, eine revolutionäre Praxis zu entfalten, 
aber ohne Parteigründungsambitionen. Diese Erscheinung ist noch auf Berlin beschränkt. Im 
Editorial des Kosmoproleten wird aber eine Kontaktaufnahme mit FrankfurterInnen, 
FreiburgerInnen und SchweizerInnen angedeutet, so dass durchaus noch etwas mehr Staub 
aufgewirbelt werden könnte.

Die Schwierigkeit besteht dabei in einem Spagat zwischen der unbedingten Anerkennung der 
Niederlage des ersten Ansturms des Proletariats im Nationalsozialismus (1830–1939) und dem 
Willen, nicht den Kopf hängen zu lassen (triste Zeiten, über den Globus verstreute Kommunistinnen 
etc.), sondern lieber seinen Teil zu tun für die Erfindung der Zukunft. In den Begrifflichkeiten der 
jüngsten Geschichte ausgedrückt, ist das der Widerspruch zwischen einer sich zunehmend der 
deutschen Volksgemeinschaft andienenden Bewegungslinken und der adornitisch-antideutschen 
Fundamentalopposition, die allerdings häufig in die Hypostasierung ihrer eigenen Ohnmacht 
verfällt. Die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft beziehen daher eine doppelte 
Stellung einerseits gegen unmittelbare Praxis, also die Illusion, es gäbe bereits irgendwelche 
Bewegungen, die offen für revolutionäres Gedankengut wären und andererseits gegen die deutsch-
romantische Neigung, sich im Angesicht der geschlossenen Totalität in Untergangsstimmung zu 
versetzen und in selbst gebastelter Theorie einzurichten. Derlei polare Gegensätze und ihre 
Auflösung machen die Schwierigkeit aus. Es ist immer besser, von den Trennungen auszugehen, um 
sie dann zu vereinen zu suchen. Gegenwärtig spalten sich die Linken in einen praktischen und einen 
theoretischen Flügel auf, so daß Kopf und Hand getrennt erscheinen: Theorie und Praxis schließen 
sich heute in erstarrter Opposition gegenseitig aus. Auf der einen Seite der blinde Aktivismus, der 
immer nur sich selbst und nie die Gesellschaft in Bewegung bringt, auf der anderen Seite ein 
trockener Akademismus: Man lese nur die Druckerzeugnisse der studentischen Linken, wohne ihren 
gespenstigen Vortragsversammlungen bei und man versteht auf der Stelle woher die Feindschaft 
gegen Theorie ihre Nahrung bezieht. Solche Widersprüche durchziehen die Thesen – nur den 
zwischen Mann und Frau bzw. Vernunft und Sinnlichkeit wollen sie nicht sehen. Ebenso prägt der 
Versuch einer Vereinigung dieser Widersprüche den Stil. In diesem Fall ist die Auflösung einfach 
die, dass gesagt wird, man solle denkend handeln und handelnd denken: Wer nicht begreift, kann 
nicht wirklich handeln, und wer nicht handeln will, wird auch nicht begreifen.
Es ist unmöglich, den Text vollständig zu referieren, man liest ihn daher besser selbst.«

ENFANTS PERDUS stellt diesen Text bei Gelegenheit des »radikal«-reformistischen und 
unverhohlen anti-»antideutschen« Kongresses des »ums Ganze«-Spektrums in Frankfurt im 
November 2007 zur Verfügung zusammen mit dem ersten Teil (zur Vorbemerkung) einer Kritik an 
den 28 Thesen des KOSMOPROLET .

Die weiteren kritischen Randglossen zu den folgenden neuralgischen Punkten der 

http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/prekaer/kosmoprolet.pdf
http://mitglied.lycos.de/freunde2003/kosmosprolet_nr_1.htm#Anchor--Editori-55360


KOSMOPROLET-Thesen können ab Januar auf diversen websites weiter verfolgt werden, z.B. auf 
theoriepraxislokal.org

1. Zur Vorbemerkung:
In diesem, hier als Printfasssung verbreiteten, ersten Punkt wird auf den in der 
Vorbemerkung des KOSMOPROL gesetzten Selbstanspruch eingegangen und bei aller 
Würdigung gezeigt, dass er nicht eingelöst wird sondern stattdessen neo-operaistische 
Nostalgie und bakuninistische Trennung von der Klasse zur Folge hat bzw. legitimieren soll.

Die weiteren kritischen Punkte der 28 Thesen sind dann vor allem: 
2. Das Problem der Klassenambivalenz des modernen Proletariats, dessen Teil wir sind. 
3. Das Verhältnis von objektiver ökonomischer Tendenz (Krisen-, Katastrophenentwicklung) 

und Subjektivität im Fetischismus von Lohnarbeit/Kapital als »automatischem Subjekt«. 
4. Die Aufgabe von Konkretisierungen des ökonomischen und politischen Übergangs, der 

Transformationsformen aus der kapitalistischen in eine communistische Produktionsweise 
weltweit, - was erneut das Verhältnis von »Minimalismus« und »Maximalismus« oder 
Reform und Revolution aufwirft. 

5. Die Thematisierung oder Verdrängung des revolutionären Begehrens, des Systems der 
Bedürfnisse und der radikalen Bedürfnisse in der Spannung zu den Scheinlösungen der 
Entfremdungen, die vor allem aus der modernen »Alltagsreligion« hervorgehen und mehr 
oder weniger barbarisch ausschlagen. 

6. Die entscheidende Frage der theoretischen Praxis und der Praxis insgesamt, wie sie 
vermittelt werden können, - was zugleich die Frage communistisch-revolutionärer 
Selbstorganisierungsformen zur Association freier und selbstbestimmt produzierender 
Individuen ist. 

Wir möchten gleich andeuten, dass alle diese Streitpunkte das aktuelle Problem einer 
communistischen Parteinahme in der realpolitischen Kapital-und Staaten-Konstellation auf Basis 
des fertigen und krisenhaft weiterprozessierenden Weltmarkts markieren, und dass sie von der 
gefährlichsten, im historisch bereits eingetretenen Bruch der Zivilisations- und 
Revolutionsgeschichte durchbrechenden »anti«-kapitalistischen Alltagsreligion, dem modernen 
Antisemitismus, als der letzten universalen geschlossenen Weltanschauung, untrennbar sind.

Wo die 28 Thesen diesen Gesamtzusammenhang ausblenden oder fragmentarisieren, wo sie es 
fertigbringen, von der kapitalistischen Alltagsreligion im allgemeinen überhaupt nicht und vom 
modernen Antisemitismus im besonderen kaum zu sprechen sowie um die aktuell am 
gebieterischsten für alle Communist_innen sich stellende Parteinahme für »den Juden unter den 
Staaten«: Israel, herum einen großen Bogen hinein in die schlechteste Abstraktheit zu machen, dann 
verstellen sie sich selber den Weg zu der eingeforderten kollektiven cosmo-proletarischen Debatte 
und neo-communistischen Kritik, dem angepeilten geschichtstheoretischen und praktischen Terrain: 
dem zu erneuernden »Klassenkampf als Schluss, worin sich die Bewegung und Auflösung der 
ganzen Scheisse auflöst« (Marx über Zweck und Ziel der Kritik der politischen Ökonomie).

 

1. Zur Vorbemerkung: 

Die gefesselten Worte

Zu Recht setzen die freundinnen & freunde der klassenlosen gesellschaft den Anspruch höher als 
alle jene Amts- und sub-akademischen Konfusionsräte, die reformistisch-aktionistisch »radikal« 
ums Ganze schleichen wie die Katze um den heissen Brei. Die 28 Thesen gehen aufs Ganze. Sie 
kündigen eine materialistische Historisierung der Begriffe »Proletariat«, »Klassenkampf«, 
Revolution« an. Damit versuchen sie auszubrechen aus der erstarrten Landschaft des 



Linkskommunismus. Doch bleibt diese »Skizze« einer neuen Klassenkampfszenerie halbherzig, sie 
drehen schon vor der Öffnung der Begriffe selber ab: »Ein offener Begriff ist offenbar ein 
unbestimmter, also keiner.« verkünden sie (These 12). »Verbreitet ist auch die abgeschwächte 
Auffassung, Klasse sei ein Verhältnis und darum nicht objektiv bestimmbar. Aber Verhältnis von 
was?« fragen sie richtig. Begriffe selber bezeichnen gerade Verhältnisse, so dass begriffliche 
Erkenntnis deshalb nur offen sein kann. So wiedie prozessierenden Widersprüche, deren 
bewusstmachende Bewusstseins-Ausdrücke sie sind; dass Begriffe diese Widersprüche öffnen 
können und sollen – gerade da, wo diese stillgestellt = verdinglicht, d.h. ungeschichtlich gesind. 
Nur durch die Arbeit des Begriffs können wir – natürlich immer nur auf Basis unserer praktischen 
Erfahrungen in den wirklichen Widersprüchen des prozessierenden gesellschaftlichen Seins selbst – 
die Fetisch-Gestalten auflösen, die objektiv an-sich-Seiendes und subjektiv für-uns-Seiendes zu 
einer ununterscheidbar identisch scheinenden Naturhaftigkeit unserer gesellschaftlichen 
Konstruktionen (wie Wert & Warenproduktion) mystifizieren. So nimmt sich die 
weiterprozessierende Klassenteilung der menschlichen Gesellschaft aus: falscher/verkehrter aber 
realer Schein. Paradox im Begriff einer »klassenlosen Klassengesellschaft« festgehalten, kann der 
Klassenwiderspruch, das Verhältnis Lohnarbeit/Kapital, welches die Totalität der heutigen 
Weltgesellschaft bestimmt, in seine unzähligen Erscheinungsformen hinauf (nämlich in seine 
konkreten Daseinsformen hinein) erkennbar gemacht, geöffnet werden: ein Begriff ist ein offener, 
öffnender oder es ist keiner. 

Die Anstrengung des Begriffs kann dadurch zugleich »zeigen, woher die Vorstellungsweise von 
Spiesser und Vulgärökonom stammt, nämlich daher, dass in ihrem Hirn sich immer nur die 
unmittelbare Erscheinungsform der Verhältnisse reflektiert, nicht deren innerer Zusammenhang. 
Wäre letzteres übrigens der Fall, wozu wäre dann überhaupt eine Wissenschaft nötig?«, so Marx. 
Durch die Bestimmungen - des Einen durch sein Anderes in alle Richtungen und unabschliessbar so 
– können die Widersprüche klargemacht werden, ihre blind-naturwüchsigen Bewegungsformen 
(gesamtgesellschaftlich heute: die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und alle Überreste 
vorhergegangener Produktionsweisen) können dadurch nicht nur permanent besser begriffen 
sondern auch praktisch experimentell so ergriffen werden dass wir sie in den Menschen und den 
Produzierenden gemäße, vernünftige Bewegungsformen (d.h. in eine communistische Produktion 
und Verteilung, geplant zwecks Befriedigung unserer individuellen und gesellschaftlichen 
Bedürfnisse und zu keinem anderen Zweck) transformieren können.

Alles andere läuft auf Obskurantismus, Fatalismus, Mystifikation hinaus. Die öffnende Arbeit des 
offenen Begriffs, der Bestimmungen als Denkausdrücken der historischen Verhältnisse im 
materiellen Lebensprozess einer Gesellschaft, kann nicht auf der Ebene der unmittelbaren 
Erfahrungen (des Empirismus), der bloßen sinnlichen Gewissheit allein geleistet werden, nähmen 
auch noch so viele »Massen« arbeitender oder arbeitsloser Menschen an diesem 
»Erfahrungsgrund«-Erkenntnisprozess teil. Die »Ausweitung« kosmo-proletarischer 
»Kommunisierung« allein kann den Selbstorganisierungsprozess und qualitativen Sprung von der 
Klasse-an-sich zur Klasse des Bewusstseins nicht ersetzen und führt ihn auch nie spontan herbei. 
Hier hilft nicht noch so wertvolles »Produzentenwissen«, auch nicht »Produzentenmacht« an sich 
(die ebenso in Fetischformen befangen sind wie die Grundform aller Proletarität: der Lohnfetisch), 
der Glaube an die Selbstregenerierungskraft der Klasse und die Hoffnung auf einen neuen 
Internationalisierungs- und Vernetzungs-Schub, weder das Setzen auf eine »Avantgarde« von 
aussen noch auf eine »kollektive Aktion« als Propaganda der Tat und Erkenntnisblitz in »der 
Revolte« kann bewirken, dass die längst anstehende communistische Umwälzung das Werk der 
Gesamtarbeiterin selber ist – weder die Hassliebe radikalreformistisch regulierenwollender 
Staatssubjekte (»linker Regierungen«) kann diese Selbsterziehung einer entscheidend hinreichend 
starken treibenden Minderheit innerhalb »der ungeheuren Mehrzahl« zum Begreifen der konkreten 
Totalität ersetzen noch der kollektiv-anarchistische oder linkskommunistische »Wille« als 
GlaubeLiebeHoffnung in der Theorie plus »militante Untersuchung« in der Praxis.

Unabdingbar ist die selbsttätig organisierte Arbeit der theoretischen Praxis, anstatt »irgendeiner Art 



Proletkult. Es handelt sich dabei um ‚Dialektiker gewordene Arbeiter’, wie sie es massenweise 
werden müssen bei der Ausübung der Macht der Arbeiterräte.« - so zogen schon die Situationisten 
das Fazit aus den räte-communistischen Erfahrungen der bisherigen proletarischen 
Revolutionsanläufe und insbesondere dem Mai 1968 in Frankreich. »Die Räteorganisation wird 
man letzten Endes nur durch die Kohärenz ihrer Theorie und ihrer Aktion beurteilen können sowie 
durch ihren Kampf um die vollständige Abschaffung jeder Macht, die ausserhalb der Arbeiterräte 
weiterbesteht bzw. versucht, sich ihnen gegenüber zu verselbständigen.« (S.I. Revue N°12/1969, 
dt.Bd.2:407)

Die 28 Thesen verweilen lange beim historischen Gestaltwandel, dem Verschwinden und 
Abschleifen des Massenarbeiter-Milieus und der sukzessiven Integration der alten 
Arbeiterbewegung(en) und sehen dabei eine kontinuierliche Entwicklungslinie, »Logik der 
Klassenkämpfe« zu sich kommen. Der epochale Geschichtsbruch scheint für sie aus dieser Optik 
der Kontinuität der »Einbindung« in die klassenlose Sozialstaatsgesellschaft ganz eingeebnet. 
Überraschend suggerieren sie dann in mystischen Allmählichkeit das Gegenteil: Die 
Zusammenschau sieht gegen Ende gleichsam aus wie der tendenzielle Fall des Bösen in der Klasse. 
Sogar die Existenzkämpfe betriebsfixierter Lohnsklaven für den Erhalt »ihres Standorts« sind da 
gutzuheissen, und ab der Gewerkschaftsthese (23), die »den Maximalismus«(warum nicht gleich 
»Revolutionarismus«) in die Schranken weist, hüpft der Wertungsakzent auf den Proletkult-Pol. 
Schliesslich »sich dann Duckmäuser in Rebellen, und Leute, die nie eine Zeile Marx gelesen haben, 
werden auf einmal die besten Kommunistinnen.« Auf einmal, wie mit Zauberschlag.

Es muss Selbstaufklärungsbemühungen geben, sogar eine Praxis der Theoriebildung auf Seiten der 
Proletarisierten selbst, ganz ohne den Mythos von der plötzlichen »Revolte«. Doch wo blieben dann 
die erfahrenen Experten und Piloten der »Subversion«, jene »versprengten Unzufriedenen« 
Freundinnen, Freunde und heimlichen LiebhaberInnen des eigentlichen Proletariats, die von den 
Thesen immer nur als an ihrer schicksalhaft ihnen auferlegten Trennung von der Klasse schwer 
Leidende dargestellt sind?

Dem Spontaneismus, Empirismus und Historismus entspricht die durchgängige Methode der 
Kantianischen Erkenntnistheorie, die das Erbe der deutschen, idealistischen Linken ist – vom 
sozialdemokratischen Kathedersozialismus und auch vom linkskommunistischen Dietzgen- und 
Pannekoek-Vermächtnis her. Das Klassen-Wesen bleibt ihnen allen ein unerkennbares Ding-an-sich. 
Auf der Ebene von Wesen und Substanzialität der kapitalistischen Widersprüchlichkeit werden 
diese Kategorien immer noch als unwandelbare »Dinge« fixiert (»Essenzialismus«, 
»Substanzialismus«) anstatt davon auszugehen: »Das Wesen ist in den Erscheinungen.«, Substanz 
ist »die absolute Formtätigkeit.« (Hegel)

Die Kritik der politischen Ökonomie von Marx treibt diese reellen Widersprüche über ihre 
mystifizierende System-Kristallisierung in der Hegelschen Wissenschaft der Logik hinaus in eine 
Praxis der Theorie des Klassenkampfes: »Hegels Dialektik ist die Grundform aller Dialektik, aber 
nur nach Abstreifung ihrer mystischen Form, und dies gerade unterscheidet meine Methode.« (Marx 
1868)

 

Der neue Prolet als Retro-Spektakel?

Die 28 thesen trennen die Erscheinungsformen der historischen Arbeiterbewegung von dem, was sie 
weniger als »Begriff« denn vor allem als Bild fixieren, das »nicht hinfällig« sein soll: 

In diesem Bild ist die Selbstbezeichnung als der »Kosmoprolet« aufschlussreich. Männlich 
konnotiert, eine Selbstverortung gegen die zuletzt doch widerwillig eingeräumte »Vielfalt der Orte 
proletarischer Realität«, die sie als Momente einer Klasse zu denken versuchen. Damit dementieren 
sie endlich selber ihre Abwehr der Klasse als »offenen Begriff«.



Wenn sie aber so eingestehen müssen, dass die Begriffe durch und durch historisch und gerade 
damit nicht hinfällig, nur bewusstmachende Ausdrucksformen von Kategorien als Daseinsformen, 
Existenzbestimmungen der von Menschen gemachten Geschichte sind, so rufen sie – nicht 
begrifflich-kategorial sondern bildlich-spekulativ, eben als unterschwelligen Mythos noch einmal 
den knackigen revolutionären Arbeiter an, beschwören das operaistische Ideal von »der Klasse«, 
welche die »Subversion«, und »Revolte« verkörpern soll – genau nicht durch kollektive Arbeit-des-
Begriffs, sondern durch Selbstgenügsamkeit des »Produzentenwissens« und der 
»Produzentenmacht«, nicht durch Selbstorganisierung zur Klasse-des-Bewusstseins, sondern durch 
»die Hoffnung, dass auf ein Jahrhundert der antiimperialistischen Mythologie eine neue Ära des 
proletarischen Internationalismus folgt« (These 20), nicht durch kollektives Aneignen und 
Weitertreiben der Kritik der politischen Ökonomie, Kritik der libidinösen Ökonomie, d.h. aller 
Formen des gesellschaftlichen Fetischismus, sondern durch eine Selbstlüge über »den von allen 
geteilten Erfahrungsgrund, … aus dem die kommunistische Kritik hervorgeht« und durch die 
entsprechende Selbstberuhigung, »dass die Rechtfertigung der Verhältnisse heute mehr Anstrengung 
bedarf als ihre Ablehnung«. Das wäre schön.

 

Mythos und Mob

Das Frage ist keineswegs die diffuse »Ablehnung des Kapitalismus«, des »Neoliberalismus«, »der 
Globalisierung« etc. durch alle möglichen Kapitalismuskritikerinnen von Müntefering bis Sloterdijk 
oder eben des »Kleinen Mannes« mit dem Palituch um den Hals. Es geht auch die Verkürzung der 
kritischen Theorie durch die Thesen an der viel schwierigeren, härteren, komplexeren Aufgabe der 
kollektiven Anstrengung des Begriffs vorbei, wenn es heisst:

»Die Widersprüche der Gesellschaft, welche die kritische Theorie auf den Begriff zu bringen 
versucht, werden von allen erfahren und von vielen insgeheim erkannt.« (These 28) Dieses Vielen 
zugeschriebene Geheimwissen, diese augenzwinkernde Vereinnahmung oder Einvernehmlichkeit 
arbeiterischer »Solidarität« im Sinne eines Wir-Gefühls ... Dagegen »lesende Arbeiter« mit ihrem 
theoretischen Sinn, die »Köpfe zum Generalisieren auf den Schultern haben« (Marx). Sie werden so 
mit allzu spürbarem antiintellektualistischen Ressentiment als »akademistisch« abgetan und 
tendeziell zu verkopften Aussenseitern und Störern stigmatisiert. Der mystische »Erfahrungsgrund« 
einer Erkenntnis-insgeheim outet sich auch hier zuletzt als der Mythos von »der Aktion«, die wie 
eine gigantische Detonation den Verblendungszusammenhang der Klasse(n) auflösen soll. Eine 
ausserordentlich schlichte Spontaneitätstheorie, kalter Kaffee des klassischen Operaismus, in dessen 
Nostalgie die 28 Thesen sich zuletzt flüchten. Der beste und inbrünstigste Wille vom erhabensten 
Standpunkt aus aber hat weder den leninistischen Partei- noch den antileninistischen 
Rätekommunismus zum Erlöser der Klassengesellschaft gemacht. Er musste wiederholt die 
konformistische Revolte, die barbarische Regression ohnmächtig über sich ergehen lassen, die er 
bagatellisiert bzw. ignoriert. »Mitunter« werden genau die »besten« GefühlskommunistInnen »im 
richtigen Augenblick« die schnellsten, besten Wendehälse der Opportunität, ganz weil sie 
empiristisch, pragmatistisch drauf sind und sonst garnichts sind. Der »gesunde Klasseninstinkt« des 
echten Proleten verliert auch nicht seine Vieldeutigkeit und Wandelbarkeit, wenn er kosmo-intuitiv 
daherkommt (Hasskarikaturen und Strohpuppen von »USrael«-Schweinen & Parasiten werden 
weltweit umhergetragen; das Palituch ist mittlerweile geradezu das kosmopopulistische Akzessoire 
geworden).

Die »Solidarität« der Klasse schlägt dann »mitunter« ebenso atombombenblitzschnell in die 
klassenlose Solidarität der Prolet-Arier um – von der neuen WM-Volksgemeinschaft aller 
Sportfreunde bis zur Intifada-Solidarität aller Vertriebenen und dem arischen Frontstaat aller Völker 
gegen den Imperialismus etc.

Die 28 Thesen sprechen von der geschichtlichen Katastrophe auch wieder nur relativierend, 



funktionalistisch. Platt vereinfachend, im simplifizierenden Erklärungskontext des »Vorhabens« 
seitens »des Sozialstaats« mit dem Ziel, die Arbeiterbewegung, das Proletariat in diesen 
»einzubinden«, zum Zweck der Konstruktion eines Volksstaats, »hinter dem« natürlich die 
Bourgeoisie steckte (These 5).Sie sprechen nicht vom historischen Resultat einer 
Arbeiterbewegung, die vor dem Antisemitismus versagt hat, dem NS zum Opfer fiel und dabei in 
der ungeheuren Mehrzahl beiden zur Mittäterin und Zuschauerin sich hergegeben hat, womit das 
gesamte communistische Projekt schliesslich zur Disposition gestellt wird. Wodurch die 
überkommene Vorstellung von der Klasse, ihrer Revolution, usw. in der Tat seit einem halben 
Jahrhundert hinfällig wurde. Aus dieser gebrochenen Geschichte-zur-Katastrophe hin nehmen die 
28 Thesen stillschweigend zumindest die kommunistische Arbeiterbewegung, das revolutionär 
gesonnene Proletariat heraus; und sie nehmen »die kommunistischen Kritiker« wiederum aus der 
Klasse heraus.

 

Heimliche Dreifaltigkeit?

Das Kneifen der 28Thesen vor der Benennung der wirklich entscheidenden Aufgabe von kritischer 
Theorie und Praxis der neo-communistischen Elemente im neuen Weltproletariat: der 
Selbstorganisierung zur Klasse-des-Bewusstseins, wirkt sich regressiv auf alle weitertreibenden 
Kritikansätze aus. Gegen die Kritik 1.) des »radikalen« Regulationsreformismus der Staats- und 
Substaatslinken wie 2.) der theoriefeindlichen, wenngleich linksakademisch gesäugten begriffslos-
bewegungslinken Post-Struk/Post-Op-Manageria. Mit diesem siamesischen Zwilling ideologischer 
Staatsapparate gehen die Thesen eine »insgeheime« Verbindung ein, so dass sie als Trilling 
erkennbar werden: Was den antitheoretischen Affekt betrifft und die auffällige 
Schmerzvermeidungshaltung, nicht dem tatsächlich eingetretenen Bruch der 
Arbeiterbewegungskontinuität ins Auge sehen zu können. Die Schmerzgrenze ist durch den Popanz 
von»den Antideutschen« markiert, die der um staatstragende Einheit ringenden Linken als 
projektive Fremdkörper, Spalter und Zersetzer im Dienste einer fremden Klassenmacht »alles 
kaputtmachen« wollen.

  

Der Standpunkt/Subjekt-Objekt

Was die 28 Thesen von jenen staatstragenden Linken und staatsgetragenen »Subversiven« 
unterscheidet, ist ihr Standpunkt-Denken – nicht aber die abstrakte »Kommunismus«-Vorstellung, 
welche die fällige weltgesellschaftliche Transformation konkret nicht zu denken und nicht zu 
diskutieren wünscht. Der leere Attentismus ist ihre Geschäftsgrundlage.

»Der kommunistische Standpunkt«, er »will« alles. Alles was tatsächlich nicht ein Ideal ist, sondern 
Resultat der wirklichen Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt: Er will das Proletariat 
aufheben, das Geld überwinden, den Staat abschaffen usw. Der Standpunkt.

Er sieht nur »Menschen und ihr Werk«, Er »kritisiert« vor allem »den Kapitalismus« als »die totale 
Vergesellschaftung«! die man der »vollständigen Atomisierung« der armen Menschenmonaden 
dualistisch gegenüberstellt. Die gigantische Proletarisierung der Welt resultiert aber genau in einer 
überreif herausgebildeten weltgesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, in ihrer freien und zugleich 
erzwungenen Association. Von Marxens wiederholtem Hinweis: »da haben wir den kapitalistischen 
Communismus!« nie gehört. Die Anklage des bösen kalten Kapitalismus ausgerechnet am 
Umschlagpunkt zum möglichen, mit Willen und Bewusstsein subjektiv zu schaffenden nicht mehr 
kapitalistischen Communismus, der auch kein »roher«, vorkapitalistischer oder nachholend-
staatskapitalistischer mehr ist, weil er endlich bewusst die weltgeschichtliche Vergesellschaftung 
vollendet, verrät die Triebrichtung und Wunschlandschaft der gesamtlinken Seele, deren 



gefühlsbegründeten Standpunkt auch noch die neo-operaistischen KritikerInnen (einstweilen noch 
gegen den Staat) mit den postoperaistischen Kritisierten (längst Bestandteil des Staats) teilen: die 
bewegungslinke Vergemeinschaftungsideologie.

Er, »der kommunistische Standpunkt« nämlich, ist es, den die vermeintlich getrennt von der 
übergroßen Mehrheit der Proletarisierten sich glaubenden »kommunistischen Kritiker« mit der 
Linken (die in keiner der 28 Thesen kritisiert, überhaupt einmal als integraler Flügel der 
bürgerlichen Gesellschaft endlich communistisch-revolutionär zur Disposition gestellt wird) 
gemeinsam haben. Und mit der Klasse, deren geheimes Wissen sie beschwören: »Erfahrung«, 
praktisch-arbeiterischer Gefühlshaushalt, kosmoproletarischer Common Sense.

Soviel zum Standpunkt.

 

Die letzte Repräsentation

Der Kosmoprolet wird so zum spektukalären Bild, als nicht organisierte, nicht theoretisierte, als 
imaginierte Repräsentation dessen, was das Proletariat tun sollte: sich befähigen, »im richtigen 
Augenblick das Richtige zu tun«, »vor Ort das Richtige für das Ganze zu tun, aus Erkenntnis, nicht 
aufgrund von Weisungen eines allwissenden revolutionären Headquarters.«(These 28) Aus 
Erkenntnis eines die Gesamtkonstellation einigermaßen überschauenden communistischen 
Headquarters im Klassenkrieg?

Tatsächlich: ohne revolutionäre Organisation der Cosmo-Communist_innen, ohne Headquarter 
einer zur »Partei im großen, welthistorischen Sinne« (Marx) werdenden Weltgesellschaftsklasse der 
Proletarisierten im Weltbürgerkrieg für eine klassenlose Gesellschaft wird die Transformation nicht 
gelingen (vgl. Anfang der These 14). Es bleibt nur das Kriterium für revolutionäre Association, ob 
dieses Headquarter Teil und Kopf der Arbeiter_innenklasse selber ist, Übernahme des 
gesellschaftlichen General Intellect, nicht aber, ob es als Werk der Gesamtarbeiterin ebenso 
»hinfällig« wäre wie als getrennter Apparat einer Repräsentation, eines selbsternannten Teils, der 
über die Gesellschaft erhaben ist.

Das gegenwärtig gehypte Bild vom »Aktivisten/der Aktivistin« und das recycelte Bild vom Neo-
Wobblie verstellt genau das, worauf es ankommt: die Selbstorgansierung aller communistoiden und 
diffus proletarisch-revolutionären Elemente zur theoretischen Praxis zum Zweck ihres 
Weitertreibens:

»Sobald diese Theorie ein wenig bekannt geworden ist – vorausgesetzt dies geschieht inmitten der 
Zusammenstöße, die den öffentlichen Frieden stören – und noch bevor sie genau verstanden wird, 
wird die überall latente Unzufriedenheit durch die bloße unbestimmte Existenz einer theoretischen 
Verurteilung der Ordnung der Dinge verstärkt und verschlimmert. Und danach können alle 
Proletarier zu Strategen werden, indem sie anfangen, mit Wut den Krieg der Freiheit zu führen." 
(Guy Debord)

 

Vive la Commune

Es ist ein Unterschied zwischen einer informellen Hierarchie einerseits, die Spontaneismus, 
Politikabstinenz, Ökonomismus predigt und die substaatliche »Ausweitung der Kommunisierung« 
betreibt, und andererseits dem historisch unabgegoltenen, von der Klasse selbst praktisch-konkret 
neu zu erfindenden Strukturprinzip der Commune (Pariser Kommune 1871):

»Die Prinzipien der Commune … werden sich immer und immer wieder durchsetzen, bis die 
Arbeiterklasse befreit ist.« (MEW 17:637) 



In einer Diskussion der Internationalen wurde Marx' Fazit folgendermaßen protokolliert:

»Über die Commune habe es viele Missverständnisse gegeben. Sie könne [jedoch] zu keiner neuen 
Form der Klassenherrschaft führen. Wenn die bestehenden Verhältnisse der Unterdrückung durch 
die Übergabe der Produktionsmittel an die Arbeiter beseitigt würden, (…) werde auch die einzige 
Basis der Klassenherrschaft und der Unterdrückung beseitigt. Aber bevor eine solche Veränderung 
vollzogen werden könne, sei eine Diktatur des Proletariats notwendig, und ihre erste Voraussetzung 
sei eine Armee des Proletariats. Die arbeitenden Klassen müssten sich das Recht auf ihre 
Emanzipation auf dem Schlachtfeld erkämpfen. Aufgabe der Internationalen Arbeiter Association 
sei es, die Kräfte der Arbeiter für den kommenden Kampf zu organisieren und zu vereinen.« (MEW 
17:437) 

Vor dieser wissenschaftlich-communistischen Realistik werden auch noch die letzten Mohikaner 
des Voluntarismus – ob friedlich-schiedlich-staatsreformerischer Diskursmacht, ob heimlich-
unterirdischer Piloten der Revolte – kopfscheu und weisen entschieden »den Zentralismus« des 
Parteibildungsprozesses des Proletariats, dessen unabdingbar antistaatlich-politische 
Übergangsformtätigkeit Marx nur ausgesprochen hat, empört zurück. Hier geht die Entrüstung 
übrigens durch sämtliche Segmente der Linken und Exlinken im allgemeinen »demokratischen 
Wunderglauben« (so Marx) gegen Theorie und Praxis des materialistisch-historischen 
Communismus, wie er von Marx über Benjamin bis zu den Situationist_innen unbeirrbar die 
revolutionäre Zerschlagung der Staatlichkeit im Ansatz als Commune-Paradigma immer wieder 
aktualisiert hat, wenn der Weltbürgerkrieg sich ins nächste Stadium zu verschärfen begann.

 

Der vollstreckbare Dialog minimal und maximal

In den neuen Zyklen der Krisen- und Katastrophenhaftigkeit der Produktionskonkurrenz für den 
Weltmarkt sind die Proletarisierten verloren, wenn sie »Kommunisierung" und Vernetzung zwar auf 
»eine Vorwegnahme der freien Menschheit" orientierter Assoziationen bloß als »Freiraum"-
Bewegung, als Bewegung um der Bewegung willen missverstehen anstatt im situationistischen 
Sinne als »Stützpunkte"-Strategie. Für das Maximalprogramm einer weltweiten Commune-aus-
Communen ist das Minimum proletarischer Selbstorganisierung gerade angesichts der sich 
abzeichnenden neuen Weltkonstellation konkret zu aktualisieren.

»In Erwägung, dass das einzige Ziel einer revolutionären Organisation die Abschaffung der 
vorhandenen Klassen auf einem Weg ist, der keine neue Teilung der Gesellschaft mit sich bringt, 
nennen wir jede Organisation revolutionär, die konsequent auf die internationale Verwirklichung der 
absoluten Macht der Arbeiterräte hinarbeitet, so, wie sie durch die Erfahrungen der proletarischen 
Revolutionen dieses Jahrhunderts skizziert worden ist. 

Eine solche Organisation bietet eine einheitliche Kritik der Welt, oder sie ist nichts. Unter 
einheitlicher Kritik verstehen wir eine Kritik, die sich sowohl global gegen alle [Verhältnisse in 
den] geografischen Zonen richtet, in denen sich verschiedene Formen der sozio-ökonomischen 
getrennten Mächte etabliert haben, als auch global gegen alle Aspekte des [entfremdeten] Lebens.

Eine solche Organisation erkennt Beginn und Ende ihres Programms in der totalen 
Entkolonisierung des Alltagslebens; sie zielt also nicht ab auf die Selbstverwaltung der bestehenden 
Welt durch die Massen, sondern auf ihre ununterbrochene Umwandlung. Sie enthält die radikale 
Kritik der politischen Ökonomie sowie die Aufhebung [le dépassement] der Ware und der 
Lohnarbeit.

Eine solche Organisation lehnt jede Wiederherstellung der hierarchischen Verhältnisse der 
herrschenden Welt innerhalb ihrer selbst ab. Die einzige Grenzbedingung der Beteiligung an ihrer 
totalen Demokratie ist die Anerkennung und die Selbstaneignung der Kohärenz ihrer Kritik durch 
alle Mitglieder: diese Kohärenz muss einerseits in der kritischen Theorie im engeren Sinne und 



andererseits im Zusammenhang zwischen dieser Theorie und der praktischen Aktivität bestehen. Sie 
kritisiert radikal jede Ideologie als eine von den Ideen getrennte Macht und als Ideen der getrennten 
Macht. Sie ist also zugleich die Negation jedes Fortlebens der Religion sowie des gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Spektakels, das von der Masseninformation zur Massenkultur jede 
Kommunikation zwischen den Menschen monopolisiert – und zwar über die einseitige und bloß 
passive Wahrnehmung der Bilder ihrer entfremdeten Tätigkeit. Sie löst jede ‚revolutionäre 
Ideologie’ auf, indem sie sie als die Signatur des Scheiterns des revolutionären Projekts aufdeckt, 
als das Privateigentum neuer Spezialisten der Macht und als den Betrug einer neuen Repräsentation, 
die sich über das proletarisierte wirkliche Leben erhebt.

Da die Kategorie der Totalität für die moderne revolutionäre Organisation der letzte Maßstab ist, ist 
diese schlussendlich eine Kritik der Politik. Schon in ihrem Sieg muss sie es ausdrücklich auf ihr 
eigenes Ende als getrennte Organisation absehen.«(Minimale Definition der revolutionären 
Organisationen
(Situationistische Internationale, Paris, Juli 1966. Veröffentlicht in: 'internationale situationniste' 
11/Okt.1967) 

In These 16 heißt es über »die konkrete Bedeutung« der Rätemachtnotwendigkeit: Ihr Werk sei »die 
Abschaffung der Warenproduktion und folglich des Proletariats«. Hier werden die 
Situationist_innen jedoch nur halbiert, verkürzt zitiert. Die ganze revolutionäre Übergangsperiode – 
keineswegs eine »Übergangsgesellschaft«, gar eine vorgeschaltete »sozialistische« vor der 
»kommunistischen«, wie sie Marx fälschend als Konstruktion unterstellt wird (These 14, vgl. 
dagegen klar MEW 19: S.18-21),bedarf noch anti-staatlicher, -politischer, -ökonomischer wie 
ästhetischer Sphärenumwälzungsformen, die eine communistische Produktion und Verteilung zum 
tatsächlichen Werk der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin selbst werden lassen in ihrer gesamten 
ungeheuren Mehrzahl. Es ist eine Umwälzungsaufgabe in sämtlichen überkommenen Sphären der 
Reproduktionstotalität, die im Weltmaßstab von den Situationisten schon sehr klar in den Blick 
gerückt worden ist: es handelt sich bei dieser Übergangsperiode im Massenmaßstab um »die 
Entscheidung, den Raum nach den Bedürfnissen der Macht der Arbeiterräte, der anti-staatlichen 
Diktatur des Proletariats, des vollstreckbaren Dialogs vollständig zu rekonstruieren. Und die Macht 
der Räte, die nur dann effektiv sein kann, wenn sie die Totalität der bestehenden Bedingungen 
verändert, wird sich, wenn sie anerkannt werden will und sich selbst in ihrer Welt wieder 
anerkennen will, keine geringere Aufgabe stellen können.« (Guy Debord: Die Gesellschaft des 
Spektakels. These 179)

Von dieser dem sozialen Inhalt nach revolutionären Klassendiktatur – der Form nach »der totalen 
Demokratie der Arbeiterräte« (Guy Debord), generalisierten Selbstverwaltung der Commune-aus-
Communen (Marx, S.I.) zwecks Selbstaufhebung der Klassenherrschaft überhaupt, von der Form 
des Gemeinwesens »das schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr« sein darf und kann – von 
dieser materialistisch-anarchocommunistischen Effektivität dürfen die vom Proletariat 
»Getrennten« mit der Klasse nicht sprechen. Denn wirklich die Totalität der bestehenden 
Bedingungen formbestimmend zu verändern ist die Sache von Spontaneisten und Ökonomisten 
nicht. »Das alles ist Geschichte.«

 

Freie Assoziation und kohärente Organisation

Die Trennungen der Gesellschaft und zwischen den Menschen, deren Aufhebung sie zum 
Hauptmotiv und Ziel communistischer Revolution erklären und gegen die »totale 
Vergesellschaftung« der kapitalistischen Produktionsweise einklagen, hier werden sie als Trennung 
der heimlichen Avantgarde zunächst von der völlig »integrierten« Klasse oder dann wieder von 
»dem Proletariat, das für seine Selbstaufhebung bereits weltweit kämpft« (These 28, Schluss), 
wieder festgeklopft. Der Grund für diese Trennung als Dreh- und Angelpunkt alles weiteren 



Geschichtsverlaufs bleibt dunkel: irgendwann löse sich die - vom Proletariat getrennte – 
»historische Partei«, die selbstgeschaffene »Avantgarde« als »freie Assoziation, welche … schon in 
ihrem Bestehen eine Vorwegnahme der freien Menschheit ist«, »im klassenbewussten Proletariat« 
auf: nur, wo kommt das »dann« plötzlich her? Offenbar aus der Erziehungstätigkeit, 
Bewusstseinsvermittlung jener von ihm die ganze Zeit getrennt gebliebenen Avantgarde namens 
»eine freie Assoziation«. Vielleicht eine harmlos-freundliche Art Angkar padevat (so hiess Pol Pot’s 
anonyme »Die revolutionäre Organisation« 1975-79, die ebenfalls ihr schon lange insgeheimes 
Selbstverständnis als »Kommunistische Partei« erst sehr spät offiziell bekanntgab)? »Was die über 
den Globus verstreuten Kommunistinnen und Kommunisten eint, ist nicht die Zugehörigkeit zu 
einer formalen Organisation, gar Weltpartei. Auch die kommunistische Selbstetikettierung der Einen 
oder des Anderen ist unwesentlich.« (These 28)

Man feiert also die irgendwie abstrakt »freie Assoziation«, egal ob sich selbst und einander die 
Mitglieder dieser Gemeinschaft nun communistische Kriterien setzen oder nicht, ob sie sich 
theoretischer Praxis befleissigen oder nicht – Hauptsache sie »nehmen eine freie Menschheit 
vorweg«, irgendwie. D.h.: als »Linke_r« ist mensch antinationalistisch, antirassistisch, 
antisexistisch, antikapitalistisch und so weiter, und vor allem »praktisch«, kompatibel für jede nette 
linke WG. Hierin ist die Disposition zur konformistischen Revolte bereits angelegt. Zur Scene muss 
erstarren, was sich - wie die gesamte Linke es seit jeher tut – als grundsätzlich und von vornherein 
etwas anderes als das Proletariat, zu dem ihre Angehörigen doch allemal zumeist gehören, definiert.

Indes soll eines Tages das von ihnen getrennte Proletariat eines sein, »das für seine Selbstaufhebung 
bereits weltweit kämpft«, und das wäre der Tag der Auflösung der historischen Partei in ihm. 
Bereits?! Wann wäre das, ohne den langen, weltbürgerkriegsartigen Weg einer Selbstorganisierung 
zur Klasse-des-Bewusstseins?

 

Der verschämte Voluntarismus revolutionärer Ideologie

Die Abgrenzung gegen »die falsche Alternative von leninistischer Selbstanmaßung und 
arbeitertümelnder Selbstverleugnung« wird subjektivistisch, sodass sie am kleinsten gemeinsamen 
Nenner beider, dem Voluntarismus, kleben bleibt. »Eben dieser ‚Voluntarismus’ ist das richtige 
Moment des Leninismus«, den sie gegen die von Marx schlicht festgestellte historische 
Notwendigkeit ins Feld führen, dass »es nicht darauf ankommt, was dieser oder jener Proletarier 
sich einstweilen vorstelle, sondern darauf, was das Proletariat historisch zu tun gezwungen sein 
werden.« (Marx-Paraphrase in These 25) Marx bezeichnet damit nicht mehr und nicht weniger als 
die »Notwendigkeit bei Strafe des Untergangs«, sich zur gesellschaftlich bewusst handelnden 
Klasse für den Communismus zu organisieren. Die Neuentdecker des Voluntarismus Lenins – im 
Zweifelsfall immer gerne gegen Marx – verfälschen dieses Postulat in einen angeblichen 
»deterministischen Geschichtsoptimismus« und bürden diese geschichtstheoretische und kategoriale 
Dummheit dem ungekannten Marx auf. Die Modalkategorie Notwendigkeit ist eine »Wenn… - 
dann…«-Notwendigkeit, das Gegenteil von Determinismus. Den guten Leninschen Voluntarismus 
aber wollen sie noch nichtmal mehr in Form und Klasseninhalt des demokratischen Zentralismus - 
wie ursprünglich in Lenin’s Konzeption vorgesehen - retten, erfahrungsgemäß droht der 
Zentralismus dann einfach nur informell. 

Sie finden offenbar gerade das »geheime Bruderschaft«-Prinzip daran voluntaristisch brauchbar, vor 
welchem Marx in der Internationalen Arbeiter Association als vor dem Organisationsprinzip von 
»geheimen Gesellschaften« warnte, »die man im Gegenteil bekämpfen muss (…) weil diese 
Gesellschaften, statt die Arbeiter zu erziehen, sie autoritären und mystischen Gesetzen unterwerfen, 
die ihre Selbständigkeit behindern und ihr Bewusstsein in eine falsche Richtung lenken. Geheime 
Gesellschaften würden den Charakter der Internationalen Arbeiter Association verletzen; ihrer 
können sich die Karbonari bedienen; sie dienen nicht den Interessen der proletarischen Bewegung.« 



(Sept.1871, MEW 1/:655) 

Da angeblich von Lenin’s »elitärer Parteikonzeption um seine Wahrheit gebracht«, so die 
antiautoritären VoluntaristInnen, erneuern sie kurzerhand den Voluntarismus des Machertums in 
Gestalt ihres mystischen Subjekts der Theorie, Organisation und Praxis der Revolution, wie gesagt: 
des »Standpunkts«, ex negativo: »Der moderne kommunistische Standpunkt ist keiner, der 
äusserlich an die Klasse herantritt (…)« Nach diesem Dementi der eigenen beklagten Trennung von 
der Klasse wird »der Standpunkt« positiv und zeigt was Er alles weiss und kann: »Er weiss 
vielmehr seinen subjektiven Beweggrund zum Kommunismus objektiv zu deuten, ihn rational und 
systematisch in seiner Gesellschaftlichkeit zu verstehen [Also: der Standpunkt weiss, versteht und 
erklärt Sich systematisch selbstreferenziell, da Sein Beweggrund nicht etwa objektiv-an-sich 
gesellschaftlich, sondern apriori subjektiv ist: Kant’s »Erkenntnisvermögen apriori«], eine 
Gesellschaftlichkeit allerdings, die Er vorerst nur in abstracto mit allen anderen Proletariern teilt 
und Dessen Wissen darum unwirklich bleibt.« Also die Unio mystica von Elite und Masse, 
Avantgarde und Klasse, »unsichtbaren Piloten« und »Volk« …: das Standpunkt-Wissen um »die 
kollektive Praxis des Klassenkampfes«, um das Pseudokonkrete, das ganz einfach der »diesseitige« 
Gegenstandpunkt zum »Jenseits eines abstrakten Citoyen-Standpunkts« sein soll.

Anstatt die Abstraktionen als vernünftige, verständige aus der gesellschaftlichen Praxis 
herauszuarbeiten als deren inneren Zusammenhang, um diesen dann durch Konkretionsarbeit zum 
Begreifen der Erscheinungsformen (konkrete Totalität) zu entwickeln, die wir im weitertreibenden 
Klassenkampf verändern können, wird hier die Abstraktion von vornherein als leere genommen, ein 
leerer Standpunkt, »dessen Wissen« unwirklich sei. Kantianisch wird die Kluft zwischen 
unmittelbarer empirischer Erfahrung, »Erkenntnisvermögen apriori« und unerkennbarem »Ding an 
sich« (gesellschaftliche konkrete Totalität) nicht überwunden, sondern bleibt in der Trennung 
zwischen »abstraktem theoretischem Standpunkt« und »konkreter Praxis des Klassenkampfes« 
hängen, es »bleibt die kommunistische Kritik auf sich selbst zurückgeworfen«, die sie nur durch 
»Intervention« von aussen, vom »Standpunkt« her, zu überbrücken versucht, um als Fremdkörper 
»innerhalb der Klasse Stellung zu beziehen«.

So ersetzt der Standpunkt-als-Kritiker die Menschen, denen die Ausbildung und Entwicklung der 
Kritik der Verhältnisse niemand abnehmen kann.

»In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das ist Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines 
Denkens beweisen.« (2. Feuerbachthese) Menschen, Wahrheit und Denken haben die 
StandpunktvertreterInnen rausgekürzt. Diese antiontologische und damit antihistorische Operation 
rächt sich vor allem, wo es um das Denken der Ambivalenz der Klasse(n) geht, sowie darum, der 
Wahrheit einer gebrochenen, katastrophischen Geschichte des Menschen und des revolutionären 
Teils des Proletariats ins Gesicht zu sehen.
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"Es ist also jetzt so weit gekommen, daß die Individuen sich die vorhandene Totalität von Produktivkräften aneignen müssen, 

nicht nur um zu ihrer Selbstbetätigung zu kommen, sondern schon überhaupt um ihre Existenz sicherzustellen. Diese Aneignung 

ist zuerst bedingt durch den anzueignenden Gegenstand - die zu einer Totalität entwickelten und nur innerhalb des universellen 

Verkehrs existierenden Produktivkräfte. Diese Aneignung muß also schon von dieser Seite her einen den Produktivkräften und 

dem Verkehr entsprechenden universellen Charakter haben. Die Aneignung dieser Kräfte ist selbst weiter nichts als die der 

Entwicklung der den materiellen Produktionsinstrumenten entsprechenden individuellen Fähigkeiten." DEUTSCHE IDEOLOGIE, 

MEW Bd. 3, S. 69) 

 

Versuch einer Rückbesinnung auf den materialistischen 
Ausgangspunkt der Kritik der Politischen Ökonomie!  
 
 
I. Produktivkraftentwicklung als Basis gesellschaftlichen Fortschritts. 
Die gesellschaftstheoretische Grundlage der sozialistischen oder kommunistischen 
Arbeiterbewegung war die von Marx entwickelte Kritik der Politischen Ökonomie, deren 
Springpunkt, wie Marx selbst betonte, die Erkenntnis des Doppelcharakters der Ware (Wert-
Gebrauchswert) und des Doppelcharakters der in den Waren dargestellten Arbeit (konkret 
"nützliche" - abstrakte Arbeit).  Bis zum Zeitpunkt des Auftretens der Grünen, besonders an 
ökologischen Problemen orientierten Bewegung, verkörperte die Produktivkraftentwicklung als 
solche für die MarxistInnen den Fortschritt und damit sozusagen "das Gute". Zu kritisieren 
waren Wert, abstrakte Arbeit, etc. also die Produktionsverhältnisse, wogegen Gebrauchswert, 
konkret-"nützliche" Arbeit (wie der Name schon sagt) also die Produktivkräfte immer schon das 
vorausgesetzte "Gute" waren, auf das man sich positiv bezog. In Anbetracht nicht zuletzt der 
geradezu unfaßbaren Bedrohlichkeit der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie, ist 
der naive Glaube an das "Gute" des Gebrauchswerts, der konkret-"nützlichen" Arbeit, der 
Produktivkräfte gründlich erschüttert, ja zerstört worden. Wenn ich nun daherkomme und in 
scheinbar nicht zu überbietender Ignoranz wieder an die positiven Seiten der 
Produktivkraftentwicklung anknüpfen will, so mag dies auf den ersten Blick absurd erscheinen. 
Mir geht es jedoch nicht darum, auf nicht mehr haltbare Positionen zurückzukehren und jede 
Entwicklung der Produktivkräfte als Fortschritt zu feiern und dabei immer und ausschließlich 
an die materiellen Produktivkräfte zu denken. Ich lasse mich vielmehr von folgenden Gedanken 
leiten: 
 
1. Bisher war jede wichtige gesellschaftliche Veränderung, jede soziale Umwälzung 
verwurzelt in dem erreichten Entwicklungsstand der Produktivkraft der gesellschaftlichen 
Arbeit. (Auch grün-ökologisches Denken und Kritik sind schließlich ureigenes Produkt des 
heutigen Industrialismus und heutiger Wissenschaft.) 
2. Längst nicht jede Technologie oder neue Technologie ist an sich ein konkret-"nützlicher" 
Gebrauchswert und muß entsprechend begrüßt und gefeiert werden. Aber jede neue 
Technologie beruht letztlich auf einem zunächst quantitativen Zuwachs an subjektiver 
Naturerkenntnis. Mag diese selbst auch wiederum borniert und einseitig sein. 
3. Die Nutzung der jeweils gewonnen Erkenntnisse hängt ganz von dem gesellschaftlichen 
Zusammenhang ab. Längst nicht alle der in diesem Zuwachs an Wissen eingeschlossenen 
Potenzen für Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen werden unter allen 
sozialen Umständen genutzt. 
 
Meine Hoffnung auf soziale Emanzipation gründet sich also wesentlich auf die Entwicklung der 
Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit, ohne deshalb automatisch jede bestehende und 
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jede neue entstehende Technologie kritiklos zu begrüßen. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang nur auf die bekannten Mängel und bedrohlichen Potentiale der 
energieumwandelnden Industrien (Verbrennung fossiler Rohstoffe, Atomkernspaltung), der 
stofferzeugenden Industrien (vor allem die heutige Chemieindustrie) und der 
stoffumformenden Industrien (Straßenfahrzeugbau/Verkehr, Verpackungsindustrie) Das 
Streben nach einem grundlegenden sozialen Wandel kann sich heute überhaupt nur Geltung 
verschaffen im Zusammenhang einer ebenso grundlegenden Veränderung des industriell 
vermittelten Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur. Ganze Industrien stehen dabei zur 
Disposition, sei es, daß sie ganz oder fast ganz verschwinden müssen (Rüstungsindustrie, 
Verpackungsindustrie), sei es, daß ihre Grundlagen revolutioniert werden müssen 
(Chemieindustrie, Energieindustrie) Der quantitative Zuwachs an Naturerkenntnis, auf dem die 
heutige Industrie beruht, ist jedenfalls weder identisch mit der Produktion nützlicher, 
produktiver und konsumtiver Gebrauchswerte noch gar mit der automatischen Umsetzung in 
einen Schritt in Richtung soziale Befreiung. Über diese soziale Umsetzung entscheidenden 
allemal die bestehenden Produktionsverhältnisse und die durch die Tiefe des darin angelegten 
gesellschaftlichen Antagonismus heraufbeschworenen sozialen Auseinandersetzungen.  
 
Überhaupt ist es einigermaßen töricht bei Produktivkraftentwicklung immer nur an Maschinerie 
und Technologie zu denken und nicht zugleich an die subjektiven menschlichen Potenzen, die 
sich darin materialisieren. Die Materialisierung der Produktivkraftentwicklung in 
entsprechenden Technologien, setzt schon immer Fortschritt in der Wissenschaft, der 
Naturerkenntnis voraus, sie ist selbst Produkt gesellschaftlicher Arbeit, in welcher Form auch 
immer. Der einzelne Mensch, das Individuum, bleibt jedoch dieser gesellschaftlichen Form der 
Arbeit subsumiert. Die Entwicklung der Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit ist also nicht 
identisch mit individueller Entwicklung. Mehr noch: die Geschichte zeigt uns, daß die 
Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit auf verschiedenste Art zu Lasten 
der Entwicklungmöglichkeiten einer großen Masse von Menschen ging.  
Wenn es aber einen menschlichen Maßstab für gesellschaftlichen Fortschritt gibt, so kann der 
letztendlich nur in dem Maß der Freiheit, der Möglichkeiten der Selbstverwirklichung  für den 
einzelnen Menschen liegen. Durch die genetische Evolution ist jeder einzelne Mensch als ein 
vielseitig begabtes Wesen erzeugt. Es ist gerade diese zunächst als Mangel gegenüber vielen 
hochspezialisierten Tieren erfahrene Eigenschaft, die die Vielfalt menschlicher Gesellschaft und 
Kultur möglich machte. Erst in der gesellschaftlichen Entwicklung und Wirklichkeit können sich 
vielseitige produktive/kreative Begabung und Genußfähgikeit des Einzelnen umsetzen.  
Der urwüchsige Kommunismus war ein überwiegend auf blutsverwandschaftlichen 
Verhältnissen beruhendes Gemeinwesen und hatte in diesem Sinne nichts mit einem Zustand 
sozialer Emanzipation zu tun. Er beruhte gerade auf der Unentwickeltheit des Individuums und 
ist damit sozusagen roher Ausgangspunkt menschlicher Geschichte. Der oder die Einzelne ist 
hier weniger beherrscht durch eine ihm oder ihr äußerliche, als fremde Macht 
gegenübertretende Gesellschaftlichkeit, vielmehr ist die unmittelbare Gemeinschaft der 
Einzelnen beherrscht durch die äußeren Naturzwänge.1 Die Vorstellung von einem einzelnen 
Menschen als einem "persönlichen Individuum" (Marx) entsteht überhaupt erst nach der 
Renaissance.2  
Das moderne Individuum tritt als Marktsubjekt in die Geschichte ein. Seine Freiheit und 
Gleichheit ist wesentlich gegründet auf und begrenzt durch individuelle 
Entscheidungsspielräume im Rahmen von Marktverhältnissen. Ein damit zugleich entstehender 
formeller Gegensatz zwischen Gesellschaft (sachliche Zwänge) und Individuum (individuelle 
Entscheidungsfreiheit) ist das Produkt sich ausdehnender Warenproduktion. Individuelle 
Spielräume lassen sich nur gegeneinander verwirklichen. Erst die Verselbständigung von 
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vornherein zusammengehöriger Momente des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in der 
Warenproduktion führt zur Entwicklung eines gesellschaftlichen Individuums. Der Preis, den 
die Individuen dafür zu zahlen haben, ist Gesellschaft als ihnen äußeres Zwangsgesetz. Neben 
der formellen Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer ist es die Entwicklung gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung und des dadurch ermöglichten Mehrprodukts, die Raum schaffen für 
Subjektivität.  
Ein "persönliches Individuum" kann erst dann zu einer allgemeinen Erscheinung werden, wenn 
die Warenproduktion sich verallgemeinert. Verallgemeinerung der Warenproduktion verlangt 
aber die "Trennung von Arbeit und Eigentum", also kapitalistische Produktionsverhältnisse. Die 
Verallgemeinerung eines zunächst in den Grenzen der Wertvergesellschaftung paradoxen 
"persönlichen Individuums" nimmt also nur dort Konturen an, wo die für alle gleich proklamierte 
Freiheit, sich sogleich wieder auflöst in die sozialen Charaktermasken von Lohnarbeit und 
Kapital. (hier Eigentümer und Manager, dort Lohnabhängige).  
 
 

II. Das Kapital - prozessierender Widerspruch zwischen Produktivkräften und 

Produktionsverhältnissen 
Wenn heute die Weltgesellschaft in Gestalt schroffster sozialer Gegensätze und verheerender 
Natureingriffsfolgen, bzw. deren "Bewältigung", konkrete Formen angenommen hat, so ist 
dieser Prozeß ganz bestimmt durch die Dynamik des Kapitals. Das Kapital selbst ist 
gesellschaftliches Produktionsverhältnis von Menschen. Als sich verwertender Wert ist es in 
doppelter Hinsicht bestimmt, also erzeugt: 
 
1. Als Wert beruht das Kapital auf der Selbständigkeit der Produktionsstätten gegeneinander 
(unabhängig voneinander betriebene Privatarbeiten). Dieser Umstand verleiht den 
Arbeitsprodukten ihre Wertgegenständlichkeit, macht sie zu Waren. 
2. Als sich verwertender Wert beruht das Kapital auf der Verselbständigung der subjektiven 
und objektiven Arbeitsbedingungen gegeneinander. Die Trennung von Eigentum und Arbeit 
erzeugt eine Ware von besonderer gesellschaftlicher Qualität: die menschliche Arbeitskraft. 
Deren Konsumtion bedeutet Produktion von Mehrwert und Reproduktion des 
Kapitalverhältnisses selbst. 
 
Alle wesentlichen Momente des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, die von vornherein 
zusammengehören, sind also formell getrennt bzw. gegeneinander verselbständigt. Der 
gesellschaftliche Zusammenhang verschafft sich den Individuen gegenüber als äußerer Zwang 
Geltung. (Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse in den Wertformen von Ware, Geld 
und Kapital). Folge dieser spezifischen Verdinglichungen der kapitalistischen 
Vergesellschaftung ist also deren unbewußte und unkontrollierte Dynamik3. Im besonderen gilt 
dies auch für die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit. Anstoß zu ihrer 
Entwicklung ist immer der Mehrwertmangel des Kapitals, wie ihr Zweck die Behebung dieses 
Mangels.  
Die soziale und ökologische Misere sich überstürzender Produktivkraftentwicklung im 
Kapitalismus sind wesentlich bestimmt durch die Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte. Im 
Kapitalismus werden letztlich alle Gebrauchswerte als Gebrauchswerte für künftige 
Kapitalproduktion erzeugt. Vor allem daran bemißt sich ihre "Nützlichkeit". Unmittelbarer 
Zweck kapitalistischen Produzierens ist niemals die Befriedigung der Bedürfnisse auf Seiten der 
großen Masse der Menschen. Es geht nie unmittelbar um Genuß, sondern um Erzeugung von 
Mehrwert und Reproduktion des Kapitalverhältnisses selbst.  



 4

Die Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit bewirkt unter gegebenen 
Umständen wesentlich "Wertrevolution", das heißt eine beständige Umwälzung der 
Produktionsverhältnisse in den oben benannten Grenzen. (Verwertung von Wert)4.  Sie hat  
aber auch unter allen gesellschaftlichen Umständen dazu beigetragen die Bedürfnisse der 
Menschen zu entwickeln und ihre Phantasie anzustacheln. Und zwar über das mit den gerade 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen vereinbare Maß hinaus. Mir erscheint es geradezu 
grotesk, wenn heute Teile der Linken sich selbst ein Denkverbot auferlegen und die durch die 
Produktivkraftentwicklung selbst angeregte Phantasie auf das unter Wertverhältnissen 
machbare reduzieren wollen.5  
Die von Marx entwickelte Kritik der Politischen Ökonomie ist selbst Produkt dieser entfesselten 
Bedürfnisse und Phantasien6, die ihre letzte Ursache in der Entwicklung der Produktivkräfte 
haben.  
Das gesellschaftliche Verhältnis des Werts bzw. des sich verwertenden Werts ist eine spezifische 
historische Form des sich entwickelnden Gegensatzes von Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen. Adäquate Kritik von Produktionsverhältnissen, also heute des 
Kapitals, kann immer nur Ausdruck der in der Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkraft 
der Arbeit enthaltenen Potenzen sein, also der dadurch entfesselten Bedürfnisse und Phantasien 
auf Seiten der Individuen, die wiederum ihre Schranke finden in den bestehenden 
Produktionsverhältnissen.  
 

 

III. Wandlungsfähigkeit und Schranke des Kapitals 
Mein Zugang zur Fortsetzung der Kritik der Politischen Ökonomie ist also durch Rückgriff auf 
die in der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit enthaltenen Potenzen 
sozialer Entwicklung von vornherein materialistisch bestimmt. Die Menschen machen ihre 
Geschichte selbst, will heißen, daß alle durch menschliches Handeln erzeugten 
gesellschaftlichen Verhältnisse veränderbar sind. Die Menschen gestalten ihre gesellschaftlichen 
Beziehungen unter vorgefundenen Verhältnissen, will heißen, daß die jeweils mögliche 
Veränderbarkeit der Gesellschaft nicht durch subjektive Willkür gesetzt wird, sondern durch die 
Reife eben der vorgefundenen Bedingungen. Dies ist und bleibt der Ausgangspunkt aller 
wirklich revolutionären Gesellschaftswissenschaften, also der Fortsetzung der Kritik der 
Politischen Ökonomie. 
Soweit ich das Desaster der antikapitalistischen Linken und damit auch mein eigenes als 
ehemaliger ML-er subjektiv verarbeitet habe, stoße ich  immer wieder auf diesen 
materialistischen Ausgangspunkt der Kritik der Politischen Ökonomie.  
 
"Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die 
sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die 
materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet 
worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn 
genauer betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die 
materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden sind."(Marx) 
 
Sollte denn diese materialistische Geschichtsauffassung richtig sein, wovon ich ausgehe, so 
hätten wir damit wenigstens einen Anhaltspunkt für das bisherige Scheitern aller Versuche den 
Kapitalismus zu überwinden. Jedenfalls steht fest, daß der Kapitalismus offenbar weit genug ist, 
um Produktivkräfte zu entwickeln, die zu Marx oder auch Lenins Lebenszeit allenfalls das 
Thema von Science-Fiction-Romanen hätte sein können. Bisher haben sich alle Versuche eines 
theoretischen Nachweises, der Kapitalismus sei in "Stagnation und Fäulnis" übergegangen 
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(Lenins Imperialismustheorie) und zu einer weiteren Entwicklung der Produktivkraft der 
gesellschaftlichen Arbeit nicht mehr fähig, gründlich blamiert. In der heutigen Linken dominiert 
eher eine Betrachtungsweise, wonach der moderne Kapitalismus "ein umwandlungsfähiger und 
beständig in Umwandlung begriffener Organismus sei" (SOST), für dessen Anpassungsfähigkeit es 
eigentlich keine unüberwindliche Schranke gibt.  
Grundlegende, über den Kapitalismus hinausweisende Gesellschaftsveränderungen können nur 
dort ihren Ausgangspunkt finden, wo der Kapitalismus vollständig entwickelt ist. Ein 
Kommunismus, der nicht hinter das soziale und kulturelle Niveau kapitalistischer 
Vergesellschaftung zurückfallen soll, hat in Ländern mit stark vorkapitalistischen 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, keinerlei Anknüpfungspunkte. Mehr noch: 
Selbst der Kapitalismus muß eine Reihe von Entwicklungsphasen durchlaufen haben, um jenes 
Niveau der Produktivkraftentwicklung zu erreichen, das in sich alle Potenzen sozialer 
Veränderung trägt, die den Übergang zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung 
erlauben, die wiederum individuelle Freiheitsspielräume nicht einschränken sondern erweitern. 
Nehmen wir die historisch-materialistische Ausgangsposition von Marx ernst, so stellt sich die 
Frage auf welcher Stufe der Produktivkraftentwicklung das Kapitalverhältnis zu einer absoluten 
Schranke für weitere gesellschaftliche Entwicklung wird.  In den GRUNDRISSEN spricht Marx 
davon, das das Kapital "die letzte Entwicklungsstufe des Wertverhältnisses und der auf dem Wert 
beruhenden Produktion" ist und dann zusammenbrechen muß, wenn die unmittelbar menschliche 
Arbeit aufhört, die große (nicht die einzige) Quelle des gesellschaftlichen Reichtums zu sein7. 
Diese Einschätzung drängt sich geradezu auf, wenn wir uns vergegenwärtigen was die 
Substanz von Wert und Mehrwert ist, nämlich abstrakte menschliche Arbeit  bzw. unbezahlte 
Mehrarbeit der gleichen Qualität.  
Die gesellschaftliche Form in der sich Produktivkraftentwicklung kapitalistisch durchsetzt ist 
die Produktion des relativen Mehrwerts. Der Zwang zur Reduktion der im gesellschaftlichen 
Durchschnitt benötigten Arbeitszeit zur Herstellung eines bestimmten Warenquantums, bewirkt 
eine beständige Verwissenschaftlichung der Produktion und eine Erhöhung der technischen 
Zusammensetzung des Kapitals. Werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte so stellt sich 
die Entwicklung der Produktivkräfte materiell immer dar als Ersatz oder Ergänzung 
menschlicher Arbeitskraft. Menschliches Arbeitsvermögen umfaßt einen hochentwickelten 
organisch-mechanischen Bewegungsapparat, eine entsprechende Fähigkeit zur 
Energieumwandlung, eine außerordentlich fein entwickelte organische Sensorik und last but not 
least ein zentrales Nervensystem und Gehirn zur Informationsverarbeitung und Regelung und 
Steuerung aller Vorgänge. Diese technizistische Beschreibung menschlichen Arbeitsvermögens 
ist jedoch nur insofern dem Sachverhalt angemessen als es sich um die Entwicklung der 
Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit handelt. Technik erweist sich immer wieder als mehr 
oder weniger gelungene Kopie dieses Arbeitsvermögens durch Nutzung und Anwendung von 
dem Menschen äußerer Naturkräfte und Naturstoffe, also seiner Übertragung auf anorganische 
Materie, seiner Darstellung in Werkzeugen und Maschinen. So wurde das Wirken der 
menschlichen Hand ersetzt oder ergänzt durch Handwerkzeuge, das Wirken menschlicher 
Energie ersetzt oder ergänzt durch die Energien von Wind und Wasser oder durch Energien, die 
aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe "gewonnen", bzw. umgewandelt wurden. Heute ist die 
Entwicklung soweit, daß selbst das Wirken des menschlichen Gehirns und zentralen 
Nervensystems bei der Steuerung und Regelung von Arbeitsprozessen durch Maschinen ersetzt 
oder ergänzt wird. Kein Zweifel, die Tendenz der Produktivkraftentwicklung  geht in Richtung 
Automation, die sowohl der Sphäre der Produktion wie auch der Zirkulation von Waren erfaßt.  
Ist jedoch das auf Seiten des einzelnen Individuums vorhandene Arbeitsvermögen in seiner 
Betätigung immer der Bedürfnisbefriedigung und Genußfähgikeit des lebendigen Organismus 
untergeordnet, so kann sich das gesellschaftliche Arbeitsvermögen von dieser "Schranke 
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befreien". Dies umso mehr als es sich in Maschinerie vergegenständlicht. Das Kapital in seiner 
Wertgegenständlichkeit schließlich setzt andere Maßstäbe, als die des Genusses einzelner 
Menschen. Um seine eigenen Maßstäbe des sich selbst verwertenden Werts durchzusetzen, muß 
es die Produktivkraft der Arbeit von dem Arbeitsvermögen der Individuen trennen, zu einer 
gesellschaftlichen machen, um sie schließlich in angewandte Naturwissenschaft zu verwandeln, 
die sich in der Maschinerie materialisiert. Auf dieser Stufe der Entwicklung erscheint alle 
Produktivität als Produktivität des Kapitals. Durch Kapitaleigenschaft der Produktionsmittel, 
die nunmehr menschliches Arbeitsvermögen "anwenden", damit ihr Wert (Wertsubstanz) auf 
das erzeugte Produkt übertragen und ein darüber hinausgehender Mehrwert erzeugt wird, ist 
die Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse komplett. 
 
 

IV. Automation als sich verallgemeinernde Tendenz der Produktivkraftentwicklung 
Nun ist die angesprochene Tendenz zur Automation  nicht so neu, wie es auf den ersten Blick 
erscheinen mag. Als solche beinhaltet sie auch überhaupt kein soziales Problem, etwa innerhalb 
nichtkapitalistischer Produktionsverhältnisse, die nicht auf der Verwertung von Wert beruhen. 
Automation bezieht sich ja immer auf nicht unmittelbar von menschlicher Arbeit bestimmte 
produktive Prozesse. Insofern beruht schon die erste menschliche Produktionsweise, die diesen 
Namen verdient, auf dem "Automatismus" der Natur. Landwirtschaftliches Produkt ist immer 
wesentlich und unmittelbar Resultat der Produktivität der Natur. Der Mensch fängt lediglich 
an, den Produktionsprozeß der Natur zu regeln und zu steuern. Er steht von Anfang an 
sozusagen neben dem unmittelbaren Produktionsprozeß. Dieses regelnde Eingreifen in einen 
quasi automatischen Prozeß bedurfte allerdings von Anfang an der Entwicklung von 
Handwerkzeugen. Aus der Entwicklung von Handwerkzeugen für die Landwirtschaft 
entwickelte sich ein gegenüber der Landwirtschaft selbständiges Handwerk, sobald die 
Produktivität der Landwirtschaft entsprechend gesteigert war, um dieses selbständige 
Handwerk mit zu ernähren. Die gesamte industrielle Fertigung knüpft unmittelbar an 
handwerkliche Produktionsweisen an also wesentlich an der Produktion durch unmittelbar 
menschliche Arbeit. Die Automation der industriellen Fertigung beginnt dort, wo schon das 
Handwerk auf Nutzung der Naturproduktivität verwiesen war. Also bei der Stoff- oder 
Rohstofferzeugung. Denken wir an die Stofferzeugenden Industrien, wie Chemie oder Stahl. 
Nicht der Mensch erzeugt beispielsweise den Stahl, sondern der Ofen, also eine Maschine. Die 
Menschen stehen neben dem eigentlichen Produktionsprozeß, steuern und überwachen ihn. Für 
große Teile der stoffumwandelnden Industrien, wie etwa der Metallverarbeitung, galt dies 
bisher nicht. Neu an der gegenwärtigen Stufe der Produktivkraftentwicklung ist, daß 
nunmehr eine unüberschaubare Vielzahl von menschlichen Arbeitsprozessen der 
Automation zugänglich wird, d.h. es besteht eine Tendenz zur Verallgemeinerung der 
Automation. Die dafür erforderlichen Technologien sind in Ansätzen vorhanden und werden 
ständig perfektioniert. Nehmen wir als Beispiel einen Handhabungsautomaten oder Roboter, 
um zu sehen, daß es sich hierbei nicht um irgendeine zusätzliche neue Technologie handelt 
sondern um die Kombination von verschiedenen Technologien auf außerordentlich hohem 
Niveau. Dazu zählen vor allem, die Feinmechanik, Hydraulik und Pneumatik, Sensorik, Elektrik 
und Elektronik. Die elektronische Datenverarbeitung, der Rechner, ist nur die Spitze des 
Eisbergs. In der Automation von Tätigkeiten, die bloß mit der Warenzirkulation zu tun haben 
reicht oft der Rechner mit entsprechender Peripherie. Hier stößt die Automation auf sehr viel 
weniger Schwierigkeiten, als bei der Automation komplexer Arbeitsprozesse. Als Beispiel 
verweise ich auf die Automation der Endmontage in Automobilfabriken, wo vorerst 
Ernüchterung eingetreten ist. Auf den Gebieten der Feinmechanik, besonders der Sensorik und 
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auf dem Gebiet der Software-Entwicklung haben sich die Probleme vorerst als unüberwindlich 
erwiesen. 
 
Wenn ich hier die Tendenzen der Umwandlung menschlicher Arbeitsprozesse in Richtung 
Automation so vergleichsweise ausführlich anspreche im Kontext einer absoluten Schranke für 
kapitalistische Fortentwicklung der Gesellschaft, so unterstelle ich dabei keineswegs einen 
mechanisch-geradlinigen Zusammenhang zwischen dieser Automation und der Unmöglichkeit 
weiterer Kapitalverwertung. Wenn sich die Wertzusammensetzung des Kapitals infolge einer 
veränderten technischen Zusammensetzung ändert, so heißt dies zunächst nur relative 
Abnahme des variablen Kapitals bzw. der kapitalproduktiven Lohnarbeit. Je größer das bereits 
akkumulierte Kapital, je höher seine organische Zusammensetzung, desto mehr wird seine 
weitere Verwertung abhängig von der Fähigkeit zu absoluter Ausdehnung von 
kapitalproduktiver Lohnarbeit. Die Geschichte lehrt uns beeindruckend, daß die relative 
Abnahme des variablen Kapitals und der daraus sich ergebende Fall der gesellschaftlichen 
Durchschnittsprofitrate immer wieder durch absolute Ausdehnung der produktiven Lohnarbeit 
und entsprechende Steigerung der Mehrwertmasse kompensiert werden konnte. Dies ändert 
jedoch nichts an der Bedrohlichkeit des tendenziellen Falls der Durchschnittsprofitrate. Selbst 
wenn wir uns vorstellen, daß es keine  Schranke für die absolute Zunahme kapitalproduktiver 
Lohnarbeit gäbe, so müßte doch ein Prozeß, der durch beständige Erhöhung der organischen 
Zusammensetzung des Kapitals gekennzeichnet wäre, in ein Horrorscenario einmünden. Die 
Welt müßte überzogen werden mit hochproduktiven Anlagen an deren stets wachsenden 
Warenausstoß ein Teil der Menschheit sozusagen (ökologisch) erstickt, während die anderen 
verhungern. Im übrigen ist dieser Horror schon ein ganzes Stück weit realisiert. 
Die Geschichte lehrt uns ebenso beeindruckend, daß Wirtschaftswachstum in seiner 
kapitalistischen Form unausweichlich im "Katzenjammer" einer Krise endet. Nur in der 
spezifisch kapitalistischen Krise (Überproduktion von Waren, Überproduktion von Kapital) 
können die Bedingungen für erfolgreiche Verwertung wieder von neuem gesetzt werden.  Je 
rapider und gründlicher im Zuge einer oder mehrerer Investitionskunjunkturen sich die 
technische und dadurch bedingte wertmäßige Zusammensetzung des Kapitals verändert wird, 
desto ausgeprägter entwickeln sich die Einbrüche in der Krise. Je weiter die Akkumulation 
bereits fortgeschritten ist, desto schwieriger wird im Endeffekt die Wiedererlangung der 
Wachstumsfähigkeit durch Vernichtung nicht mehr rentablen Kapitals und weiterer Steigerung 
der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit. Andererseits: Je gründlicher und radikaler die 
Krisen die Überakkumulation von Kapital beseitigen, desto nachhaltiger die Impulse für neues 
kapitalistisches Wirtschaftswachstum. Der 2. Weltkrieg war, ökonomisch gesehen, eine 
gigantische Kapitalvernichtung und führte durch politischen durchgesetzten "Lohnverzicht" 
und Steigerung der Arbeitsproduktivität zu einer ebenso gigantischen Steigerung der 
Mehrwertrate (Mattik, Deutschmann). So konnte die große Depression der Weltwirtschaft in 
den dreißiger Jahren einem ebenso großem Aufschwung in den 50iger und 60iger Jahren 
weichen. (Das Verhältnis zwischen "langen Wellen" und "normalem" Zyklus kann hier nicht 
weiter diskutiert werden.)  
 
Erstes Resumee: 
Der Kapitalismus ist weit genug, um die Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit bis hin 
zur Automation zu steigern. Mehr noch: er ist gezwungen die Produktivkräfte bis an diese 
Schwelle zu entfalten. Verallgemeinerung der Automation ist unvereinbar mit einem 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß, der wesentlich auf der Verwertung von Wert 
beruht. Mit Bezug auf die Entwicklungsperspektiven kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse läuft die Verallgemeinerung der Automation auf deren Negation 
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hinaus. Die Frage ist, ob damit zugleich ein positiver Ansatz zur Überwindung des Kapitals 
gefunden ist.  
 
 

V. Der gesellschaftstheoretische Idealismus des politischen Marxismus 
Die historischen Fehler des praktisch werdenden Kommunismus hängen zumeist damit 
zusammen, daß die Kritik der Politischen Ökonomie nicht weiterentwickelt wurde unter 
Wahrung ihres materialistischen Ansatzes. Die Entwicklung der gesellschaftlichen 
Produktivkraft der Arbeit wurde zu einer stillschweigend vorausgesetzten Kulisse für Reform- 
und Revolutionsprojekte. Man begnügte sich mit der Erkenntnis, die Produktivkräfte schon 
anders nutzen zu können, wenn die politische Macht in die Hand der Arbeiterklasse bzw. ihrer 
Partei viele.  
In späten Briefen hat Engels einige Male betont, daß er und Marx selbst nicht davor gefeit 
waren, die Reife für den Übergang zu kommunistischer Produktion und Verteilung überschätzt 
und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Kapitalismus unterschätzt zu haben. 
(Revolution von 1848, Pariser Kommune, etc.) Vielmehr noch haben praktisch alle ihre Epigonen 
diesen Ausgangspunkt einer materialistisch-wissenschaftlichen Einstellung zu den Fragen 
gesellschaftlicher Entwicklung und Veränderung verlassen. Geradezu klassisch hat Karl 
Kautsky die für den Marxismus typische Einstellung formuliert: 
 
"Auf jeden Fall tut man unrecht, bei der Erörterung der Frage die materiellen Vorbedingungen 
des Sozialismus zu sehr in den Vordergrund zu schieben, wie das häufig geschieht. Gewiß, ohne 
eine gewisse Höhe des Großbetriebs ist kein Sozialismus möglich, aber wenn man behauptet, der 
Sozialismus werde erst dann durchführbar, wenn der Kapitalismus nicht mehr imstande sei, sich 
weiter zu entwickeln, so fehlt jeder Beweis dafür, warum dem so sein muß. Richtig ist nur, daß 
der Sozialismus umso leichter durchführbar wird, je mehr der Großbetrieb entwickelt ist, also je 
weniger Betriebe gesellschaftlich zu organisieren sind.... 
Entscheidend ist nicht mehr der materielle, sondern der persönliche Faktor: ist das Proletariat 
stark und intelligent genug, diese gesellschaftliche Regelung selbst in die Hand zu nehmen? Das 
heißt, besitzt es die Kraft und die Fähigkeit, die Demokratie aus der Politik in die Ökonomie zu 
übertragen?"8 
 
Als wir nach 1968 im Verlaufe der Jugend- und Studentenbewegung die Kritik der Politischen 
Ökonomie wiederentdeckten, machten wir uns die Marxsche Kapitalismuskritik gerade in 
diesem Sinne zu eigen. Dies galt zumindest für die  Mehrheit der Bewegten, die Revolution 
wollten und zwar sehr bald wenns geht. Wir knüpften gerade an jenen politischen Marxismus 
an, der im Grunde genommen bereits aufgelaufen, dessen Menetekel aber mindestens an die 
Wand gepinselt war. Sehr rasch wurden die gesellschaftlich realen Ausgangspunkte der Jugend- 
und Studentenbewegung, die sich vor allem im Bestreben nach weiterer individueller 
Emanzipation ausdrückten, verlassen. An die Stelle des Anspruchs auf weitere individuelle 
Emanzipation trat die bis zur individuellen Selbstverleugnung gehende Unterordnung unter die 
vermeintlich objektiv vorgegebenen Ziele des wiederentdeckten revolutionären Subjekts, der 
Arbeiterklasse. Dienen war nunmehr angesagt. Ob nun dem Volk oder der Arbeiterklasse. Jeder 
weitere Anspruch auf individuelle Emanzipation wurde mißtrauisch beäugt und als 
kleinbürgerliche Abweichung bekämpft. Das Bekenntnis zum "proletarische Kollektivismus" 
negierte praktisch die durch die gesellschaftliche Entwicklung selbst getragene Tendenz zur 
Individualisierung. Das Individuum galt hingegen nichts, das Kollektiv alles. Das Individuum 
war "bürgerlich" und damit konservativ, das Kollektiv "proletarisch" und damit revolutionär. 



 9

Der nunmehr übernommene politische Marxismus sah in der Fähigkeit der Arbeiterklasse zu 
organisiertem gewerkschaftlichen, politischen und zum Teil auch militärischem Handeln, wie 
sie sozusagen aus der Zwangsassoziation in der großen Industrie entstand, die entscheidende 
Voraussetzung für die Möglichkeit einer sozialen Revolution, die in die Verwirklichung des 
Kommunismus einmündet. 
Im Grunde genommen wurden die Voraussetzungen des Kommunismus handlungstheoretisch 
verkürzt auf Voraussetzungen einer politischen Revolution, nämlich die Eroberung der 
politischen Macht. Produktivkraftentwicklung fand danach seinen Ausdruck im Maschinerie 
und Großbetrieb (materielle Voraussetzungen des Kommunismus), während die Individuen 
eingeschätzt wurden nach ihrer Fähigkeit zu entschlossenem, organisierten gewerkschaftlichem, 
politischem und auch militärischem Handeln gegen das Kapital (subjektive Voraussetzungen 
des Kommunismus). Die positive, sich auf die sozialen Potenzen der Produktivkraftentwicklung 
beziehende Phantasie wurde umgesetzt in eine negative Phantasie der Eroberung politischer 
Macht zum Zwecke der Niederhaltung der Bourgeoisie. Die Bereitschaft zu gewaltsamer 
Revolution und zur Ausübung diktatorischer Herrschaft über die alten Ausbeuterklassen wurde 
aus einer taktischen Frage zur "Gretchenfrage" schlechthin. Entscheidend wurde ein subjektiver 
Faktor, der sich nicht etwa auszeichnete durch den bereits erreichten Entwicklungsstand  
gesellschaftlicher Individuen, die selbst nur Ergebnis einer langwierigen gesellschaftlichen 
Entwicklung waren, sondern durch eine Parteisubjektivität, die selbst wiederum wesentlich das 
Produkt des Wirkens einer Avantgarde war, die sich im Besitz der Wahrheit wähnte. Wie wenig 
es sich bei deren Erkenntnissen um den Stein der Weisen handelte, wissen wir heute. 
Es mag also nicht verwundern, daß von der Diktatur des Proletariats, bzw. politischen 
Übergangsformen weitaus mehr die Rede war, als von Kommunismus. Der Kommunismus 
wurde geradezu mit diesem politischen Übergangsstadium identifiziert. (Diesen Grundirrtum 
teilten übrigens die RevolutionärInnen durchaus mit den vermeintlichen RevisionistInnen.) 
Wenn es denn einen unbewußten fortschrittlichen Zweck in der bisherigen menschlichen 
Geschichte gibt, dann liegt er in der Entwicklung bis zu einem Punkt, " in der es weder die 
unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit die er arbeitet, sondern die 
Aneignung seiner eigenen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die 
Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper" der diesen Fortschritt 
ausmacht. "Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen". 
Erst in der  heutigen Tendenz zur Automation liegt zumindest die  Möglichkeit der sozialen 
Emanzipation: 
"Die freie Entwicklung der Individualitäten, und daher nicht das Reduzieren der notwendigen 
Arbeitszeit um Surplusarbeitszeit zu setzen, sondern überhaupt die Reduktion der notwendigen 
Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. 
Ausbildung der Individuen durch die für sie alle freigewordne Zeit und geschaffenen Mittel 
entspricht."9 
Diese aus der realen Entwicklungstendenz des Kapitalismus abgeleitete Vision eines sozialen 
Alltags, der für die Individuen nicht mehr durch Arbeit bestimmt ist, ist die einzige über den 
Kapitalismus hinausweisende zugleich realistische und humane Perspektive. Die "Aneignung 
der eigenen allgemeinen Produktivkraft" durch die gesellschaftlichen Individuen setzt gerade nicht 
Arbeit, sondern Automation voraus. Die Philosophen des antiken Griechenland kannten den 
Unterschied zwischen "poiesis" (Hervorbringen) und "praxis" (Handeln).  
 
"Das Hervorbringen hat ein Ziel außerhalb seiner Selbst, das Handeln nicht. Denn das gute Handeln ist 
selbst das Ziel....Das Leben ist nun ein Handeln und kein Hervorbringen.""10 
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Sosehr diese Sätze einerseits auf Begründung der Sklaverei im antiken Griechenland abzielten, 
so drücken sie doch andererseits menschliche Zielsetzungen aus, die weit über die Legitimation 
von Ausbeutung und Unterdrückung hinausreichen. Durch die genetische Evolution ist der 
Mensch als ein vielseitig begabtes, sinnlich-genußfähiges Wesen erzeugt worden. Nur die 
kulturelle Entwicklung kann diese Begabung im gesellschaftlichen Prozeß der 
Lebensgewinnung umsetzen und Wirklichkeit werden lassen. Der von Marx formulierte Zweck 
gesellschaftlichen Handels (Aneignung der eigenen allgemeinen Produktivkraft) deckt sich in 
gewisser Weise mit dem "Praxis"-Begriff von Aristoteles und mit dem etwas abgegriffenen 
modernen Wort der "Selbstverwirklichung". Die hervorbringende, unmittelbar menschliche 
Arbeit und das auf Selbstverwirklichung abzielende Handeln sind sich ausschließende 
Gegensätze, soweit die die materielle Reproduktion sicherstellendeArbeit die Schranke für das 
"Handeln" verkörpert. Können die hervorbringenden, die Existenz sichernden Tätigkeiten in 
Folge der gesteigerten Produktivität der Arbeit auf ein Minimum verkürzt werden, so entsteht 
die Möglichkeit, daß nicht nur "Sklavenhalter" die Option auf Selbstverwirklichung erhalten. 
Die die gesteigerte Arbeitsproduktivität reflektierende Phantasie eröffnet "Spiel"-Räume für alle 
Menschen. Ob diese potentiell vorhandenen Spielräume praktisch umgesetzt und wie sie 
individuell genutzt werden, das hängt von den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen 
und Auseianandersetzung ab. 
 
Die Möglichkeit der freien Entwicklung jeder und jedes Einzelnen als Voraussetzung für die frei 
Entwicklung aktualisiert sich heute insofern, als die Notwendigkeiten arbeitender Reproduktion 
auf ein Minimum beschränkt werden können und Akkumulation und Produktivitätsfortschritt 
als zwanghaft vorgegebener äußerer Zweck des (wert-) vergesellschafteten Lebens sich selbst ad 
absurdum führen. 
Es geht also nicht nur und nicht einmal in erster Linie um weitere Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, sondern "überhaupt" um "Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft 
zu einem Minimum". Zu verwirklichen ist das nur, wenn die Produktion dem Zweck der "freien 
Entwicklung der Individualitäten" untergeordnet ist, was wiederum ein entsprechendes Niveau 
der Produktivkraftentwicklung voraussetzt. Weil das Kapital seinem Wesen nach sich selbst 
verwertender Wert ist, deshalb ist es zwar bestrebt die notwendige Arbeitszeit zur Herstellung 
bestimmter Warenquanta zu verkürzen, von einer Tendenz zur Reduktion der notwendigen 
Arbeit überhaupt kann aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil! Das Kapital strebt nicht nur 
danach die Produktion des relativen Mehrwerts zu intensivieren (setzen von 
Surplusarbeitszeit durch Produktivitätssteigerung), sondern es strebt auch danach die 
Produktion überhaupt auszudehnen, sich beständig neue Anlagefelder zu erschließen, neue 
Markt zu eröffnen. Es produziert also ständig auf erweiterter Stufenleiter Arbeit in Form von 
Lohnarbeit.11 Es ist dabei rücksichtslos gegenüber Mensch und Natur. Es entwickelt nicht nur 
die Bedürfnisse der Individuen, es entwickelt sie vielmehr in der gleichen 
Rücksichtslosigkeit und Maßlosigkeit, wie die Produktion und den Verkehr.  
Die Individuen kapitalistischer Gesellschaften sind Marktsubjekte, die sich als KäuferInnen und 
VerkäuferInnen von Waren gegenübertreten. Als solche folgen sie in ihrem Denken und 
Handeln der "invisible hand". Dabei ist es zunächst einmal völlig gleichgültig auf welchem Pol 
des Kapitalverhältnisses ihr soziales Dasein angesiedelt ist. Die Verrücktheiten der 
LohnarbeiterInnen unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen der ManagerInnen und 
alten kapitalistischen Privateigentümer. Soziale und ökologische Ein- und Vorsicht sind hier wie 
da kapitalistischer Logik untergeordnet. Im Zweifels- und Einzelfalle rechtfertigt die bedrohte 
Existenz der "Arbeitsplätze" auch auf Seiten der Lohnabhängigen jede Sauerei.  
Die Systemkonformität des Austragens von Interessengegensätzen zu leugnen, bedeutet sich 
selbst ein x für ein u vorzumachen. Daraus eine sich bruchlos und allenthalben bewährende 
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Interessenidentität von Lohnarbeit und Kapital zu machen, zeugt ebenfalls von einiger 
Blindheit. Die Menschen sind immer mehr, als das, was Gesellschaft aus ihnen macht. Sie 
sind immer auch das, was Gesellschaft ihnen gegebenen Verhältnissen an 
Entwicklungsmöglichkeiten vorenthält! In jeder gesellschaftlich relevanten Protestbewegung, 
in jeder sozialen Auseinandersetzung, kommen Bestrebungen zum Ausdruck, die über das 
Kapitalverhältnis hinausweisen. 
 
"Denn der Kapitalismus ist schon in der Grundlage aufgehoben durch die Voraussetzung, daß der Genuß 
als treibendes Motiv wirkt, nicht die Bereicherung selbst." (KAPITAL Bd.2, S.123) 
 
2. Resumee 
Wäre das Kapital nicht zugleich Schranke für sich selbst, für seine eigene Fortentwicklung, 
gäbe es kaum eine Chance das Austragen der sozialen Gegensätze in den Grenzen des 
Kapitalverhältnisses aufzubrechen. Weniger die partiellen, aber die allgemeinen 
gesellschaftlichen Krisen verweisen auf die Schranken für systemkonformen 
Interessenausgleich. Unübersehbar entwickelt das Kapital gesellschaftliche Kräfte, die 
soziale Sicherheit und ein Optimum an individuellen Lebensspielräumen gleichzeitig 
ermöglichen. Das Kapitalverhältnis selbst aber beinhaltet eine soziale Polarität und 
Katastrophendynamik, die keines von beiden für die Mehrheit der Menschen möglich macht. 
Dies allein eröffnet die Möglichkeiten sozialrevolutionärer Intervention auf der Grundlage 
von Kritik der politischen Ökonomie.  
 
 

VI.  Klasse und Individuum unter den Bedingungen "reflexiver Modernisierung" 
Die gesellschaftliche Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg, die nicht zuletzt den heute oft 
zitierten Individualisierungsschub auslöste, hat nichts zu tun mit einer Überwindung der 
antagonistischen Produktionsverhältnisse des Kapitalismus. Wir haben es zu tun mit der 
"Individualisierung sozialer Ungleichheit" (Beck). Diese "Individualisierung sozialer 
Ungleichheit" liegt zunächst nur als Entwicklungsmöglichkeit des Kapitalverhältnisses vor und 
konnte als solche von Marx bereits in den GRUNDRISSEN angesprochen werden. Freigesetzt 
wurde sie allerdings erst durch das Austragen der sozialen Gegensätze (Klassenkämpfe) im 
Kapitalismus. Die in der Produktivkraftentwicklung enthaltenen sozialen Potenzen zur 
Individualisierung konnten nur umgesetzt werden unter "gesamtgesellschaftlichen (sozialen, 
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen) Rahmenbedingungen" (Beck) die das Produkt von 
Klassenkompromissen sind und ihrerseits wieder Anstoß zu weiterer Entwicklung der 
Produktivkraft geben.  
Die  "Individualisierung sozialer Ungleichheit" löst nicht den Klassengegensatz von 
Lohnarbeit und Kapital auf, sondern ist bloß Ausdruck für den Prozeß der Reduktion dieses 
Gegensatzes auf seine abstraktesten Bestimmungen (Verselbständigung der objektiven und 
subjektiven Bedingungen des Produktionsprozesses, Trennung von Arbeit und Eigentum). 
Man kann in diesem Sinne davon sprechen, daß der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital 
erst jetzt in Reinheit hervorzutreten beginnt.12  
 
Die Tendenz zur Gleichgültigkeit des Kapitals gegenüber den Besonderheiten der 
Arbeitsprozesse, deren es sich bemächtigt, entspricht die (erzwungenen Gleichgültigkeit) der 
LohnarbeiterInnen gegenüber dem besonderen Inhalt der Lohnarbeit. Sofern Wechsel der 
Berufe und zunehmende individuelle Vielseitigkeit verlangt werden, ist diese Vielseitigkeit 
zunächst  wesentlich negativ bestimmt als Gleichgültigkeit gegenüber einer besonderen 
Kunstfertigkeit der Arbeit. Was sich auflöst ist nicht der Klassengegensatz von Lohnarbeit und 
Kapital, sondern sind ständische Momente, die noch immer eine große Rolle spielten. (Ein 
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Leben lang den gleichen Beruf in der gleichen Firma ausüben). In dem Maße, wie die 
ständischen Elemente verschwinden, verliert ein eher ständisches Klassenbewußtsein seine 
gesellschaftliche Grundlage. Eine antikapitalistische Linke, die ihre politischen Vorstellungen 
wesentlich an denen der revolutionären ArbeiterInnenbewegung vor dem zweiten Weltkrieg 
orientierte und vergeblich auf das Erwachen eines Klassenbewußtseins setzte, dessen 
gesellschaftliche Bezugspunkte zunehmend verschwanden, mußte scheitern und ist heute 
gescheitert.  
Die alte Arbeiterbewegung wird ebensowenig wiederkommen, wie die alte Klassenrealität aus 
der sie hervorgewachsen ist. Dennoch wird die heutige Form der "Individualisierung sozialer 
Ungleichheit" nicht das letzte Wort der Entwicklung sein. Sie wird zur Disposition stehen, mit 
den "gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen", die sie möglich machte. Die 
Generalisierung der Individualisierung ist eine "auf Widerruf" (Beck). Die 
gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden durch den Fortgang der 
Kapitalakkumulation selbst in Frage gestellt. 
 
"Das, was die Klassen gestern und heute individualisiert hat, kann morgen oder übermorgen unter 
anderen Rahmenbedingungen - etwa sich radikal verschärfender Ungleichheiten ... - auch wiederum in 
neuartige, jetzt aber gerade nicht mehr traditional zu verstehende, die erreichte Individualisierung 
voraussetzende 'Klassenbildungsprozesse' umschlagen. 'Kapitalismus ohne Klassen' - das heißt: ohne die 
letztlich ständisch geprägten, vom 19. ins 20. Jahrhundert hineinreichende Klassen und damit auch ohne 
'Arbeiter'klasse; das heißt aber auch: mit der nicht ausgeschlossenen Möglichkeit neuartiger, 
nichttraditionaler, quer zu den sozialen Klassengrenzen verlaufender 'Klassen'bildungsprozesse unter 
den Bedingungen einer sich z. B. systematisch verschärfenden Krise am Arbeitsmarkt."13 
 
Einen entscheidenden Ausgangs- oder Bezugspunkt fand die "proletarische Klassenpolitik" in 
der Marxschen Formulierung von der Entwicklung der "Klasse an sich" zur "Klasse für sich". 
Diese unglückliche Formulierung wurde so verstanden, daß die Klasse nur zum Bewußtsein 
ihrer eigenen objektiven, empirischen Lage kommen müsse, um zur "Klasse für sich" und damit 
zum revolutionären Subjekt werden zu können.  
Sofern es denn eine "Klasse für sich" überhaupt geben kann, die mehr ist als eine 
vorübergehende politische Erscheinung einer vergänglichen Klassenrealität, kann ihre Bildung 
sich nur auf den objektiven Prozeß der Annäherung beziehen. Einen Begriff von der "Klasse an 
sich", als von ihren zugleich wesentlichen und abstraktesten Bestimmungen, bekommen wir 
nur, in dem wir die Logik kapitalistischer Entwicklung aufgreifen, die objektive, empirische 
Klassenlage bildet dagegen immer nur ein der Veränderung unterworfenes Moment innerhalb 
dieser Entwicklung. Diese objektive Klassenlage selbst daher zum Dreh- und Angelpunkt des 
Klassenbewußtseins und der Politik zu machen, bedeutet das Handeln selbst dem bewußtlosen 
Vergesellschaftungsprozeß zu unterwerfen. Mit der Veränderung der Klassenlage wandelt sich 
notgedrungen das Bewußtsein davon. Eine Klassenanalyse, die den Begriff von der "Klasse an 
sich" verloren hat, bzw. ihn mit der Vorstellung von einer objektiv empirischen  Klassenlage 
gefüllt hat, muß den Löffel abgeben, darauf gegründete Politik, "Klassenpolitik", ist am Ende. 
Ohne den durch Marx aus der Logik kapitalistischer Entwicklung gewonnenen Begriff von der 
"Klasse an sich", als der Klasse in ihrer abstraktesten Bestimmung, ist Klassenanalyse schnell 
erschöpft und vermag den real vor sich gehenden Prozeß der zunehmend reiner 
hervortretenden Klassengliederung nicht mehr zu bewältigen. Jede realistische 
Handlungsorientierung geht verloren. Klassenanalyse ist also die theoretische Annäherung an 
einen Prozeß gesellschaftlich-praktischer Annäherung. Nur insofern die theoretischen 
Abstraktionen den Prozeß der realen Abstraktion widerspiegeln, liefern sie uns brauchbare 
Begriffe zum Verständnis gesellschaftlicher Entwicklung. 



 13

 
Es geht also weniger um Entwicklung der "Klasse an sich" zur "Klasse für sich", sondern um den 
unbewußt ablaufenden Annäherungsprozeß der objektiven, empirischen Klassenlage zur 
"Klasse an sich". Diesen Prozeß subjektiv zur verarbeiten und für die Masse der 
Lohnabhängigen verarbeitbar zu machen ist Aufgabe der revolutionären Theorie. Das daraus 
möglicherweise resultierende Klassenbewußtsein kann nichts mehr zu tun haben mit dem  
heute bereits aufgelösten "proletarischen Klassenstandpunkt" und der daraus sich rechtfertigenden 
Politik, die sich immer beide auf das noch nicht rein entwickelte Kapitalverhältnis bezogen. 
Dieses Klassenbewußtsein ließe keinerlei positiven Bezug mehr auf die besonderen 
Kunstfertigkeiten irgendwelcher Arbeiten zu, ist unvereinbar mit dem Stolz und 
Selbstbewußtsein, daß aus der Verrichtung spezifischer kapitalproduktiver Arbeiten herrührte.  
Der realen Reduktion der sozialen Gegensätze von Lohnarbeit und Kapital auf ihre 
wesentlichen, abstrakten Bestimmungen entspricht die heutige Individualisierungstendenz. In 
ihr drückt sich das bereits erreichte Maß an Gleichgültigkeit gegenüber der konkreten Art der 
Arbeitskraftverausgabung aus. Wir erleben dies auch in der zunehmenden Beliebigkeit des 
Freizeitverhaltens, das in dieser Beliebigkeit sogleich Vielfalt ist. In der Vielfalt und Beliebigkeit 
der Lebensstile kommt die erreichte Gleichgültigkeit gegenüber dem je besonderen Charakter 
der Arbeit zum Ausdruck. Es ist sozusagen ihre sichtbar werdende Form im gesellschaftlichen 
Verkehr. Was im Produktionsprozeß des Kapitals als erzwungene Flexibilität und Mobilität 
erfahren wird, begegnet uns hier als Spielraum für individuelle Lebensgestaltung. Die Freiheit 
dieser Lebensgestaltung ist jedoch trügerisch und kann abrupt beschnitten werden, wenn und 
insofern die Kapitalreproduktion ins Stocken gerät. Die kulturelle Vielfalt bleibt ja doch immer 
eine Vielfalt der kaufkräftigen Nachfrage (Konsum) deren Möglichkeiten sich aus den 
besonderen Revenueformen ergibt. Für die Masse der Menschen hängt die Freiheit und Vielfalt 
ihres Lebensstils ab vom erfolgreichen Verkauf der Ware Arbeitskraft. Wird dieser durch die 
"Widrigkeit der Umstände" unmöglich gemacht, dann ist es essig mit den viel beschworenen 
individuellen Freiheiten. Das Individuum bleibt eben eingefangen in den Gegensatz von 
Lohnarbeit und Kapital. Die Möglichkeiten seiner eigenen Reproduktion erweisen sich als ganz 
und gar abhängig von der Kapitalreproduktion. 
Auf jeden Fall müssen wir Abschied nehmen von einem Klassenbewußtsein und einer 
Klassenpolitik, die sich beide in speziellen "Arbeitermilieus" verorteten, die sich sozusagen 
unter unseren Augen auflösen bzw. schon aufgelöst haben. Die neuen, den veränderten 
Verhältnissen entsprechenden Formen der Klassenauseinandersetzungen zwischen Lohnarbeit 
und Kapital mögen immerhin einige alte Versatzstücke des bisherigen Klassenkampf- oder 
politischen Marxismus wiederbeleben - was sich erst noch zeigen muß - am Anfang muß jedoch 
die pauschale Infragestellung dieses Marxismus selbst stehen. Ohne die Bereitschaft zu diesem 
Schritt, der nicht mehr bedeutet, als sein restloses Scheitern zur Kenntnis zu nehmen, werden 
wir nichts vernünftiges zuwege bringen. 
Der real vor sich gehende Prozeß der Reduzierung des Klassengegensatzes von Lohnarbeit und 
Kapital auf seine abstraktesten Bestimmungen ist Ausdruck des prozessierenden Widerspruchs 
zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Das einzige was Bestand hat in dem 
beständigen Wechsel und Umbruch ist der Wechsel selbst.  
 
Wenn heute die auffälligsten sozialen Folgen des Wertverhältnisses sich ausdrücken im Grad 
der erreichten Individualisierung einerseits (potentielle Vielseitigkeit als  tatsächliche 
Gleichgültigkeit und Beliebigkeit) und der Herausdrängung einer großen Zahl von Menschen 
aus dieser wertvermittelten Vergesellschaftungskonsequenz (dies gilt für die Weltgesellschaft 
im allgemeinen, wie auch in gelinderter Form für die hochentwickelten kapitalistischen Länder - 
"Zweidrittel-Gesellschaft") so wirft dies für eine revolutionäre kommunistische Perspektive 
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schier unlösbare Probleme auf. Es handelt sich dabei nicht nur um die Ungleichzeitigkeit 
sozialer Entwicklungen und einer Polarität, die wenig Raum läßt für gemeinschaftliches 
Handeln läßt, sondern auch um das Ausmaß der Verdinglichung im Denken der Individuen, die 
potentielle Träger eine sozialemanzipatorischen Transformationsprozesses sein könnten.  
Auf der einen Seite läuft uns die Zeit davon, die auf der anderen Seite für uns arbeitet. Die 
linken Alternativen zwischen gewaltsamer Veränderung der Machtverhältnisse einerseits  und 
sozialer Reform der Marktwirtschaft andererseits ist nur ideologischer Reflex auf diese 
Widerspüchlichkeit gesellschaftlicher Entwicklung. Während die einen betonen, daß uns die 
Zeit davonläuft, haben die anderen alle Zeit der Welt für ihren Eingriff in die 
Rekonstruktionsprozesse des Kapitals. Was wir brauchen ist dagegen ein radikaler 
Reformismus mit sozialrevolutionärer Perspektive. 
 
 

VII. Subjektive Voraussetzungen für den Kommunismus schaffen! 
Daß die Menschheit noch eine ganze Weile mit der Marktwirtschaft und dem Kapital leben 
muß, scheint mir unabwendbar und logisch. Mit Idylle wird das nichts zu tun haben. Die 
Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit unter kapitalistischen 
Bedingungen erzeugt im Fall der Profitrate ein Gesetz, "daß ihrer eigenen Entwicklung auf einem 
gewissen Punkt feindlichst gegenübertritt und daher beständig durch Krisen überwunden werden muß."( 
Kapital Bd.3 S.268) Kapitalistische Blüte und "beständig wiederkehrende Explosionen"(Marx) sind 
keine sich ausschließenden Gegensätze. In seinem Drang nach unbedingter Entwicklung der 
Produktivkräfte überwindet das Kapital die durch es selbst gesetzten Schranken seiner 
Verwertung nur, um sie "aufs neue und auf gewaltigerem Maßstab zu errichten"(Marx). Mir 
erscheint es im Sinne der Logik des marxschen Kapitalbegriffs eindeutig, daß der unter 
kapitalistischen Bedingungen höchst mögliche Zustand der Produktivität der gesellschaftlichen 
Arbeit erst noch vor uns liegt, genauso aber auch die großen sozialen Katastrophen, die damit 
zwangsläufig einherkommen. (Zusammenbruchstendenz)  
 
Obwohl die nach 68 entstandene antikapitalistische Linke in Westdeutschland sich mehrheitlich 
kritisch vom real existierenden "Sozialismus" abgrenzte, wurde zugleich mit dessen 
Zusammenbruch ihr eigenes Scheitern offenbar. Die deprimierende Bilanz verweist uns auf 
gemeinsame Traditionslinien im Denken und Handeln, die erkannt und überwunden werden 
müssen, wenn der Kommunismus wieder zu einem Kampfbegriff für soziale Emanzipation 
werden soll.  In theoretischer Hinsicht verlangt dies zunächst eine Rückbesinnung auf die Kritik 
der Politischen Ökonomie, um die Bedingungen des Übergangs zum Kommunismus im Kontext 
einer "fundamentalen Kapitalkritik", keineswegs zu verwechseln mit der "fundamentalen 
Wertkritik" von Kurz und Co, von neuem zu klären. In praktischer Hinsicht bedeutete dies 
keinesfalls den Rückzug auf die Rolle eines kritischen Weltinterpreten, weil die objektiven und 
subjektiven Bedingungen des Übergangs zum Kommunismus nicht nur Produkt eines 
"naturwüchsigen Prozesses" sein können.  
Ich nenne in diesem Zusammenhang 4 zentrale Betätigungsfelder: Ökologie, 
Arbeitszeitverkürzung, Ausbilbildung, Gleichstellung der Geschlechter.          
 
1. Die Produktivkraftentwicklung unter kapitalistischen Bedingungen schafft in ihrer 

Konsequenz nicht nur Voraussetzungen für den Übergang zu einer höheren 
Gesellschaftsformation. Sie droht gleichermaßen mit der Unterhöhlung der Grundlagen 
jeder menschlichen Gesellschaft. (Von dieser Seite her droht wirklich die "Barbarei".) 
Soweit dies im Kapitalismus möglich ist, gilt es also den Kampf um ökologisch 
verträgliche Produktionsweisen zu führen. Dies ist aber wesentlich keine positive, 
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sondern eine negative Aufgabe des Sich-Wehrens gegen den Raubbau an Mensch und 
Natur. Wenn die Option des Übergangs zum Kommunismus erhalten bleiben soll, dann 
ist dieser Kampf von existenzieller Bedeutung.        

2. Zur Arbeitszeitverkürzung ist an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viel zu sagen. In 
jeder Form, ob Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, der wöchentlichen Arbeitszeit 
usw. bis hin zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit ist sie die Bedingung für den Erwerb 
all jener Qualifikationen und sozialen Verhaltensweisen, die es überhaupt erst 
ermöglichen, daß die Menschen ihren gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß 
beherrschen können. Wohlgemerkt Bedingung, nicht Garantie im Sinne eines 
automatisch ablaufendenProzesses.         

3. Vereinfacht ausgedrückt müßte das Ziel der Ausbildung im "Abitur für alle" bestehen. 
Ohne den Zugang zu wissenschaftlicher Ausbildung wird es unmöglich sein, daß "die 
arbeitende Gesellschaft sich wissenschaftlich zu dem Prozeß ihrer fortschreitenden 
Reproduktion" (Marx) verhält. Die Verallgemeinerung wissenschaftlicher Qualifikation 
kann nicht erst in einer "anderen Gesellschaft" in Angriff genommen werden. Sie gehört 
mit zu den subjektiven Voraussetzung des Übergangs zum Kommunismus.         

4. Es gilt noch immer das Wort, daß der Grad der Emanzipation derFrau in der 
Gesellschaft zugleich anzeigt, wie es um die allgemeine soziale Emanzipation bestellt 
ist. Kommunismus ohne faktische, nicht formal-rechtliche Gleichstellung der 
Geschlechter, ist von der gleichen Qualität, wie die klassische griechische Demokratie 
des Altertums, die auf der Sklaverei beruhte. Faktische Gleichstellung der Frau verlangt 
auch ungleicheRechte, die Frauen das Vorrecht einräumt, etwa bei der Entscheidung, ob 
sie ein Kind austragen will oder nicht. Sie verlangt Maßnahmen, die auf Überwindung 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung abzielen, die im bürgerlichen Familienverhältnis 
eine feste Stütze hat. Die geschlechtliche Arbeitsteilung prägt alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, sie kann aber letztlich nicht überwunden werden, solange 
Hausarbeit und Kindererziehung das zweifelhafte "natürliche Vorrecht" der 
Frauenbleiben. "Vergesellschaftung von Hausarbeit und Erziehung", über deren Formen 
noch zu streiten ist, bleibt eine elementare Voraussetzung kommunistischer 
Vergesellschaftung. "Vergesellschaftung von Hausarbeit und Erziehung" führt immer 
dann zur schlimmsten Doppelbelastung von Frauen, wenn sie bloß negativ bestimmt 
ist, nicht gleichzeitig den positiven Zugang von Männernzu diesen Bereichen der 
gesellschaftlichen Reproduktion garantiert. Siehe real existierende Sozialismus.         

 
In allen 4 Zielsetzungen kommen Bestrebungen nach "Kontrolle sozialer Produktion durch soziale 
Ein- und Vorsicht" (Marx) zum Ausdruck, die quer stehen zu dem Prozeß der Verwertung von 
Wert, "zur blinden Herrschaft der Gesetze von Nachfrage undZufuhr" (Marx). Es handelt sich 
zugleich um reale gesellschaftliche Bestrebungen, die sich unter unseren Augen vollziehen. 
Werden die diesen spontan entstehenden gesellschaftlichen Bewegungen zugrunde liegenden 
Zielsetzungen auch nur einigermaßen konsequent formuliert, so lassen sie sich mit dem 
"ökonomischen Kalkül" nicht vereinbaren. Sie können nur konsequent formuliert werden im 
Kontext der Kritik der Politischen Ökonomie und den daraus sich ergebenden kommunistischen 
Perspektiven.  
Der Kommunismus als "die wirkliche Bewegung, die denjetzigen Zustand aufhebt" (Marx/Engels) 
kann also nur das Produkt einer Entwicklung sein, bei der die jetzt in diesen gesellschaftlichen 
Bewegungen vorherrschende "Rücksichtnahme" auf die "Sachzwänge" der Politischen 
Ökonomie überwunden wird.         
 
Nach dem gesagten versteht es sich von selbst, daß eine kommunistische Bewegung, die nicht 
nur diesen Namen trägt, nur in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern entstehen kann. 
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"Noch einmal von vorne anzufangen" erfordert zwingend den Bruch mit dem bisherigen 
"Marxismus", dessen Leistung nicht zuletzt auf der "Anpassung" kommunistischer 
Zielsetzungen an aktuell bestehende Gesellschaftszustände beruhte. Diese "Anpassung" führte 
zur theoretischen Preisgabe des Kommunismus und heute zum offenen Eingeständnis des 
Scheiterns der unter dem Druck der Verhältnisse konstruierten Übergangsgesellschaften. Der 
"Kommunismus" hat sich als unfähig erwiesen, die Voraussetzungen des Kommunismus 
zuschaffen. ( Nachholende Industrialisierung, den Kapitalismus einholen und überholen, etc.)         
 
"Der Kommunismus ist empirisch nur als die Tat der herrschendenVölker 'auf einmal' und gleichzeitig 
möglich, was die universelle Entwicklung der Produktivkraft und den mit ihm zusammenhängenden 
Weltverkehr voraussetzt." MEW Bd.3, S.35         
 
Im Gegensatz zu politischer Revolution braucht soziale Revolution, die wirklich ihren Namen 
verdient, weil sie den Alltag der Menschen verändert, Zeit. 
Ausgangspunkt und Bezugspunkt für revolutionäre Bestrebungen kann heute nur die zunächst 
wesentlich negative "Individualisierung sozialer Ungleichheit", also die erzwungene 
Gleichgültigkeit gegenüber einer besonderen beruflichen Tätigkeit und die Gleichgültigkeit der 
Individuen gegeneinander, bei wachsender sozialer Unsicherheit sein und nicht ein mehr und 
mehr verblassendes Arbeitermilieu. Soziale Emanzipation kann immer nur heißen, Befreiung 
von sozialen Verhältnissen und daraus erwachsenden Zwängen, die den einzelnen Menschen 
an der Entfaltung seiner produktiven und kreativen Begabungen und seiner Genußfähigkeit 
hindern.   
Der Kommunismus als Verwirklichung einer egalitären, nicht wertvermittelten 
Vergesellschaftung verlangt mehr als die subjektive Befähigung zu politischer Revolution. Wenn 
wir von subjektiver Befähigung reden, dann reden wir immer von erworbenen Qualifikationen. 
Es geht dabei nicht um eine Ansammlung von Genies, aber um die Befähigung zu 
gemeinschaftlicher Bewältigung der gesellschaftlichen Reproduktion. Es geht nicht nur um den 
erklärten Willen, sondern auch um die entsprechende soziale Bewußtsein und die 
entsprechenden fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit dem vorgefundenen 
Mitteln zu Produktion und Verteilung. Besonders die Bedeutung dieser fachlichen 
Befähigungen spürten die Bolschewiki schon bald nach ihrer Machtergreifung, als sie in der 
Praxis darauf gestoßen wurden, daß sie ohne die bürgerlichen Spezialisten mit ihren diversen 
beruflichen Qualifikationen nicht auskamen. Ich möchte die Bedeutung dieserAspekte sozialer 
Emanzipation im folgenden nur exemplarisch andiskutieren! 
In der Geschichte der antikapitalistischen Linken wurde häufig darüber gestritten über 
Kapitalismus mehr die Tendenz zur Qualifikation oder zur Dequalifikation der Ware 
Arbeitskraft erzeuge. Dabei gingen zumeist zwei notwendig zu differenzierende Aspekte dieser 
Frage durcheinander. Der eine Gesichtspunkt ist der Wert der Ware Arbeitskraft, der zweite der 
der Fähigkeiten und Kenntnisse überhaupt. 
Natürlich wandeln sich im Zuge der quantitativen Zunahme von Naturerkenntnis und darauf 
beruhenden Veränderungen des Produktionsprozesses auch die zur Meisterung dieser 
Produktionsprozesses notwendigen Fähigkeiten. Alte Fähigkeiten verschwinden und neue 
entstehen. Nur unverbesserliche reaktionäre Romantiker können darin ein generelles Problem 
sehen. In einer auf dem Wert beruhenden Gesellschaft bedeutet der Ersatz von alten 
Kenntnissen und Fertigkeiten durch neue jedoch immer Entwertung dieser alten Kenntnisse 
und Fertigkeiten, der damit erzeugten Waren und damit eine existentielle Bedrohung, der auf 
dieser Grundlage sich reproduzierenden Menschen. Diese Entwertung trifft alle am 
Marktgeschehen beteiligten, mögen das nun einfache Warenproduzenten, kapitalistische 
Warenproduzenten oder Lohnabhängige sein. Das Ausmaß der Bedrohung ist dabei natürlich 
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für die Charaktermasken des Kapitals nicht in gleicherweise existentiell, wie für anderen beiden 
genannten Klassen. 
Wenn also beispielsweise in der Druckindustrie alte Satztechniken durch der Computersatz 
verdrängt werden, so bedeutet dies existentielle Bedrohung für all diejenigen, die noch den 
alten Satz gelernt haben. Dies hat jedoch nichts mit den neuen Technologien als solchen zu tun, 
sondern mit den gesellschaftlichen Verhältnissen unter denen sie entwickelt und angewendet 
werden und sich durchsetzen. Wenn der alte Setzer Lohnverlust oder gar "Verlust seines 
Arbeitsplatzes" erleidet, liegt das allein am Kapitalcharakter der Produktionsmittel. 
Mit dem Siegeszug der EDV breitet sich eine neue Kulturtechnik aus, deren negative soziale 
Konsequenzen unter den Bedingungen der Verwertung von Wert evident sind. Die darin 
enthaltenen sozialemanzipatorischen Potenzen für die gesellschaftlichen Individuen bleiben 
eher zugedeckt und sind keinesfalls ausgelotet. EDV gesteuerte Fertigung, gleich welcher Art, 
macht die durch den Taylorismus schroff aufgerissene Kluft zwischen "geistiger Konzeption und 
Ausführung" (Braverman) in der Produktion überwindbar, zugegebenermaßen auf einer 
zunächst nur technischen und abstrakten Ebene.14Kapitalistisch entwickelt und angewendet 
bedeutet sie automatisch  keinesfalls einen Zuwachs an sozialer Emanzipation, weder nach der 
Seite der Verkürzung der Arbeitszeit noch nach der Seite der Entwicklung von Vielseitigkeit 
und Kreativität.  
Das Kapital kann seine Zwecke nur verwirklichen dadurch, daß es sich den Arbeitsprozeß 
vollständig unterwirft und eine entsprechende Kontrolle über die einzelnen Menschen ausübt. 
Das beinhaltet  Enteignung von Wissen einerseits und die Entwicklung von Herrschaftswissen, 
sogenannter Kompetenz und daran anknüpfender Delegation von Verantwortung, sprich 
Entscheidungsmacht, andererseits. Trotzdem muß eine wachsende Zahl von  Menschen im 
Umgang mit den neuen Techniken eingeübt werden. Der Umgang mit dem Computer wird 
genauso zu einem Allgemeingut werden, wie das Lesen und Schreiben es geworden ist. Die 
EDV wird genausowenig von selbst eine Anhebung des kulturellen Niveaus der Masse der 
Menschen zur Folge haben, wie die Einführung der alten Drucktechnik. Das heute in den 
hochentwickelten Ländern erreichte Niveau allgemeiner und beruflicher Bildung hat in 
verschiedener Hinsicht einer außerordentlich hohe gesellschaftliche Arbeitsproduktivität zur 
Voraussetzung, sie ist aber wesentlich das Resultat gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. 
(Das heute oft strapazierte Wort der "Überqualifikation" allein macht schon deutlich, daß die 
allgemeine und berufliche Bildung nicht unmittelbar durch Kapitalverwertungsinteresse 
bestimmt ist.) 
Die Ende des vorigen Jahrhunderts sich rasch entwickelnde Sozialdemokratie wußte immerhin 
noch recht gut, daß ihr Programm der "Befreiung der Arbeit" nur dann eine Chance haben würde, 
wenn es gelänge das kulturelle Niveau der damaligen Arbeiterklasse noch im Kapitalismus 
spürbar anzuheben. Obwohl die KommunistInnen der 20iger Jahre bereits mehr auf das 
Erlernen der "Kunst des Aufstands" setzten, haben auch sie noch soetwas wie eine 
"Arbeiterkulturbewegung" ins Leben gerufen. Ähnliches gilt für die Sozialrevolutionäre in 
Ländern der "3. Welt".  
Heute ist der Zusammenhang zwischen allgemeinem kulturellen Niveau und sozialer 
Emanzipation im linken Bewußtsein entweder verschüttet oder merkwürdig verdreht. Einige 
Alternative scheinen gar zu meinen, daß alternativer Kulturbetrieb schon identisch sei mit 
sozialer Emanzipation. Vielmehr noch als die bürgerliche Revolution oder das bisherige 
sozialistische Programm der "Befreiung der Arbeit", verlangt die kommunistische Revolution 
einer fortschreitenden "Befreiung von Arbeit" ein qualitativ neues Niveau der allgemeinen 
"Volksbildung". Schließlich geht es um nicht mehr und weniger als um die "freie Assoziation freier 
ProduzentInnen", um eine mit Willen und Bewußtsein betriebene gesellschaftliche Reproduktion. 
Ohne Vermehrung des Wissens und Revolutionierung des Denkens wird das kaum möglich 
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sein. Das die Zeit reif dafür ist, dokumentieren die zahlreichen alternativen Versuche spätestens 
seit Capras "Wendezeit". 
Quantitativ wird bereits heute in den hochentwickelten Ländern des Kapitalismus soviel 
gelernt, wie nie zuvor in der Geschichte. Wenn in der BRD noch 1960 weniger als 8% der über 
18jährigen studierten, so überstieg die Zahl der Studentinnen 1991 erstmals die Zahl derjenigen 
Jugendlichen, die eine Berufsausbildung absolvierten. Von denjenigen, die eine 
Berufsausbildung absolvierten, hat eine wachsende Zahl zuvor das Abitur absolviert (ca. 20%). 
Beck weist jedoch zurecht darauf hin, daß in der kapitalistischen Gesellschaft Ausbildung ohne 
Beschäftigung zum "Geisterbahnhof " wird. 
 
"...durch externe Arbeitsmarkteinbrüche wird die bildungsimmanente Sinngrundlage berufsorientierter 
Ausbildung gefährdet bzw. zerstört...Junge Menschen bleiben länger in den Schulen, wählen oft eine 
Zusatzausbildung, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Jedoch je länger sie in den Schulen bleiben, desto 
mehr erscheint ihnen Ausbildung, bezogen auf ihren immanenten Anspruch einer beruflichen Zukunft, 
als Zeitverschwendung."15 
 
Die ursprünglich auf "Befreiung der Arbeit" später bloß noch auf einen sicheren 
Lohnarbeitsplatz ausgelegte sozialdemokratische Bildungspolitik gerät damit in eine Sackgasse. 
Eine weiter Ausdehnung von allgemeiner und beruflicher Bildung läßt sich kaum mit der 
"Sinngrundlage berufsorientierter Ausbildung" rechtfertigen. Einen Sinn macht die Geschichte 
nur noch im Kontext eines Programms sozialer Emanzipation, dessen Ziel es ist, daß die 
Menschen sich ihre eigene allgemeine Produktivkraft zu eigen machen. Ohne qualitative 
Anhebung des kulturellen Niveaus der Mehrheit der Menschen keine soziale Revolution, ohne 
soziale Revolution keine Aneignung der eigenen allgemeinen Produktivkraft auf Seiten der 
gesellschaftlichen Individuen. Was hat das nun mit der EDV zu tun? 
Ohne EDV keine Automation und damit keine Möglichkeit der Reduktion der gesellschaftlichen 
Arbeit auf ein Minimum, ohne EDV keine Rückerlangung vielseitiger Befähigung auf dem 
Niveau der heutigen materiellen Produktivkräfte im Zusammenhang mit polytechnischer 
Ausbildung, und ohne EDV gibt es keine Möglichkeit eines gesellschaftlichen Verkehrs, also 
einer gesellschaftlichen Kommunikation, die ohne Markt auskommt.  
Wir haben es nicht zu tun mit der Gestaltung eines kleinräumigen kommunistischen 
Gemeinwesens auf der Basis blutsverwandschaftlicher Produktionsverhältnisse und 
entsprechenden gesellschaftlichen Verkehrs (Kommunikation); unser Ausgangspunkt ist 
vielmehr eine Vergesellschaftung auf großer Stufenleiter, die über nationalen und Weltmarkt 
vermittelt ist. Allein die Komplexität der in den kapitalistischen Industriegesellschaften 
erreichten gesellschaftlichen Arbeitsteilung macht deutlich, daß die kommunistische 
Überwindung der kapitalistischen Marktgesellschaften allein mit einer Entschlossenheit, die 
sich auf Armut und Elend speist, nicht zu bewerkstelligen ist. Die nackte Entschlossenheit, der 
bloße Wille muß vielmehr zur gesellschaftlichen Willkür werden, wo bestimmte objektive und 
subjektive Voraussetzungen für den Kommunismus nicht herangereift sind.  
Mit der Entwicklung der Kapitalproduktion entwickelt sich der Austausch und damit der 
gesellschaftliche Verkehr. Um die Warenzirkulation auf das Niveau ihrer Produktion zu heben, 
müssen die Wege dieser Zirkulation erschlossen werden, geradeso wie sich mit der Entwicklung 
des menschlichen Organismus etwa durch Training in der Muskulatur die Blutgefäße ausbilden 
und entwickeln. Marktökonomie ist also nicht nur Austausch, sondern über den Austausch sich 
entfaltender Verkehr auf großer gesellschaftlicher Stufenleiter. Also auch Entwicklung der 
"Verkehrswege". dies ist auch aber nicht nur wörtlich zu nehmen. Zu diesen "Verkehrswegen" 
zählt auch das Kommunikations- und Informationsnetz, das die Gesellschaft durchzieht, wie die 
Blutgefäße den menschlichen Organismus. 
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Zu den objektiven Voraussetzungen des Kommunismus heute zählt nicht nur eine bestimmte 
Reife des Produktionsapparates und die daraus erwachsenden Möglichkeiten effektiver 
Arbeitszeitverkürzung, sondern auch eine bestimmte Reife des "Verkehrssystems", bzw. der 
gesellschaftlichen Verkehrswege. Erst wenn diese gesellschaftlichen Verkehrswege und die 
entsprechenden Kommunikationsformen hinreichend entwickelt sind, kann die indirekte 
Vergesellschaftung über den Tausch durch direkte Vergesellschaftung durch Verteilung ersetzt 
werden. Meines Wissens hat der politische Marxismus diese Problematik niemals auch nur 
andiskutiert, geschweige denn sie angemessen ausdiskutiert. Die klassenbewußte Haltung des 
Proletariats und seine Klassenkampforganisationen sollte vielmehr das Faustpfand für die 
direkte kommunistische Vergesellschaftung sein. 
Allein auf der Grundlage vielseitiger berufliche Qualifikation, die mit entsprechenden EDV-
Kenntnissen verbunden ist, werden die Menschen in der Lage sein, die kapitalistische 
Gesellschaftsformation praktisch zu überwinden, ohne das Desaster der "roten Spezialisten des 
Klassenkampfes" zu wiederholen. Der dringende Zuwachs an allgemeiner und beruflicher 
Ausbildung ist natürlich nicht identisch mit der ebenso dringend erforderlichen Revolution des 
Denkens. Das eine ist allerdings ohne das andere sinn- und perspektivlos. Nur die Kritik der 
Politischen Ökonomie kann das gesellschaftliche Denken revolutionieren. Sie kann dies nur 
leisten, sofern sie die in dem erreichten Stand der Produktivkraft enthaltenen Potenzen auf 
soziale Revolution aufdeckt. 
 

VIII. Schluß 
In seinem Buch "Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß" hat Harry Braverman in Anlehnung 
an Marx eine ausgezeichnete Charakterisierung  menschlicher Arbeit im Unterschied zu den 
"tierartig instinktmäßigen Formen der Arbeit"(Marx) geliefert. Danach ist wesentlich für den 
menschlichen Arbeitsprozeß die "Einheit von geistiger Konzeption und Ausführung". Arbeit ist 
danach immer zweckbestimmtes Handeln, das ohne eine entsprechende lenkende Vorstellung 
nicht auskommt. Gemeinschaftliches Handeln, dessen Zweck die Veränderung der Gesellschaft 
ist, kann ebenfalls ohne eine solche lenkende Vorstellung nicht auskommen. Da es nicht um die 
Konstruktion einer neuen Gesellschaft aus dem Nichts geht, sondern um ihre Entwicklung aus 
dem Schoße der alten Gesellschaft heraus, ist klar, daß die Elemente des Neuen im Alten 
hinreichend entwickelt sein müssen, damit sich eine entsprechende Vorstellung vom Zweck 
unseres Tuns bilden kann. Diese Ansätze für eine andere Gesellschaft sind umso wichtiger, als 
sei den einzigen materiellen Bezugspunkt bilden für die erfolgreiche Kritik am Fetischismus von 
Ware, Geld und Kapital. Denn hierbei geht es nicht nur um das Begreifen der Verdinglichungen 
selbst, sondern um die Möglichkeit ihrer Überwindung. Eine revolutionäre, also auf 
grundlegende Gesellschaftsveränderung abzielende Kritik des Wertverhältnisses in seiner 
entwickelten Form (Kapital) findet ihren entscheidenden Bezugspunkt in der Entwicklung der 
Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit. Wir brauchen also Antizipation, wie sie die alte 
Arbeiterbewegung auch hatte. Unsere Antizipation muß sich aber grundlegend von dieser alten 
Vision Unterscheiden. 
Die Vorstellungskraft des klassenbewußten Proletariats samt seiner Avantgarde reichte jedoch 
nicht weiter als bis zum "Sowjetsystem" der Diktatur des Proletariats. Eine 
darüberhinausgehende Vorstellungskraft, die mehr ist als Utopie im Sinne phantasievoller 
Träumereien, kann sich überhaupt erst entwickeln, wo die objektiven Voraussetzungen für den 
Kommunismus Kontur annehmen. Gesellschaftliches Handeln, daß mehr sein will als Kampf 
um die politische Macht bedarf aber der Vorstellung anderer Gesellschaftlichkeit. 
Der Kommunismus kann nur das Werk gesellschaftlich bewußt handelnder Menschen sein und 
verlangt insoweit Durchblick durch die gesellschaftlichen Zusammenhänge, also ein wert- und 
kapitalkritisches gesellschaftliches Bewußtsein. Der Kommunismus verlangt aber auf Seiten der 
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Individuen gleichermaßen Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie zu einem kontrollierten Umgang 
mit den gegebenen Produktionsmitteln befähigen.  Die bewußte gemeinschaftliche Gestaltung 
und Bewältigung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses erfordert eben die 
Beherrschung der benutzten materiellen Produktivkräfte.  
Zwar mag die Eroberung der politischen Macht immerhin Voraussetzung für den Übergang zu 
kommunistischer Produktion und Verteilung sein, doch erleben wir heute, daß die Vorstellung 
einer kommunistischen Gesellschaft offenbar ebenso Voraussetzung für den Willen zur 
Eroberung von politischer Macht ist. Jedenfalls dann wenn diese politische Macht 
Ausgangspunkt für soziale Revolution werden soll. Wir erleben, daß mit dem Desaster des 
realen Sozialismus und aller bisherigen Sozialismuskonzepte sich auch jeder Wille zur 
revolutionären politischen Machteroberung auf Seiten der "unterdrückten und geknechteten" 
verflüchtigt hat. Wozu sollte sie auch dienen? Der reale Sozialismus hat sich als 
Kasernenhofsozialismus mit einem geradezu despotischen Arbeiterkollektivismus erwiesen, der 
nichts mit sozialer Emanzipation zu tun hatte. Sofern der Kommunismus überhaupt noch in der 
Vorstellungswelt von Menschen mit positiven Vorzeichen verbunden ist, erscheint er als bloße 
Utopie, als das unmachbare Gute, von allem weltlichen entrückt. Als revolutionäre 
Gesellschaftswissenschaft ist die Kritik der Politischen Ökonomie weitgehend verstummt. Ihre 
TheoretikerInnen haben es nicht vermocht die Vorstellung von einer kommunistischen 
Gesellschaft aus den Verhältnissen selbst heraus zu entwickeln und am Leben zu erhalten. Nach 
dieser Seite hin herrscht, was die subjektiven Voraussetzungen des Kommunismus anbetrifft 
tabula rasa.  
Insgesamt gilt auch für die hochentwickelten kapitalistischen Länder, daß die nicht 
vorhandenen subjektiven Voraussetzungen nur Ausdruck der nicht vorhandenen objektiven 
Voraussetzungen für einen Übergang zur kommunistischer Produktion und Verteilung sind. 
Vor uns liegt so oder so eine Phase der theoretischen Kritik und des praktischen Reformismus. 
 
Schlußresumee: 
Die wieder zu entwickelnde Kritik der Politischen Ökonomie hat sich in der 
Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Praxis zu bewähren. Nur so kann sie ihre 
Wirksamkeit wie folgt entwickeln: 
1. Sie kann uns Einsicht verschaffen in den spontan, unkontrollierten 
Vergesellschaftungsprozeß des Kapitals. Mit ihrer Hilfe kann die scheinbare 
Natureigenschaft von Gebrauchswerten, Tauschwert zu haben, oder gar Kapital zu sein auf 
ihre tatsächliche gesellschaftliche und historisch begrenzte Qualität zurückgeführt werden. 
Mit ihrer Hilfe können wir die Krisen- und Zusammenbruchsgesetzlichkeit kapitalistischer 
Mehrwertproduktion durchschauen und in unsere Überlegungen und 
Handlungsperspektiven einbeziehen. 
2. Indem die Kritik der Politischen Ökonomie den bereits in der einfachen Ware enthaltenen 
Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert zum Ausgangspunkt der 
Kapitalkritik macht und so zum Verständnis des Widerspruchs zwischen der Entwicklung 
der gesellschaftlichen Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse gelangt, erlaubt sie 
uns zugleich ein Verständnis gesellschaftlicher Entwicklung, indem die Entwicklung der 
Produktivkräfte die Möglichkeiten kommunistischer Vergesellschaftung eröffnet. 
3. Indem wir ihren materialistisch-wissenschaftlichen Ansatz ernst nehmen und für unsere 
Orientierung nutzen, können wir die Fehler des Voluntarismus und des revolutionären 
Abenteurertums in Grenzen halten. Wir können nicht nur lernen, daß die auf dem Wert 
beruhenden Verhältnisse veränderbar sind, sondern auch an welche Bedingungen diese 
Veränderung selbst geknüpft ist. 
 
Robert Schlosser 
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1Insofern haben Naturfetischismus und Wertfetischismus nichts miteinander gemein. Im Gegenteil! Sei markieren 
geradezu den Unterschied zwischen mittelbarer und unmittelbarer Gesellschaftlichkeit in der Geschichte. 
2vergl. Norbert Elias "DIE GESELLSCHAFT DER INDIVIDUEN" Suhrkamp Taschenbuch Frankfurt am Main 
1991,  
S. 216, 217 
3Der in der klassischen Politischen Ökonomie geprägte Begriff der "invisible hand" ist eine treffende Metapher 
dieses Zustands. In der harmonistischen Verklärung kapitalistischer Gesellschaft wird das Wohl aller dann dadurch 
vermehrt, daß jedes einzelne Individuum ein Maximum an Eigennutz anstrebt. 
4Ulrich Beck bezeichnet diesen Vorgang in seiner "RISIKOGESELLSCHAFT" als "reflexive Modernisierung". 
Der bisherige Marxismus hat im Kapitalismus fortlaufende Umwälzung aller traditionellen sozialen Verhältnisse bei 
weitem unterschätzt und hat im Grunde genommen die Klassenanalyse in einen starren soziologischen 
Strukturalismus verwandelt, der sich für seine politischen Zwecke damit begnügte, die soziale Lage einer 
spezifischen Gruppe von Personen zu beschreiben und zu kritisieren. Harry Braverman hat in seiner in den siebziger 
Jahren erschienen und leider kaum zur Kenntnis genommenen Schrift "DIE ARBEIT IM MODERNEN 
PRODUKTIONSPROZESS" sehr zu recht auf folgendes hingewiesen: 
"Der Terminus 'Arbeiterklasse' hat, richtig verstanden, niemals eine spezifische Gruppe von Personen bezeichnet; er 

war vielmehr die Bezeichnung für einen fortlaufenden gesellschaftlichen Vorgang." (Harry Braverman "Die 
Arbeit im modernen Produktionsprozeß", Campus Verlag Frankfurt/New York 1977, S. 29 
Von der Arbeiterklasse zu reden ohne gleichzeitig das Kapitalverhältnis zu meinen, bedeutet von beiden nichts zu 
verstehen. Es gibt heute noch immer Leute, die in blindem Traditionalismus einer Arbeiterklasse huldigen, die so 
schon lange nicht mehr existiert. Es handelt sich dabei um "Politiker", die ihre Politik soziologisch-wissenschaftlich 
untermauern wollen und nicht einmal ahnen, wie sehr das Kapital als "prozessierender Wert" ihren wissenschaftlich 
"untermauerten" Klassenstandpunkt beständig gegenstandslos macht. 
5 Linke Politik als "Kunst des Machbaren" bescherte uns bereits die "soziale Marktwirtschaft". Heute wollen uns die 
SOST die "sozialistische" und die GRÜNEN die "ökologische Marktwirtschaft" schmackhaft machen. Jede 
Vorstellung einer nicht über den Wert vermittelten Gesellschaftlichkeit wird, soweit das überhaupt noch denkbar 
erscheint, gebrochen durch die Akzeptanz von bürgerlicher Demokratie und Marktwirtschaft. Was etwa nicht mit 
einer sozial und ökologisch regulierten Marktwirtschaft vereinbar ist, über sie hinausweist, wird im Sinne eines 
bedrohlichen Despotismus Marke Stalin kritisiert. Hatten sich große Teile der revolutionär politisierenden Linken 
schon früher wenig um Entwicklungsstand und - richtung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit 
gekümmert, um die tatsächlichen sozialen Möglichkeiten auszuloten, so behalten die reformistisch politisierenden 
Linken diese Tradition bei. Hatte des früher den Voluntarismus zur Konsequenz (Kommunismus war überall 
möglich, wenn es nur eine starke kommunistische Partei gab), so folgt heute daraus Resignation und Anpassung 
(Kommunismus ist überhaupt nicht möglich). 
6 Marx und Engels schrieben schon im KOMMUNISTISCHEN MANIFEST unter bezug auf in der Entwicklung der 
Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit enthaltenen sozialen Potenzen: 
"An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, 

worin die frei Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist." (MEW Bd. 4, S.482) 
Die Formulierung dieses Satzes zeugt sowohl von enfesselten Bedürfnissen, wie von sozialer Phantasie. 
 
7 Vergl. dazu GRUNDRISSE, S. 592 ff. 
8 Peter Lübbe (Hrsg.) "Kautsky gegen Lenin", Verlag J.H.W.Dietz Nachf. Berlin-Bonn, 1981,          S. 38 
9 Alle hier angeführten Zitate aus den GRUNDRISSEN S. 592 ff 
10 Aristoteles zitiert nach Rudolf Walther in LEVIATHAN Sonderheft 11/1990, S. 7 
11Für die fortschreitende Verwertung von Kapital ist diese unausgesetzte Produktion von Arbeit deshalb 
problematisch, weil dabei die unproduktive Lohnarbeit weitaus stärker anwächst kapitalproduktive, also Mehrwert 
erzeugende Lohnarbeit. 
12Ulrich Beck spricht sehr treffend davon, daß "die historische Symbiose von Stand und Klasse aufgelöst wird, und 

zwar so, daß einerseits ständische Subkulturen wegschmelzen und zugleich andererseits grundlegende Merkmale 

des Klassencharakters generalisiert werden." (Ulrich Beck "RISIKOGESELLSCHAFT", Edition Suhrkamp 
Frankfurt am Main 1986, S.154) 
13Ulrich Beck , a. a. O., S. 134 
14Allein durch EDV-Kenntnisse kann natürlich niemand einen Artikel, gar eine ganze Zeitung konzipieren, 
schreiben, lay-outen und drucken. Gleiches gilt für die Fertigung etwa einer Kurbelwelle mit Hilfe von CAD und 
einer CNC gesteuerten Werkzeugmaschine. EDV-Kenntnisse ohne polytechnisches Wissen über verschiedene 
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Produktionsverfahren sind sicher bezogen auf den kapitalistischen Arbeitsmarkt "verwertbare" Befähigungen, haben 
aber als solche mit einer sozialemanzipatorischer Zielsetzung verpflichteten Bildung nichts zu tun. 
15Ulrich Beck, a.a.O., S.237, 238 
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Thesen 

zur Aufhebung der Warenproduktion

• Ausgangspunkt  aller  Vorstellungen einer  möglichen "sozialen  Transformation"  hin  zu 
einer nichtkapitalistischen Gesellschaft kann nur die Wirklichkeit des Kapitalismus sein. 
Das  Mögliche  ist  im  Wirklichen  angelegt,  oder  es  ist  bloßes  Wunschdenken.  Ein 
"Antikapitalismus", der auf der "Suche nach Wegen aus dem Kapitalismus" oder auf der 
"Suche  nach  gesellschaftlichen  Alternativen"  ist,  kultiviert  eine  abstrakte  Negation  der 
Wirklichkeit, wenn nicht gar die geistige Kapitulation vor ihr. Worauf es ankommt, ist eine 
konkrete  Vorstellung  ihrer  praktischen Negation,  die  nur  aus  dem  Verständnis  der 
herrschenden  Praxis  gewonnen  werden  kann.  Das  grundlegende  Instrumentarium dazu 
liefert die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie.

• Kern-  und  Angelpunkt  aller  Kapitalismuskritik  ist  die  Kritik  des  Privateigentums  an 
Produktionsmitteln. Die traditionelle Kritik von Sozialdemokraten und Kommunisten war 
eine  halbe  Kritik.  Sie  blieb  beim  Klassengegensatz  von  Bourgeoisie  und  Proletariat, 
Besitzenden und Besitzlosen stehen. Das Privateigentum trennt aber auch die Besitzenden, 
d.h.  auch die Betriebe und die Belegschaften,  voneinander,  und – das Wichtigste – das 
Privateigentum  (bzw.  der  Austausch  unter  Privateigentümern)  zwingt  den  Produkten 
Wertform auf und hat das Geld hervorgebracht. Es sind diese verselbständigten Formen 
gesellschaftlicher  Arbeitszeit,  die  als  "Sachzwänge"  die  Menschen  beherrschen,  die 
Verwertung des Werts, die Anhäufung privater Verfügung über gesellschaftliche Arbeitszeit 
zum Selbstzweck erheben und als Naturbedingung der Produktion erscheinen lassen.. In 
diesen verselbständigten und gesellschaftlich respektierten Zwängen liegt der "Terror der 
Ökonomie" begründet, nicht in den Charaktermasken, die diese Zwänge exekutieren.

• Die  Vermehrung  des  Privateigentums  als  Selbstzweck  schafft  aber  gleichzeitig  die 
Bedingungen,  es  aufzuheben.  Das  Privateigentum  ist  entstanden  aus  gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung, und die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist  es, die das 
Privateigentum überflüssig und hinderlich macht. Denn sie verbindet alle Teilproduzenten 
zu einem supranationalen gesellschaftlichen Produktionsprozeß, in dem alle voneinander 
abhängig sind und der dank der entwickelten Verkehrs- und Kommunikationsmittel auch 
unmittelbar  gesellschaftlich,  ohne  trennende  Markt-  und  Geldbeziehungen  organisiert 
werden und bisher unterdrückten oder zu kurz gekommenen gesellschaftlichen Zwecken 
unterworfen werden kann.

• Gesellschaftliche Produktion (sozialistische oder kommunistische Produktion sind dafür 
bloß Synonyme) umfaßt also die doppelte – vertikale und horizontale – Aufhebung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln. Die Besitzergreifung der Produktionsmittel durch 
die  Produzenten  und  die  Aufhebung  des  kapitalistischen  Produktionsmanagements  ist 
unvollständig, wenn sie nicht einschließt sowohl die Organisation direkter und kooperativer 



Beziehungen zwischen den Betrieben (als Produzenten und produktive Konsumenten wie 
als bisherige Konkurrenten) als auch die Organisation kooperativer Beziehungen zwischen 
Betrieben und individuellen, privaten wie öffentlichen Konsumenten. Erst dann kann von 
"genossenschaftlicher Regelung der Gesamtarbeit" ("Gothaer Programm" der SPD, 1875) 
die Rede sein.

• Gesellschaftliche Produktion ist mit zentraler Planwirtschaft ebenso unvereinbar wie mit 
der Aufrechterhaltung von Marktbeziehungen und Geld. Die gesellschaftliche Arbeit kann 
nicht "höheren Orts" geplant werden, sie kann nur plan- und verantwortungsvoll von den 
Produzenten  selbst  organisiert  werden,  im  Dienste  der  individuellen  –  privaten  wie 
öffentlichen – Konsumtion und im Sinne der humanen und ökologischen Optimierung der 
Produktionsprozesse.  Die  Gesamtarbeit  kann  und  muß  auch  nicht  durch  administrative 
Weisung verteilt werden, denn sie ist immer schon verteilt. Gegenstand der Planung können 
immer nur Änderungen der gegebenen Verteilung und Zusammensetzung der Gesamtarbeit 
sein.  Die  freiwillige  Zentralisierung  von  Planungsvorhaben  und  -vorgaben  kann 
entsprechend  dem  Subsidiaritätsprinzip  auf  das  gesamtgesellschaftlich  erforderliche 
Mindestmaß beschränkt werden.

• Die Möglichkeit gesellschaftlicher Produktion kann nur Wirklichkeit werden, wenn die 
große Mehrheit der bisher Lohnabhängigen selbst sie will und durchführt, und zwar nicht 
nur auf nationaler Ebene, sondern auf supranationaler Ebene, wie sie etwa die EU darstellt. 
Gesellschaftliche Produktion gegen den Willen oder auch nur mit einer teilnahmslosen, 
desinteressierten Mehrheit der Produzenten ist ein Widerspruch in sich. Damit unvereinbar 
sind daher alle Partei- und Revolutionskonzepte, die auf die Bildung und Etablierung eines 
Stellvertretersubjekts hinauslaufen.

• Die  Frage  der  politischen  Macht  ist  weder  zeitlich  noch  organisatorisch  von  der 
ökonomischen Umwälzung zu trennen. Die politische Form, in der die Befreiung der Arbeit 
möglich  wird,  kann  nur  aus  der  Organisationsform  der  assoziierten  Produzenten 
entspringen  (Beispiel  Turin).  Das  Etappendenken  von  erst  politischer  Machteroberung, 
dann  ökonomischer  Umwälzung  als  Werk  einer  sozialistischen/kommunistischen 
Regierung(spartei) steht dem ebenso im Weg wie die traditionellen Organisationsformen 
der  Arbeiterbewegung,  nämlich  parlamentarische  Parteien  einerseits  und  rein 
syndikalistische  Gewerkschaften  andererseits.  Parlamentarische  Parteien  kultivieren 
Staatsgläubigkeit  und  Stellvertretermentalität;  Gewerkschaften,  die  die  Lohnabhängigen 
nur  als  Lohnabhängige  begreifen  und organisieren,  fesseln  sie  ans  Privateigentum und 
hindern sie daran, sich als gesellschaftliche Produzenten zu begreifen.

• "Alles  gesellschaftliche  Leben  ist  wesentlich  praktisch.  Alle  Mysterien,  welche  die 
Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen 
Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis." (Marx, 8. Feuerbach-These) Das Mysterium, 
das  die  Lohnabhängigen  hindert,  die  Praxis  der  kapitalistischen  Produktion  und  die 
Möglichkeit unmittelbar gesellschaftlicher Produktion zu begreifen, ist die Wertform der 
Produkte und ihre Verdoppelung in Ware und Geld. Der bisherige Parteimarxismus hat die 
"rationelle Lösung" dieses Mysteriums für unnötig oder unmöglich gehalten. Dabei ist es 
sehr wohl  begreifbar  als  entfremdete,  vom Privateigentum erzwungene Manier,  mit  der 
gesellschaftlichen Arbeitszeit umzugehen. Ohne Entwicklung einer empirisch begründeten 
Kritik daran ist die ideologische Macht des Geld- und Kapitalfetischs nicht zu brechen. Die 



Erkenntnis, daß die Erde eine Kugel ist, hat den Schein nicht beseitigt, sie sei eine Scheibe; 
und  doch  ist  die  Erkenntnis  Allgemeingut  geworden.  Ebenso  kann  und  muß  sich  die 
Erkenntnis in den praktischen Grund der Wert- und Kapitalform Bahn brechen. Das heißt, 
die Theorie (die Kritik der politischen Ökonomie) muß praktisch werden, um einer neuen 
Praxis  den  Weg  zu  bereiten.  Die  gesellschaftliche  Produktion  dagegen  bedarf  keiner 
separaten Theorie, sie bedarf nur der klaren und einfachen Vorstellung als selbstbewußter 
Praxis.

Werner Imhof 07.06.01
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Das Ferne liegt so nah ...

Über kommunistische Produktion als praktische Möglichkeit oder 
mögliche Praxis

I. Methodische Vorbemerkungen. Oder: Die Theorie muß praktisch werden.

Nach  allgemeiner  Auffassung  läßt  sich  die  kapitalistische  Produktionsweise  verstehen, 
ohne daß dazu ein Verständnis nichtkapitalistischer, gar kommunistischer Produktion nötig 
wäre.  Bei  der  bürgerlichen  Ökonomie,  die  der  "Illusion  von  der  Ewigkeit  und 
Letztinstanzlichkeit  kapitalistischer  Produktion"  (Engels)  anhängt,  ist  das  nicht 
verwunderlich.  Aber  auch  nach  gängiger  linker  Logik  ist  die  Analyse  und  Kritik  des 
Kapitalismus, selbst marxistische, nicht gebunden an eine Vorstellung seiner praktischen 
Aufhebung. An "kapitalismuskritischer" Literatur herrscht denn auch kein Mangel. Eine 
kommunistische Produktionsweise dagegen ist – wenn sie nicht sowieso mit der historisch 
bankrotten Form der zentralen Planung gleichgesetzt wird – den allermeisten Linken nur 
als  nebelhafte  Utopie  vorstellbar,  die  weit  jenseits  dessen  liegt,  was  als  "sozialistische 
Marktwirtschaft" oder als "demokratischer Sozialismus" für realisierbar gilt.

Ich  möchte  die  gängige  Logik  umkehren  und  behaupten:  Ohne  eine  Vorstellung  von 
kommunistischer  Produktion,  und  zwar  eine  praktische Vorstellung  und nicht  nur  eine 
abstrakt-theoretische  "Definition",  kann  es  auch  kein  wirkliches  Verständnis  der 
herrschenden  Praxis  kapitalistischer  Produktion  geben.  Oder  in  Marx'  Worten:  Das 
"positive Verständnis des Bestehenden" ist nur erreicht, wenn es "das Verständnis seiner 
Negation einschließt". Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich beschreiben, wie sich 
meine Vorstellung von kommunistischer Produktion als möglicher Praxis entwickelt hat, 
und zwar als Praxis,  die mit der Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln 
auch die Aufhebung des Geldes voraussetzt.

Die  ganze  Schwierigkeit,  sich  eine  kommunistische  Organisation  der gesellschaftlichen 
Arbeit  vorzustellen,  liegt  in  der  Schwierigkeit,  sich  die  gesellschaftliche  Reproduktion 
ohne  Geld  vorzustellen.  Fällt  aber  erst  mal  der  Geldschleier,  der  alle  Zusammenhänge 
verkehrt und mystifiziert, dann fällt auch sehr schnell der Schleier der Kapitalform. Das ist 
uns vor einem Jahr offensichtlich nicht recht gelungen. Denn wie Jochen später formulierte, 
ist die Vorstellung von kommunistischer Produktion als möglicher Praxis oder praktische 
Möglichkeit damals "kaum mehr als ein Postulat" gewesen, und das scheint allgemeiner 
Eindruck gewesen zu sein, nach der anschließenden "Funkstille" zu urteilen.

Zur Anregung der Vorstellungskraft daher zunächst eine kritische Rückblende zur letzten 
KW 48.  Ein  Ereignis,  das  schlagartig  die  Hohlheit  der  gängigen  linken  Phraseologie 
deutlich machte, der wir alle mehr oder weniger verhaftet sind, war die Frage des Kollegen 
Harry: "Was ist eigentlich das Kapital? Das Geld, die Maschinen oder der Vorstand? An 
wen soll ich mich wenden?"

Was Harry bloßstellte,  ist  eine  Phraseologie,  die  sich  auf  Marx'  Kritik  der  politischen 



Ökonomie  zu  stützen  scheint,  tatsächlich  aber  ein  kritisches  Verständnis  der 
gesellschaftlichen  Beziehungen  nur  simuliert.  Eine  Phraseologie,  die  mehr  der 
Autosuggestion  und  Selbstbestätigung  dient,  links  zu  sein,  dazuzugehören  und  ein 
"höheres",  "richtigeres"  Bewußtsein  zu  besitzen,  als  daß  sie  wirkliches  Verständnis 
ausdrückt  und  geeignet  ist,  anderen  zum  kritischen  Verständnis  der  Verhältnisse  zu 
verhelfen.  Eine  Phraseologie,  die  die  verdinglichten  Verhältnisse  nur  in  ebenso 
verdinglichten  Gedankenformen reproduziert,  weil  ihnen  das  Wichtigste  fehlt  –  das 
Verständnis  gesellschaftlicher  Praxis,  genauer:  des  gesellschaftlichen  Arbeits-  und 
Reproduktionsprozesses  in  seiner  kapitalistischen  Form.  Eine  Phraseologie,  die  mit 
Begriffen,  Schlagworten,  Abstraktionen  hantiert,  mit  denen  keine  lebendige  praktische 
Vorstellung verbunden ist.

Diese  Phraseologie  ist  kein  Privileg  einer  bestimmten  Richtung.  Sie  ist  den 
revolutionaristischen (d.h.  sich  "revolutionär"  gebenden  und  verstehenden)  Richtungen 
ebenso  eigen  wie  den  reformistischen.  Die  einen  (insbesondere  die  Spielarten  des 
Stalinismus)  glauben,  mit  der  Begrifflichkeit,  die  sie  zu  beherrschen  meinen,  auch  die 
Herrschaft über die Wirklichkeit beanspruchen und die Zukunft bestimmen zu können (für 
Martin  Ausdruck  einer  "kategorialen  Denkweise").  Die  anderen  geben  sich  mit  der 
scheinradikalen  Bezeichnung gesellschaftlicher  Phänomene  (etwa  als  "Kapital", 
"Profitmaximierung", "Imperialismus" oder auch "Schweinesystem") zufrieden und halten 
sich  dafür  ihre  "Widerständigkeit"  zugute  (eine  "phänomenologische  Denkweise"  nach 
Martin). Man könnte noch eine dritte, scheinbar unpolitische Denkweise hinzufügen, die 
akademische,  die  den  formalisierten  Umgang  mit  den  verdinglichten  Kategorien  der 
politischen Ökonomie, als Expertendisziplin kultiviert. 

Hier noch mal ein typisches Beispiel für die Oberflächlichkeit linken Denkens, das nicht 
einmal  mehr  die  elementarsten  Dinge  reflektiert  und  die  unmittelbare  Erscheinung  für 
"bare Münze" nimmt:

"Geld ist genug da!" Dies ist das zentrale Argument, das dem Protest gegen die Sparpolitik 
der Regierung Begründung und Perspektive verleihen soll (siehe auch das gleichnamige 
Buch von Herbert Schui und Eckart Spoo, Distel Verlag 1996). Es drückt ein doppeltes 
Unverständnis  aus:  1.  Unverständnis  für  die  Tatsache,  daß  überhaupt  Geld  da ist,  daß 
gesellschaftliche Arbeit sich im Geld verselbständigt, weil sie privater Herrschaft über die 
Produktionsmittel unterworfen ist; und 2. Unverständnis für die Tatsache, daß gespart wird, 
nicht obwohl genug Geld da ist, sondern gerade weil zuviel Geld da ist, nämlich Geld, das 
als Kapital fungieren, also sich vermehren soll, und diese Vermehrung nur gelingen kann, 
wenn  die  notwendige  Arbeit  im  gesellschaftlichen  Maßstab,  also  der  Konsum  der 
Lohnabhängigen und ihres "unproduktiven" Anhangs, reduziert wird, damit die Mehrarbeit 
ausgedehnt werden kann. Dagegen zu "argumentieren", daß ja "Geld genug da" sei, heißt 
nur, die "ungerechten" Verteilungsverhältnisse zu beklagen, ohne die Produktionsweise in 
Frage zu stellen, die sie hervorgebracht hat, und dafür zu sorgen, daß der Protest stumpf 
bleibt.

Eine ähnliche Rolle spielt übrigens auch die Forderung nach einer "Grundsicherung" oder 
einem  "Existenzgeld",  zumal  wenn  sie  ausdrücklich  auf  ein  "arbeitsunabhängiges  
Einkommen" abstellt. Wenn das "Existenzgeld" mehr sein soll als ein staatliches Almosen 
wie  die  heutige  Sozialhilfe,  die  kaum  das  Existenzminimum  sichert,  also  etwa  ein 
Einkommen in Höhe eines durchschnittlichen Arbeiterlohns,  dann ist  die Forderung, an 
eine bürgerliche Regierung gerichtet, ebenso illusionär wie die Forderung nach "Arbeit für 
alle"  oder  einem  "Recht  auf  Arbeit",  deren  geldförmiges  Spiegelbild  sie  ist.  Ein 
"arbeitsunabhängiges"  Einkommen  gibt  es  außerdem  nicht.  Jedes  (nicht  fiktive) 
Einkommen ist Produkt gesellschaftlicher Arbeit. Die Frage ist nur, ob es eigene Arbeit 
ersetzt oder auf Lohnarbeit beruht oder auf der Aneignung fremder Arbeit, also arbeitsloses 



Einkommen  ist.  "Arbeitsunabhängiges  Einkommen"  kann  nur  zweierlei  bedeuten. 
Entweder  soll  es  ebenfalls  arbeitsloses  Einkommen  sein.  Dann  läuft  die  Frage  darauf 
hinaus, aus welcher Quelle, aus welchem Teil der gesellschaftlichen Arbeit es sich speisen 
soll – aus der notwendigen Arbeit bzw. dem Konsumtionsfonds der Lohnabhängigen oder 
aus der Mehrarbeit bzw. dem Konsumtions- und Akkumulationsfonds der Kapitalisten. Im 
ersten Fall hieße die Forderung: Wir wollen den Lohn mit den Lohnabhängigen teilen, aber 
nicht die Arbeit. Im zweiten Fall hieße sie: Wir wollen am Privileg der Kapitalisten auf ein 
arbeitsloses  Einkommen  teilhaben,  nicht  aber  es  in  Frage  stellen...  Oder  aber  das 
"arbeitsunabhängige Einkommen" bedeutet  schlicht:  Wir  haben nichts  gegen staatlichen 
Arbeitszwang, nur soll die Einkommenshöhe davon unabhängig bleiben. Alles wahrhaft 
"systemsprengende"  Perspektiven!  So  etwas  kommt  eben  heraus,  wenn  man  als 
"gnadenloser Reformist" (Martin über sich selbst) unbedingt Widersprüche lösen will, die 
sich auf dem Boden der kapitalistischen Produktionsweise nicht lösen lassen...

Daß sich der Gesamtprozeß der materiellen Reproduktion der unmittelbaren Anschauung 
entzieht, ist natürlich nicht den Linken anzulasten, sondern der besonderen, kapitalistischen 
Form dieses Prozesses bzw. den verselbständigten Formen der gesellschaftlichen Arbeit. 
Kein Mensch hat je Wert und Kapital als solche gesehen oder gar als chemische Substanz 
oder physikalische Eigenschaft von Arbeitsprodukten nachgewiesen. Und doch gelten sie 
als quasi natürliche Phänomene. Jeder Mensch denkt in Preisen, aber kaum einer weiß, was 
er tut, wenn er die Gleichung 1 Glas Bier = 2 DM aufstellt; ja, er weiß in der Regel nicht 
einmal,  daß  er  eine  Gleichung  aufstellt,  einen  Vergleich  anstellt.  Die  völlige 
Gleichgültigkeit  und  Gedankenlosigkeit  gegen  die  Form ökonomischer  Erscheinungen, 
über die sich schon Marx aufgeregt hat, teilen die Linken fast aller Couleur (mit Ausnahme 
der Wertkritiker, die sich aber mit ihrer Formkritik in eine Sackgasse verrannt haben) längst 
mit der Masse der Bevölkerung, der sie sich gern überlegen wähnen. Man kann aber nicht 
ernsthaft über die Kritik und Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise reden, 
wenn man nicht bereit ist, die eigene "Formblindheit", das eigene Bewußtsein, also den 
eigenen Sprachgebrauch, selbstkritisch zu reflektieren.

Die Nagelprobe, der sich jede/r selbst unterziehen kann, ist die Frage: Was besagen die 
Begriffe, mit denen wir gesellschaftliche Phänomene bezeichnen und umgehen, als würden 
sie  sich  von  selbst  verstehen  –  was  besagen  diese  Begriffe  eigentlich  über  die 
gesellschaftliche Praxis der Menschen? Oft genug wird die Antwort Stottern, Schweigen, 
wenn  nicht  Verständnislosigkeit  sein.  Das  ist  dann  ein  Zeichen  dafür,  daß  man  das 
Begreifen  menschlicher  Praxis  ersetzt  (hat)  durch  die  sprachliche  Reproduktion  des 
dinglichen Scheins, den sie hervorbringt. Wo Worte fehlen, da stellt gewöhnlich ein Begriff 
sich ein (oder so ähnlich)... Ich zitiere nochmals Marx' 8. These über Feuerbach: "Alles 
gesellschaftliche Leben ist wesentlich  praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum 
Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im 
Begreifen dieser Praxis." Das gilt nicht nur für die heute herrschende Praxis kapitalistischer 
Produktion, sondern auch für eine mögliche künftige Praxis kommunistischer Produktion.

Mehr noch: Die eine Praxis ist ohne die andere nicht zu begreifen. Das heißt, wenn eine 
praktische  Vorstellung  vom  gesellschaftlichen  Reproduktionsprozeß  in  seiner 
kapitalistischen Form fehlt, ist auch keine praktische Vorstellung davon möglich, wie diese 
Form aufzuheben, durch eine  kommunistische zu ersetzen wäre –  und umgekehrt!  Marx 
hätte  nie  die  kapitalistische  Form  der  gesellschaftlichen  Reproduktion  entschlüsseln 
können, wenn er keine Vorstellung von ihrer kommunistischen Form gehabt hätte, die er ja 
auch immer wieder (wenn auch oft nur beiläufig) zur Sprache gebracht hat.

Was aber  ist  der  Begriff  der  (oder  besser:  einer)  "kommunistischen Produktionsweise", 
wenn er keine anschauliche Vorstellung gesellschaftlicher  Praxis beinhaltet?  Eine bloße 
Phrase, eine verselbständigte Formel, ein leeres Bekenntnis, das um so lächerlicher wirkt, 



je mehr es als historische Gewißheit vorgetragen wird. Dann wird "der Kommunismus" 
zum  Mythos, schlimmer noch: zum  Fetisch, der seine AnhängerInnen beherrscht und ihr 
Denken durch Glauben und Beschwörung ersetzt. Auch hierzu noch einige Beispiele, die 
zeigen sollen, wie sich Begriffe im Sprachgebrauch, also im Bewußtsein, verselbständigen 
können und sich  gegen die  emanzipatorische  Praxis  wenden,  die  sie  doch "eigentlich" 
bezeichnen soll(t)en.

• In einer Reaktion auf meine "Nachlese zur 48. Woche 1998" schrieb Jochen: Es ist "eine 
nach  Hegel  riechende  Illusion,  daß  der  Kommunismus  eine  Totalität  menschlicher 
Beziehungen  organisiert".  Allerdings,  denn "der  Kommunismus"  wird  überhaupt  nichts 
organisieren.  Er  wird  die  Praxis  lebendiger  Menschen  sein,  die  ihre  gesellschaftlichen 
Beziehungen selbstbewußt oder bewußt selbst organisieren, oder er wird gar nicht sein. 
D.h. selbst noch in der richtigen Ablehnung einer totalitären Kommunismus-Vorstellung 
wird "der Kommunismus" als  mythisches Subjekt reproduziert  – und das in Bezug auf 
einen  Text,  in  dem ich  mich  ausdrücklich  von dem historisch  diskreditierten  und zum 
Ersatzsubjekt verselbständigten Begriff "des Kommunismus" abgesetzt habe.

• Ein anderes Beispiel liefert Willi G., der meint, an eben diesem Begriff "Kommunismus" 
festhalten  zu  müssen,  obwohl  er  ihn  inhaltlich  nicht  mit  Leben  füllen  kann.  "Der 
Kommunismus" wird so zum leeren Kampfbegriff, zur trotzigen Beschwörungsformel.

• Auf die Spitze getrieben wird die Anbetung "des Kommunismus" als Mythos und Fetisch 
z.B.  bei  den  "Übergängern",  nachzulesen  zuletzt  in  Nr.  3  der  "Kommunistischen 
Streitpunkte" vom Juni 99, wo Karl-Heinz Landwehr (KHL) z.B. das "daniederliegen des 
kommunismus" konstatiert und die "grausam gründliche selbstkritik  des kommunismus" 
beschwört (S. 21 bzw. 20; Herv. von mir). Seit einigen Jahren versuchen die "Übergänger", 
eine "programmatische Debatte" über den "Übergang zum Kommunismus" zu führen Auch 
wenn sie dabei nicht recht vom Fleck kommen, steht für sie fest, daß sie "das Programm 
der Kommunisten" (Matthias Grewe) auf die Beine stellen müssen. "Kommunisten" sind 
also  zeitlose  Gestalten,  die  sich  1.  dadurch  definieren,  daß  sie  sich  selbst  als  solche 
verstehen, auch wenn sie kein Programm haben und laut KHL nicht mal "in der lage" sind, 
"die debatte (darüber) auch wirklich inhaltlich führen zu können" (ebd.), und 2. durch ihre 
Gewißheit, daß sie es sind, die den Gang der Geschichte zu bestimmen haben, noch ohne 
zu wissen wie und bevor sie überhaupt begonnen haben, sich dem "empiristischen" (KHL) 
Urteil der Geschichte zu stellen.

• Schließlich mein eigener Sprachgebrauch, etwa der  "emanzipatorische Kommunismus". 
Zum einen handelt es sich um eine Tautologie. Wenn aber der Begriff "Kommunismus" 
nicht einfach als befreiende und befreite Praxis gesellschaftlicher Individuen verstanden 
werden kann, dann hilft auch die nochmalige Betonung seines "emanzipatorischen" Sinns 
nicht weiter, die ja die fürchterliche historische Belastung des Begriffs nur bestätigt. Zum 
anderen  (oder  eben  deswegen)  ist  auch  ein  "emanzipatorischer  Kommunismus"  immer 
noch  ein  Abstraktum,  das  vom  heutigen  Alltagsverstand  gar  nicht  anders  verstanden 
werden  kann  denn  als  fremdbestimmtes  "System",  nicht  aber  als  gemeinnützige 
Selbstorganisation  der  gesellschaftlichen Arbeit  durch  die  assoziierten  Produzenten.  Ich 
ziehe  es  deshalb  vor,  den  Begriff  in  seiner  substantivischen  Form  und  erst  recht  als 
grammatisches Subjekt bis auf weiteres nicht mehr zu benutzen.

• Wie das Kleben an abstrakten Kategorien das Denken behindern kann, zeigte auch das 
Bild von der "Kluft zwischen den [weit entwickelten] objektiven und den [anscheinend oder 
scheinbar  'ausgelöschten']  subjektiven  Voraussetzungen einer  kommunistischen 
Produktionsweise",  das  ich  in  den  "Antithesen  zu  den  Thesen  der  'Übergänge  zum 
Kommunismus' vom August 1998" benutzt hatte (in der KW 48/98 hieß der leicht gekürzte 
Text "Nachdenken über einen emanzipatorischen Kommunismus"). Ich hatte es zwar kurz 
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darauf in einer "Nachträglichen Vorbemerkung" korrigiert, doch auch die Korrektur verrät 
noch die Schwierigkeiten, die ich hatte, meinen eigenen Denkfehler zu begreifen. Da er 
ziemlich verbreitet ist, möchte ich näher auf ihn eingehen.

Die "Kluft" zwischen der (behaupteten) Möglichkeit kommunistischer Produktion und dem 
fehlenden  Bewußtsein  davon  in  der  Arbeiterbewegung  ist  ein  Scheinwiderspruch  ohne 
reale Existenz. Sie war allein Ausdruck oder Projektion eines Problems im eigenen Kopf. 
Die  real  existierende  "Kluft"  nämlich  ist  die  zwischen  meiner  Vorstellung  von 
kommunistischer Produktion und den gesellschaftlich herrschenden Vorstellungen von der 
Alternativlosigkeit  kapitalistischer  Marktwirtschaft  und  von  der  Unverzichtbarkeit  des 
Geldes. Sie reproduziert sich ständig als Widerspruch zwischen den eigenen Bemühungen, 
mit  dem  Verständnis  der  kapitalistischen  Produktionsweise  ein  Verständnis  ihrer 
praktischen Aufhebung zu entwikkeln und zu vermitteln, und der ideologischen Macht der 
kapitalistischen Produktionsweise, die diese Bemühungen so erschwert, auch im eigenen 
Kopf.

Als "objektive Kluft" kann diese subjektive Schwierigkeit nur dem abstrakten und bloß 
anschauenden  Denken  erscheinen,  das  sich  selbst  nicht  als  Teil  der  vorhandenen 
"subjektiven Bedingungen", als Teil des möglichen Subjekts kommunistischer Produktion 
begreift  und  selbst  keine  praktische  Vorstellung  von  ihr  hat,  um  dann  über  die 
"Voraussetzungen"  ihrer  Verwirklichung  zu  räsonnieren;  Voraussetzungen,  die  in  den 
Gegensatz  von  "objektiven"  und  "subjektiven"  auseinanderfallen,  weil  dem  abstrakten 
Denken die vermittelnde Vorstellung der Praxis fehlt.

Die "Reife" der objektiven Voraussetzungen kommunistischer Produktion ist ja zunächst 
mal  nur  eine  subjektive  Behauptung,  Gegenstand  meines  Denkens;  und sie  bleibt  eine 
Phrase, solange die praktische Bedeutung dieser Voraussetzungen unklar bleibt. Wenn sie 
aber  auch  nur  ein  bißchen  Realitätsgehalt  hat,  dem  Denken  also  "gegenständliche 
Wahrheit" zukommt, dann muß sich das in der Praxis erweisen, die natürlich vorerst nur 
eine vorstellbare oder vorgestellte Praxis sein kann, ideelle Vorwegnahme des praktisch 
Möglichen. Und der Nachweis ihrer "Realitätstüchtigkeit" kann nur darin bestehen, daß sie 
nachvollziehbar ist und auch tatsächlich von anderen nachvollzogen wird. Was umgekehrt 
bedeutet, daß es an der Unausgegorenheit oder auch Untauglichkeit der Vorstellung liegen 
muß, wenn es nicht gelingt, die Vorstellungskraft anderer zu erreichen und die Macht der 
herrschenden Vorstellungen über sie zu brechen.

Das  Scheinproblem,  wie  die  "Kluft"  zwischen  der  vorhandenen  Möglichkeit 
kommunistischer  Produktion  und  dem  "nichtvorhandenen"  Bewußtsein  der 
Lohnabhängigen zu überwinden sei, löst sich also auf in das einzig reale Problem, wie wir 
selbst eine nachvollziehbare praktische Vorstellung von ihr gewinnen. Alles Räsonnieren 
über  das  Auseinanderklaffen  von objektiven und subjektiven,  materiellen und geistigen 
Bedingungen kommunistischer Produktion, über die "Reife" der einen und die "Unreife" 
der  anderen  usw.  ist  müßig  (wenn  nicht  Ablenkung  von  der  Unreife  des  eigenen 
Bewußtseins),  wenn  man  sie  nicht  im eigenen  Kopf  vereinigen kann.  Auch  der  Blick 
zurück auf die Geschichte der bisherigen sozialistischen und kommunistischen Bewegung 
kann keine Klarheit darüber bringen, warum und woran sie gescheitert ist, wenn man nicht 
selbst  wenigstens  ansatzweise  eine  Vorstellung  davon  hat,  was  ihre  ursprüngliche 
Zielsetzung heute  praktisch bedeutet.  Was  mir  vorschwebt,  ist  ein  Bewußtsein  von der 
Selbstorganisation  der  gesellschaftlichen  Arbeit  durch  die  assoziierten  oder  vereinten 
Produzenten,  das  geeignet  sein  sollte,  zum  praktischen  Selbstbewußtsein  einer 
emanzipatorischen Bewegung zu werden.

Das klingt wahrscheinlich missionarisch und anmaßend, und das widerstrebt mir selbst. 
Jochen  hat  denn  auch  zu  Recht  seine  Skepsis  angemeldet:  "Doch  sollten  wir  nicht 



vergessen,  wer  wir  sind  und  wo  wir  sind,  und  uns  nicht  (erneut)  wie  Zwanzigjährige 
benehmen.  Ich  glaube,  es  dürfte  eine  Illusion  sein,  sich  von  unserer  theoretischen 
Diskussion Entwürfe zu erhoffen, die 'endlich gefundene radikale Auswege' bringen, auf 
die bisher nur niemand gekommen ist." Diese Befürchtung ist mir nicht fremd. Und Jochen 
hätte sicher Recht, wenn es denn so wäre, daß bisher nur niemand darauf gekommen ist. 
Aber dem ist nicht so.

Die "genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit" (Gothaer Programm, 1875) "ohne 
Dazwischenkunft des vielberühmten 'Werts'" (Engels), also auch des Geldes, war einmal 
anerkanntes,  wenn  auch  vielleicht  nur  abstrakt  anerkanntes  Ziel  der  revolutionären 
Sozialdemokratie.  Sie  war  für  Marx  eine  selbstverständliche,  wahrscheinlich  allzu 
selbstverständliche,  lebendige  Vorstellung,  die  z.B.  seiner  ätzenden  Kritik  am Gothaer 
Programm  zugrunde  liegt  und  die  an  hundert  Stellen  seiner  Kritik  der  politischen 
Ökonomie  deutlich  wird  –  wenn  man  sie  denn  zu  lesen  versteht.  Sie  war  praktische 
Vorstellung auch für Engels, ebenso für Lenin (jawohl) – wenn auch bei beiden deformiert 
durch ihre Verabsolutierung des Zentralismus (ein Thema für sich, das sich m.E. aus dem 
damaligen Entwicklungsstadium des Kapitalismus und aus der Rückständigkeit Rußlands 
verstehen läßt). Sielebte weiter in theoretischen Köpfen wie Luxemburg und Gramsci und 
in  linkskommunistischen  Strömungen  wie  den  holländischen  Rätekommunisten.  Das 
Allerwichtigste aber ist, daß diese Vorstellung kommunistischer Produktion in der  Praxis 
bewiesen hat, daß sie breiteste Arbeitermassen begeistern und mobilisieren konnte – auch 
wenn  sie  in  den  meisten  proletarischen  Bewegungen  dank  gütiger  Mithilfe  von 
Sozialdemokraten  und  Kommunisten  verdunkelt  war  durch  etatistische  Illusionen  und 
syndikalistische Denkschranken. Musterbeispiel für mich: die kommunistische Bewegung 
in Turin nach dem ersten Weltkrieg, auf die ich noch zurückkomme.

Daß diese Vorstellung dennoch in der Arbeiterbewegung nicht nachhaltig Fuß faßte und 
von den Stalinisten so fürchterlich pervertiert  werden konnte,  ist eine Entwicklung, die 
erklärt werden muß (und nicht nur einfach verurteilt werden kann). Aber diese Erklärung 
setzt voraus, daß man selbst eine lebendige praktische Vorstellung von kommunistischer 
Produktion hat – und ein Verständnis der Methode, wie diese Vorstellung zu erwerben bzw. 
zu wecken ist.  In den "Skizzen eines emanzipatorischen Kommunismus" habe ich diese 
Methode  zu  entwickeln  und  zu  begründen  versucht.  Kurz  gesagt,  läßt  sie  sich  so 
zusammenfassen:

Die Theorie muß praktisch werden; das abstrakte Denken muß lernen, konkret zu werden;  
der  "wissenschaftliche  Sozialismus"  ist  nur  dann  wissenschaftlich,  wenn  er  sich  als  
Wissenschaft aufzuheben sucht.

Die Formulierungen sind bewußt paradox, weil die Wirklichkeit paradox ist. Ich möchte 
noch  eine  –  hoffentlich  provozierende  –  Variante  hinzufügen:  Es  geht  darum,  die 
traditionelle  "Dualität von Theorie und Praxis" (Lukács) aufzuheben. Was damit gemeint 
ist,  will  ich hier nur an einem Beispiel  andeuten (ausführlicher wollte ich das Problem 
eigentlich  in  der  Fortsetzung  der  "Skizzen..."  behandeln).  Bernds  Antwort  auf  Harrys 
eingangs  zitierte  Frage  vor  einem  Jahr  war  sinngemäß:  Eine  "Fachsprache"  wie  die 
marxistische  sei  unverzichtbar  wegen  der  Kompliziertheit  des  "Stoffes".  Ich  behaupte 
umgekehrt:  Solange  die  Theorie  als  Fachjargon  daherkommt,  sind  die  Leute,  die  ihn 
benutzen, in Wahrheit Stümper, die den "Stoff", um den es geht – die Beziehungen der 
Menschen in der  gesellschaftlichen Reproduktion  – nicht  als  solche  begreifen,  nicht  in 
gesellschaftliche Praxis auflösen können. Soweit wir die Marxsche Theorie nötig haben, 
brauchen wir sie nur zur Denunziation und Dekonstruktion der herrschenden Praxis, nicht 
aber zur Konstruktion einer "Theorie des Kommunismus", eines Theoriengebäudes namens 
"kommunistisches  System".  Die  kommunistische  Produktionsweise  bedarf  keiner 
besonderen Theorie, sondern nur der klaren und einfachen Vorstellung als  selbstbewußte  



Praxis.

II. Elemente einer praktischen Vorstellung von kommunistischer Produktion

Ich möchte Euch darstellen, wie sich meine Vorstellung von kommunistischer Produktion 
in  den  letzten  vier,  fünf  Jahren  schrittweise  –  z.T.  über  regelrechte  Aha-Erlebnisse  – 
entwickelt hat. Also kein fertiges Gedankengebäude (das habe ich nicht, und das kann es 
auch nicht geben), sondern sozusagen das Erkenntnis- und Vorstellungsmaterial, das sich 
mehr und mehr zu einer praktischen Vorstellung zusammenfügt. Dabei werde ich mehrfach 
zwischen der theoretischen und der empirischen Ebene wechseln. Denn wie die Erfahrung 
das theoretische Verständnis gefördert hat, das abstrakte Denken konkret(er) werden ließ, 
so hat umgekehrt die theoretische Einsicht die Empirie durchsichtiger gemacht. Ich hoffe, 
daß diese Darstellungsweise (die  nicht immer streng chronologisch ist)  das Verständnis 
erleichtert. 

Vorweg  noch  eine  grundsätzliche  Anmerkung:  Ohne  empirische  Kenntnisse  über  die 
heutige  kapitalistische  Wirtschaft  braucht  man  gar  nicht  erst  anzufangen,  über  eine 
kommunistische Art und Weise der Produktion (und Verteilung) zu reden. Man kann sich 
nicht ernsthaft  über die Aufhebung der kapitalistischen Beziehungen in Produktion und 
Konsumtion unterhalten, wenn man keine Ahnung davon hat, wie diese Beziehungen heute 
konkret  organisiert  sind  bzw.  sich  verändern.  Welche  Beziehungen  meine  ich?  Die 
Beziehungen  der  Betriebe  untereinander  als  Lieferanten  und  Bezieher  von 
Produktionsmitteln,  die  Beziehungen  der  Betriebe  in  gleichen  oder  verwandten 
Produktionszweigen und die Beziehungen zwischen den Konsumtionsmittel (im weitesten) 
Sinne  erzeugenden  Betrieben  und  den  sog.  Endverbrauchern  (heute  durch  den  Handel 
vermittelt).  Diese  Beziehungen  sind  es  im  wesentlichen,  in  denen  sich  der 
Stoffwechselprozeß der gesellschaftlichen Arbeit vollzieht.

*

Bis  vor  einigen  Jahren  war  meine  eigene  Vorstellung  von  kommunistischer 
Produktionsweise  eine  ziemlich  abstrakte.  Sie  bestand aus  theoretischen  Ansichten,  die 
praktisch  nicht  weiter  konkretisierbar  waren,  etwa  der,  daß  "die  Gesellschaft  ihre 
Ökonomie unter bewußte Herrschaft und Kontrolle bringen" muß, oder der, daß mit dem 
Privateigentum  an  Produktionsmitteln  auch  der  Austausch  der  Produkte  und  das  Geld 
wegfallen  müßten.  Es  waren  abstrakte  Negationen  der  kapitalistischen  (und  der 
"realsozialistischen")  Praxis,  die  auch  nur  durch  abstraktes  Denken,  in  Kategorien  der 
"politischen Ökonomie",  vermittelbar und nachvollziehbar schienen, also ungeeignet für 
die "Praxis", wenn sie nicht sektiererisch sein sollte. Ich lebte mit einer Art Schizophrenie: 
auf der einen Seite ein abstrakt-kommunistisches Privatbewußtsein, kommunikationsfähig 
nur in kleinen Zirkeln, auf der anderen eine "öffentliche", vor allem betriebliche, "Praxis", 
verstanden als "Vertretung von Belegschaftsinteressen", die sich durch den Gegensatz zur 
sozialpartnerschaftlichen Betriebsrats- und Gewerkschaftsbürokratie definierte.

Dieser Widerspruch war durchaus nicht nur mein persönliches Problem. Er war ein Erbe 
der  Geschichte,  ein  ungelöstes  Dilemma  der  sozialdemokratischen  wie  der 
kommunistischen Bewegung, das auch die nach 1968 entstandene "Neue Linke" nicht hatte 
überwinden  können:  der  Widerspruch  zwischen  einer  abstrakt-"revolutionären"  Theorie 
und  der  konkret-"reformistischen"  (gewerkschaftlichen,  parlamentarischen  usw.)  Praxis, 
nur  scheinbar  aufgehoben  in  der  sog.  "Dialektik  von  Reform und  Revolution".  In  der 
Sozialdemokratie  wurde  der  Widerspruch  "überwunden"  durch  die  Anpassung  der 
Marxschen Theorie an die reformistische Praxis und die schließliche Preisgabe der Theorie. 
In der kommunistischen Bewegung erstarrte die Theorie zum Dogma, dem die Praxis als 



instrumentelle  (zwischen  Reformismus  und  Abenteurertum  schwankende)  Taktiererei 
dienen sollte.

Meine  eigene  Bewußtseinsspaltung  war  mir  ebenso  bewußt  wie  ihr  historischer 
Hintergrund;  mir  war  auch klar,  daß  sie  auf  die  Dauer  nicht  durchzuhalten  war.  Doch 
schien  sie  damals  bis  auf  weiteres  unüberwindbar.  Und  sie  war  es  auch,  solange  das 
praktische  Bewußtsein  fixiert  war  auf  die  betriebliche Interessenvertretung  und  das 
theoretische Bewußtsein hinderte, praktisch zu werden. Die Praxis mußte erst fragwürdig 
werden, damit das Denken die eingefahrenen Bahnen verlassen konnte.

Bevor  ich  darauf  eingehe,  möchte  ich  einige  Erfahrungen  aus  der  betrieblichen  Praxis 
anführen, die für das weitere Verständnis wichtig sind und die zeigen, wie sich die Arbeiter 
selbst  zu  den  Produktionsmitteln,  zum  Produktionsprozeß  und  zum  gesellschaftlichen 
Zusammenhang ihrer Arbeit verhalten. Diese Erfahrungen werden natürlich von Betrieb zu 
Betrieb variieren, sie dürften aber für einen traditionellen Großbetrieb nicht untypisch sein. 
Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, was ich hier nur andeuten kann.

Betriebliche Erfahrungen

Die Kollegen haben – das ist nichts umwerfend Neues – ein zwiespältiges Verhältnis zum 
Produktionsprozeß. So wie sie den Feierabend, das Wochenende, den Urlaub und im Alter 
den (Vor-)Ruhestand herbeisehnen, so willkommen ist ihnen auch jede Unterbrechung im 
Produktionsfluß, jeder Stillstand, der ihnen (mit Ausnahme der zuständigen Facharbeiter 
und  Anlagenfahrer)  eine  Erholung  von  Streß  und  Monotonie  beschert.  Andererseits 
empfinden  sie  aber  auch  Genugtuung,  wenn  "der  Laden  läuft",  vor  allem  auf  der 
Nachtschicht, wenn die höheren "Führungskräfte" nicht da sind und selbst die Meister in 
ihren Buden hocken. Es ist das Bewußtsein, "eigentlich brauchen wir die gar nicht", das sie 
mit  einem gewissen  Stolz  erfüllt  und  sogar  zum  Antrieb  wird,  den  Betriebsablauf  zu 
optimieren.  Dieses  Bewußtsein  wird  noch  bestätigt,  wenn  bei  jeder  größeren  Störung 
Abteilungs-,  Betriebs-  und Werksleiter  herbeieilen,  nur  um nörgelnd und antreibend im 
Wege  zu  stehen.  In  diesem  Zwiespalt  ist  der  ganze  Widerspruch  zwischen  dem 
gesellschaftlichen Charakter  der  Arbeit  und ihrer  kapitalistischen Organisationsform im 
Keim enthalten und ebenso seine Lösung – die Aneignung der Produktionsmittel und die 
Selbstorganisation der Arbeit durch die (unmittelbaren und mittelbaren) Produzenten.

Ähnlich ist es mit  dem Verhältnis zu den  Produktionsanlagen.  Die Maschinen- und die 
Facharbeiter kennen ihre Funktionstüchtigkeit und ihre Macken am besten. Sie haben ein 
doppeltes Interesse an einer vorbeugenden Wartung und Instandhaltung, zum einen, um 
sich  den  Streß  von  Betriebsstörungen  zu  ersparen,  zum andern,  weil  sie  sich  für  den 
Betriebsablauf  und die  Anlagen verantwortlich fühlen,  obwohl sie  ihnen nicht  gehören. 
Doch  vorbeugende  Wartung  kostet  zusätzliche  Arbeitszeit  bzw.  -kraft,  erhöht  nur  die 
Kosten der Produktionsmittel (also des "konstanten Kapitals") und schmälert den Gewinn. 
So  wird  sie  "von  oben"  auf  das  Allernotwendigste  begrenzt,  um  nur  die  akutesten 
Störungsgefahren  zu  beseitigen;  ähnlich  wie  Unfallverhütungsmaßnahmen  dann  als 
optimiert gelten, wenn sich ihre Kosten mit denen der statistisch zu erwartenden Unfälle 
die Waage halten.

Jeder Produktionsbetrieb hat irgendeine Art von Qualitätskontrolle und -sicherung, die die 
Einhaltung von technischen Standards und Kundenanforderungen überwacht. Sie ist (neben 
Verkauf  und  Versand)  eine  der  Schnittstellen  zwischen  Produktion  und  Konsumtion, 
zwischen Lieferant und Bezieher(n). Bei uns im Werk, wo Stahlrohre unterschiedlicher Art 
und  Abmessung  hergestellt  werden,  ist  das  Qualitätsbewußtsein  der  Belegschaft  oft 
ausgeprägter  als  das  der  "Führungskräfte".  Die  Kollegen  wissen  sehr  gut,  daß 



minderwertige  Pipeline-  und  Ölfeldrohre  eine  Gefahr  für  die  Umwelt  darstellen  (und 
natürlich  auch  "Aufträge  gefährden"),  und  sie  haben  wie  jeder  normale  Arbeiter  ein 
persönliches Interesse an der Qualität ihrer Produkte. Das kollidiert nicht selten mit dem 
eher quantitativen Denken der "Führungskräfte", die auf hohe Tonnen- oder Stückzahlen 
und niedrige Ausschußquoten drängen, vor allem wenn die Kundenspezifikationen relativ 
simpel sind, wie bei den sog. "Russenrohren". Der Ausspruch eines Meisters, "die Rohre 
kommen doch sowieso alle unter die Erde", ist zum geflügelten Wort in der Belegschaft 
geworden. Es gibt aber auch andere Erfahrungen, dann nämlich, wenn ein Kunde, z.B. ein 
großer Ölkonzern, hohe Qualitätsansprüche stellt und zur Kontrolle eigene Abnehmer ins 
Werk schickt.  Da sie die  Macht haben,  die ganze Produktion stillzusetzen,  wenn etwas 
nicht vertragsgemäß läuft, ist das Verhältnis zu ihnen nicht gerade sehr kooperativ, wird 
ihre Tätigkeit eher als lästige Einmischung "von außen" empfunden.

Jeder Produktionsbetrieb muß auch irgendeine Form der Materialwirtschaft betreiben, die 
Hilfs-  und  Betriebsstoffe,  Reserveteile  und  Vormaterial  vorrätig  hält.  Hier  laufen  die 
stofflich-technischen Beziehungen zwischen den zahlreichen Lieferanten oder Zulieferern 
(bei Großbetrieben sind es Hunderte bis Tausende) und dem "eigenen" Betrieb zusammen. 
Art und Menge der zu bestellenden undabzurufenden bzw. der zu liefernden Materialien 
wird bestimmt durch den produktiven Konsumtionsbedarf der angeschlossenen Betriebe, 
natürlich nach vorheriger Auswahl  von Lieferanten und Preisen durch den Einkauf.  Im 
großen und ganzen aber handelt es sich um ein ziemlich stabiles System von Beziehungen 
zu Hunderten von Zulieferbetrieben.  Die Vorstellung,  daß sich diese Beziehungen auch 
ohne Vermittlung des Geldes, durch direkte Kommunikation organisieren ließen, liegt fast 
auf der Hand – wenn nicht das Tabu des Privateigentums im Wege stünde.

Beziehungen ähnlicher Art bestehen zu Betrieben, die dem "eigenen" Unternehmen nicht 
dingliche Waren verkaufen, sondern "Dienste" oder "Gewerke". Auch sie werden nicht als 
Glieder  eines  arbeitsteiligen  Produktionsprozesses  wahrgenommen,  sondern  als 
"Fremdfirmen", also vom Standpunkt des Privateigentums am Unternehmen, dem man die 
eigene Arbeitskraft verkauft. Im Röhrenwerk, in dem ich gearbeitet habe, bestanden Mitte 
der 90er Jahre rund 800 Werk- und Dienstverträge mit etwa 150 "Fremdfirmen".

Der gesellschaftliche Zusammenhang der Arbeit ist im Betriebsalltag also ständig präsent. 
Doch  die  gesellschaftlichen  Beziehungen,  in  denen  die  betriebliche  Arbeit  stattfindet, 
erscheinen als bloße Verhältnisse von und zu Sachen und als monetäre Kosten. Ansätze 
eines Interesses, sich der Produktionsmittel und des Produktionsprozesses zu bemächtigen, 
sind durchaus vorhanden. Aber sie bleiben im Horizont des "eigenen" Betriebs. Der Betrieb 
ist der spontane, quasi-natürliche Bezugsrahmen, dessen gesellschaftliche Voraussetzungen 
"außen vor" bleiben, der als Welt für sich erlebt wird und die Belegschaft vom "Rest" der 
Gesellschaft  trennt,  und zwar um so mehr,  je größer er  ist,  je mehr er Schutz vor den 
Unbilden der Konkurrenz und der Konjunktur zu bieten scheint. Dabei sollte "eigentlich" 
die nicht marktförmig organisierte arbeitsteilige Produktion in der Fabrik den Blick öffnen 
für die gesellschaftliche Arbeitsteilung und Anlaß geben zu der Überlegung, daß auch die 
gesellschaftliche Produktion ohne trennendes Privateigentum möglich sein sollte. Doch es 
ist  umgekehrt:  Gerade  weil  die  betriebliche  Arbeitsteilung  ohne  Waren-  und 
Geldzirkulation  auskommt,  scheint  ihre  Organisationsweise  nicht  auf  die  Gesellschaft 
übertragbar.  Und was diesen Schein verfestigt,  ist  eine "linke" Betriebsarbeit,  die selbst 
nicht über den Horizont des Betriebs, des Privateigentums und des Geldes hinauskommt.

Die "Falle" der Betriebsborniertheit

Auch ich hatte bei meiner Tätigkeit als Vertrauensmann, später als Betriebsrat zunächst die 
Vorstellung,  daß  sich  in  der  "konsequenten  Vertretung  von  Belegschaftsinteressen" 
gegenüber dem Kapital und der "opportunistischen Arbeiterbürokratie" "Elemente" einer 



"anderen",  "nichtopportunistischen"  Arbeiterbewegung  entwickeln  würden,  in  der  auch 
wieder  über  eine  "Alternative"  zur  kapitalistischen  Wirtschaftsweise  nachgedacht  und 
diskutiert werden könnte. Dann, so hoffte ich, würde sich auch der eingangs beschriebene 
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis überwinden lassen. Diese Hoffnung war auch 
der  Grund meiner  Mitarbeit  an  der  Zeitschrift  "Signale  – Dokumentation  selbständiger 
Aktionen und Aktivitäten in der Arbeiterklasse" (1983-86).

Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu begreifen, daß es in Wirklichkeit umgekehrt ist: Eine 
Praxis, die sich auf die "Vertretung von Belegschaftsinteressen" beschränkt oder auch nur 
konzentriert,  weckt  nicht  das  Bedürfnis  nach  Überwindung  der  kapitalistischen 
Produktionsweise, sie  blockiert es, weil auch sie gefangen bleibt im engen Horizont des 
Betriebs,  also  des  Privateigentums,  das  die  Betriebe  als  Glieder  der  gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit  voneinander  trennt.  Auch  eine  "konsequente"  Vertretung  von 
Belegschaftsinteressen  ist  blind  für  den  gesellschaftlichen  Zusammenhang  der  Betriebe 
untereinander wie für das Verhältnis von Gesamtarbeit und Gesamtkapital,  sieht nur die 
Beziehungen zwischen Belegschaft und Einzelkapital (des Betriebs, des Unternehmens, des 
Konzerns,  evtl.  noch  der  Branche).  Sie  reduziert  die  "Belegschaftsmitglieder"  auf  ihre 
Rolle als Lohnabhängige oder Arbeitskraftverkäufer und als betriebliche Produzenten, ohne 
sie als gesellschaftliche Produzenten zu begreifen, die dem widersinnigen Privateigentum 
unterworfen sind. Und sie kann auch gar nicht anders, weil ihre Organisationsform, der 
Betriebsrat, der Organisation des Privateigentums, des Kapitals,  angepaßt ist,  nicht aber 
dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit. Die an den Betriebshorizont gefesselte 
Interessenvertretung kann daher auch nicht das Bedürfnis wecken, ihn zu durchbrechen und 
eine gesellschaftliche Aneignungsperspektive zu entwickeln; sie kann ihn und damit auch 
das Lohnabhängigendasein immer nur reproduzieren.  Die einzige "Perspektive", die  sie 
hervorbringen  bzw.  bestätigen  kann,  ist  die  Verbesserung  und  Verteidigung  der 
Bedingungen,  unter  denen  die  Lohnarbeit  stattfindet.  Das  ist  natürlich  völlig  legitim, 
jedenfalls für die Belegschaften, die eine andere Perspektive nicht erkennen können. Aber 
die  Vorstellung,  diese  "Perspektive"  könnte,  wenn sie  nur  "konsequent"  genug verfolgt 
wird, zumindest den "aktiven" Kollegen den Zugang zu einer "alternativen", sozialistischen 
Perspektive öffnen oder erleichtern, war eine Illusion, Produkt des eigenen Unvermögens, 
dieser "Alternative" einen praktischen Inhalt zu geben.

Was mir  selbst  geholfen hat,  den bornierten Betriebshorizont zu überwinden, war denn 
auch nicht die "konsequente Vertretung von Belegschaftsinteressen", sondern umgekehrt 
deren  fortschreitende  Erosion.  Die  beanspruchte  "Konsequenz"  der  Interessenvertretung 
wird zur Phrase, wenn ihre Voraussetzung, die Lohnabhängigkeit, selbst in Frage steht und 
die weitere Unterordnung unter das Kapital als beherrschendes Interesse sich mit anderen 
Interessen in den Haaren liegt; wenn sich die Interessenvertretung in Rückzugsgefechten 
und Schadensbegrenzung erschöpft, in bloßer Verteidigung des Status quo, der doch nicht 
zu halten ist; wenn die traditionellen Bezugsgrößen der Interessenvertretung, der Betrieb 
und  die  Belegschaft,  durch  Teilstillegungen,  Ausgliederungen,  "Fremdvergabe"  und 
"Prekarisierung" der Arbeitsverhältnisse selbst erodieren oder gar komplett zur Disposition 
stehen.  Und  auch  wenn  der  Kampf  für  "den  Erhalt  der  Arbeitsplätze"  zu  militanten 
Aktionen führt, bleiben diese regelmäßig ohnmächtige Wut- und Verzweiflungsausbrüche, 
weil und solange sie an den Grenzen des Privateigentums Halt machen und sich auf den 
Kampf für den "eigenen" Betrieb beschränken. Dabei sind es gerade diese Kämpfe, die den 
Keim eines Anspruchs auf gesellschaftliche Verfügung über die Produktionsmittel enthalten 
(am deutlichsten spürbar war das in Rheinhausen). Aber er kann sich nicht entwickeln, 
solange die Belegschaften nicht nur materiell, sondern auch geistig an den Betrieb gefesselt 
sind. Und der Betriebsrat ist die ungeeignetste Organisation, ihnen da herauszuhelfen, weil 
die praktische Fixierung auf den Betrieb (oder das Unternehmen) auch sein Bewußtsein 
absorbiert  und  ihn  vor  lauter  Bäumen  (Betrieben)  hindert,  den  Wald  (ihren 



gesellschaftlichen Zusammenhang) zu sehen. Diese Verengung des Bewußtseins durch den 
Betriebsratsalltag war für mich überhaupt die ernüchterndste Erfahrung. Sie wurde um so 
unerträglicher, je mehr sich die "konsequente Vertretung von Belegschaftsinteressen" als 
Fiktion entpuppte. Aber erst der Abschied von der Betriebsratsarbeit selbst verschaffte mir 
den nötigen Abstand, um zu begreifen, was das Wesen der Betriebsborniertheit ausmacht: 
Es  ist  die  ideologische  Fesselung  an  das  Privateigentum,  das  die  Belegschaften 
voneinander trennt, und die Blindheit für das, was sie verbindet – ihre  gesellschaftliche 
Arbeit.

Die  "Prekarisierung"  und  Borniertheit  der  betrieblichen  Interessenvertretung  ist  eine 
allgemeine Erfahrung der B&G-Linken. Wie jede Krise könnte sie eine heilsame Wirkung 
haben, nämlich die Abkehr von der Fiktion, man könne der Macht des Privateigentums 
Paroli  bieten,  indem man  darauf  verzichtet,  es  in  Frage  zu  stellen.  Doch  wie  u.a.  die 
Diskussion auf und zwischen den TIE-Konferenzen, das unsägliche TIE-Papier "Gegen die 
Konkurrenz-  und Standortlogik"  oder  die  Adler/Riexinger-Thesen zeigen,  ist  die  B&G-
Linke bis auf wenige Ausnahmen zu einer radikalen Reflexion der eigenen Praxis weder 
fähig noch bereit.  Sie klammert sich weiter an den Mythos "linker Betriebspolitik" und 
sucht  ihn  zu  retten  durch  die  Beschwörung  einer  "linken  Gewerkschaftspolitik"  (bzw. 
-strömung). Doch auch die Gewerkschaften sind Organisationen, die das Privateigentum an 
Produktionsmitteln voraussetzen und die Lohnabhängigen nur als Lohnabhängige erfassen. 
Sie können ihre überbetriebliche Solidarität organisieren, aber nicht ihre Vereinigung zum 
gesellschaftlichen Gesamtarbeiter, und nur dadurch würden sie zur Klasse für sich.

An dieser Stelle möchte ich zwei Passagen aus einem Artikel von Antonio Gramsci mit 
dem Titel  "Syndikalismus und Arbeiterrat" zitieren,  der am 8.11.1919 in der Zeitschrift 
"Ordine Nuovo" erschien.  Die Zitate sind dem Buch "Der französische Maulwurf. Eine 
politische Reise" von Maria Antonietta Macciocchi entnommen (Rotbuch Verlag 1979). Sie 
selbst  hatte  diese  und  weitere  Passagen  1976  in  einem  Gespräch  mit  Lip-Arbeitern 
vorgelesen, die erstaunt feststellten, wie sehr der Artikel ihren eigenen Erfahrungen mit den 
Gewerkschaften entsprach. Er hat auch heute nichts von seiner Aktualität verloren:

"Der  Syndikalismus  hat  sich  als  bloße  Form  der  kapitalistischen  Gesellschaft 
entpuppt, nicht als eine mögliche Überwindung derselben. Er organisiert die Arbeiter 
nicht als Produzenten, sondern als Lohnempfänger, als Kreaturen des kapitalistischen 
Systems  des  Privateigentums,  als  Verkäufer  der  Ware  Arbeitskraft.  Der 
Syndikalismus  vereint  die  Arbeiter  nach  Maßgabe  des  Werkzeugs  oder  des 
umzuwandelnden  Materials,  was  heißt,  daß  der  Syndikalismus  die  Arbeiter  nach 
Maßgabe  der  Formen  vereint,  die  das  kapitalistische  System,  das  System  des 
ökonomischen Individualismus durchsetzt. Die Tatsache, sich eher des einen als des 
anderen  Werkzeugs  zu  bedienen,  eher  den  einen  als  den  anderen  Rohstoff 
umzuwandeln,  hängt  von  der  unterschiedlichen  Befähigung  und  Möglichkeit  ab, 
Leistung  und  Gewinn  zu  erbringen;  der  Arbeiter  erstarrt  ...  in  seiner  eigenen 
Befähigung und begreift sie nicht als ein Moment der Produktion, sondern als bloßes 
Mittel, sein Leben zu fristen. Die Berufsgewerkschaft oder die Industriegewerkschaft, 
die  ihn  mit  denjenigen  Kollegen  vereint,  die  im selben  Beruf  oder  in derselben 
Industrie arbeiten, also mit denen, die dieselben Werkzeuge benutzen ...,  trägt mit 
dazu bei, ihn immer unfähiger zu machen, sich als Produzent zu begreifen, und bringt 
ihn  dazu,  sich  als  eine  'Ware'  zu  betrachten,  die  auf  dem  nationalen  und 
internationalen  Markt  angeboten  wird,  wo sich,  durch  das  Spiel  der  Konkurrenz, 
deren Wert und Preis herausbildet."

"Der Arbeiter kann sich nur dann selbst als Produzent begreifen, wenn er sich als ein 
untrennbarer Teil des gesamten Systems der Arbeit begreift, das in dem hergestellten 
Gegenstand verkörpert  ist,  und wenn er  die  Einheit  dieses industriellen Prozesses 



lebendig  in  sich  spürt,  eines  Prozesses,  der  die  Zusammenarbeit  des  ungelernten 
Arbeiters,  des  Facharbeiters,  des  Verwaltungsangestellten,  des  Ingenieurs und des 
technischen Direktors erheischt. Der Arbeiter kann sich selbst nur dann als Produzent 
begreifen, wenn er sich psychologisch in den besonderen Produktionsprozeß einer 
bestimmten Fabrik eingliedert...,  sich als notwendiges und für die Tätigkeit  eines, 
Automobile produzierenden, sozialen Ganzen unabkömmliches Glied erfahren hat, 
damit  er  eine neue Etappe erreicht  und sich der Gesamtheit  der Tätigkeit  bewußt 
wird... Von dieser Zelle ausgehend – der Fabrik als Einheit, als schöpferischer Akt 
eines bestimmten Produkts –, gelangt der Arbeiter zum Verständnis immer größerer 
Einheiten, bis hin zur Nation, die in ihrer Gesamtheit ein riesiger Produktionsapparat 
ist,  gekennzeichnet durch ihre Exporte,  die Summe der Reichtümer,  die sie gegen 
eine Summe äquivalenter Reichtümer austauscht, welche aus allen Enden der Welt 
herbeiströmen und die aus all jenen anderen riesigen Produktionsapparaten kommen, 
aus denen die Welt sich zusammensetzt. Dann ist der Arbeiter wirklich ein Produzent, 
weil er sich seiner Funktion im Produktionsprozeß bewußt geworden ist, und zwar 
auf allen Stufen, angefangen von der Fabrik bis hin zur Nation und zur Welt... Und er 
wird revolutionär, weil er den Kapitalisten, den Privateigentümer als Ballast begreift, 
als ein Hindernis, das es zu beseitigen gilt." (Hervorhebung von mir)

"Die Wirklichkeit muß zum Gedanken drängen" 

Die Reflexion der eigenen Betriebsarbeit ging einher mit einer erneuten Ratsuche bei Marx. 
Besonders zwei Fragen bedrängten mich: Warum ist der bisherige Marxismus so gründlich 
gescheitert  und  die  einstige  "Verbindung  von  wissenschaftlichem  Sozialismus  und 
Arbeiterbewegung"  so  vollständig  zerstört?  Und  wie  –  wenn  überhaupt  –  können  die 
Lohnabhängigen  gegen  die  Macht  der  verdinglichten  Verhältnisse  und  versachlichten 
Zwänge kommunistisches Bewußtsein entwickeln? Oder anders ausgedrückt: "Es genügt 
nicht,  daß  der  Gedanke  zur  Verwirklichung  drängt,  die  Wirklichkeit  muß  selbst  zum 
Gedanken  drängen."  (Marx,  Einleitung  zur  Kritik  der  Hegelschen  Rechtsphilosophie) 
Beide Fragen führten zunächst zur Beschäftigung mit der Geschichte.

Der Geburtsfehler der KPD

In den "Antithesen zur den Thesen der 'Übergänge zum Kommunismus' vom August 1998" 
habe ich das in meinen Augen entscheidende Dilemma der KPD zu beschreiben versucht, 
in  dem  ihr  historischer  Niedergang  (einschließlich  der  Implosion  der  DDR) 
vorprogrammiert war. Ich kann mich deshalb hier kurz fassen.

Als  revolutionäres  Kind  der  Sozialdemokratie  hatte  sie  von  dieser  den  Geburtsfehler 
geerbt,  daß  sie  von  der  sozialistischen  Organisation  der  Produktion  als  "Endziel"  der 
proletarischen  Revolution  nur  eine  abstrakte  Vorstellung  hatte  und  daher  auch  kein 
konkretes praktisches Programm seiner Realisierung besaß. Die Sozialdemokratie hatte das 
einstige Ziel der "genossenschaftlichen Regelung der Gesamtarbeit" längst fallengelassen 
zugunsten  einer  zentral  geleiteten  "Staatswirtschaft"  (auf  dem  Boden  des 
Parlamentarismus,  also  einer  repräsentativen  Demokratie),  in  der  auch  das  Geld  als 
"Wertmaßstab" und "Zirkulationsmittel"  fortwirken sollte.  Die Betriebe sollten einander 
also  weiter  als  getrennte  Marktsubjekte  gegenüberstehen  und  von  einer  selbständigen 
Staatsmacht  gelenkt  werden – eine  doppelte  Fremdherrschaft  über  die  gesellschaftliche 
Arbeit. Die Halbheit der Novemberrevolution war ihr logisches Ergebnis. Sie blieb bei der 
Losung  der  "Arbeiterkontrolle"  über  die  Betriebe  stehen  und  erwartete  deren 
"Sozialisierung" von Parlament und Regierung. Die Arbeiterräte wußten mit ihrer Macht 
nichts  anderes  anzufangen,  als  sie  wieder  aus  der  Hand  zu  geben.  Was  von  der 



Rätebewegung blieb, war die kastrierte Organisationsform des Betriebsrats.

Auch die KPD blieb – trotz Rosa Luxemburgs Gründungsprogramm – im wesentlichen der 
Vorstellung  eines  zentralistischen  Staatssozialismus  verhaftet.  Was  sie  von  der  SPD 
unterschied, war das Rezept seiner Realisierung auf revolutionärem, diktatorischem Wege. 
Das  Mittel  –  die  politische  Macht,  die  "proletarische  Diktatur"  –  verselbständigte  sich 
gegenüber  seinem  Zweck  und  wurde  zudem  gleichgültig  gegen  seine  Form  als 
Räterepublik.  Angetreten  als  Instrument  der  Arbeiterklasse  im  Dienste  ihrer  sozialen 
Befreiung,  verwandelte  sich  die  KPD innerhalb  weniger  Jahre  zu  einer Partei,  die  die 
Klasse zum Instrument ihrer Machtergreifung degradierte. Diese instrumentelle Logik war 
die Triebfeder ständig wechselnder "Taktiken", die sich bis zur primitiven "Hetze" (Ruth 
Fischer)  verstiegen.  Eine  ihrer  Tiefpunkte  war  die  Begründung  der  "proletarischen 
Diktatur" und des "Sozialismus" mit der These, der Kapitalismus könne nicht einmal mehr 
die physische Existenz des Proletariats sichern. "Sozialismus" also als das geringere Übel, 
als  letzter  Ausweg,  aufgezwungen aus  schierer  Not  und Verzweiflung!  "Wir  würden ja 
gerne darauf verzichten,  aber der Kapitalismus läßt uns keine andere Wahl." Ich kenne 
keine  demoralisierendere  Begründung,  keine  vernichtendere  Karikatur  der  Idee  sozialer 
Emanzipation.

Die kommunistische Bewegung in Turin

In völligem Gegensatz zur Taktiererei und Phrasendrescherei der KPD stand der klare Kurs 
der  Turiner  Kommunisten  um  die  Wochenzeitung  "Ordine  Nuovo",  die  zur  geistigen 
Führung  einer  organisierten  Massenbewegung  wurden,  die  im  April  1920  in  einen 
(vorzeitig provozierten) Generalstreik mündete – und die ihresgleichen in der Geschichte 
sucht.  Als  Quelle  liegt  mir  nur  ein  Bericht  von  Gramsci  vor,  der 1921  im Organ  des 
Exekutivkomitees  der  KI,  "Die  Kommunistische  Internationale"  Nr.  14,  erschien  (der 
komplette Artikel ist am Schluß dieser Broschüre abgedruckt). Aber Gramsci, meine ich, 
kann man Glaubwürdigkeit unterstellen:

"Zum ersten Mal unternahm das Proletariat in Turin den Kampf um die Kontrolle 
über  die  Produktion,  ohne  durch  Hunger  und  Arbeitslosigkeit  unmittelbar  dazu  
gezwungen zu  sein.  Zudem war  es  nicht  nur  eine  Minderheit,  die  als  Vorhut  der 
örtlichen Arbeiterschaft  in den Kampf trat  – nein,  die gesamte Masse der Turiner 
Arbeiter nahm den Kampf auf und unterstützte ihn trotz härtester Entbehrungen und 
größter Opfer bis zum Ende, ohne zu wanken." (Hervorhebung von mir.)

Vorher  schon hatte  es in Turin bewaffnete Aufstände gegeben, im Mai 1915 gegen die 
Kriegsteilnahme Italiens  und im August  1917 nach einem Besuch von Delegierten  des 
Petrograder Sowjets. Was die Bewegung von 1920 auszeichnete, waren ihre Orientierung 
und ihre Organisationsform. Die Initiative dazu war von der "Ordine Nuovo" und ihren 
Anhängern in der Sozialistischen Partei ausgegangen (die italienische KP wurde erst 1921 
gegründet), die gegen Syndikalismus und Anarchismus eintraten für

"...  die  Verlegung des industriellen Kampfes aus der Sphäre des Kampfes für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen, für Neueinführungen und Verbesserungen in 
der Industrie – in die Sphäre des revolutionären Kampfes für die Kontrolle über die 
Produktion  und für  die  Diktatur  des  Proletariats...  für  eine  neue  Ordnung in den 
Produktions- und sozialen Beziehungen."

Außerdem  hatten  sie  gegen  die  bestehenden  "von  den  Kapitalisten  anerkannten 
Arbeiterausschüsse"  "die  Frage  der  Betriebsräte  auf  die  Tagesordnung  gesetzt".  Trotz 
Namensgleichheit waren sie grundverschieden von den Betriebsräten deutscher Provenienz.



"Die  Organisation  der  Betriebsräte  beruht  auf  folgenden  Grundsätzen:  in  jeder 
Fabrik, in jeder Werkstatt wird auf der Grundlage der Vertretung (und nicht auf der 
alten  Grundlage  des  bürokratischen  Systems  [der  Gewerkschaften])  ein  Organ 
gewählt,  das  die  Macht  des  Proletariats  verwirklicht,  gegen  die  kapitalistische 
Ordnung kämpft  und die  Kontrolle  über  die  Produktion  durchführt,  wobei  es  die 
gesamte  Arbeitermasse  in  den  revolutionären  Kampf  für  die  Errichtung  eines 
Arbeiterstaates  hineinzieht.  Der  Betriebsrat  muß  auf  dem  Grundsatz  des 
Industrialismus [im Gegensatz zu dem des Syndikalismus] aufgebaut sein; er muß für 
die Arbeiterklasse ein Prototyp der kommunistischen Gesellschaft sein,  zu der sie 
durch die Diktatur des Proletariats gelangen wird; in dieser Gesellschaft wird es keine 
Einteilung in Klassen geben, sämtliche sozialen Beziehungen werden nur von den 
Bedürfnissen  der  Produktionstechnik  und  der  hiermit  verbundenen  Organisation 
geregelt  werden,  nicht  aber  einer  organisierten  Staatsmacht  sich unterordnen.  Die 
Arbeiterschaft muß einsehen, wie hehr und schön das Ideal ist, für das sie kämpft und 
sich  selbst  opfert;  sie  muß einsehen,  daß  gewisse  Etappen zur  Erreichung  dieses 
Ideals notwendig sind; sie muß die Notwendigkeit der revolutionären Disziplin und 
Diktatur anerkennen."

Die Propaganda für diese Art  Betriebsräte  stieß auf  große Resonanz,  und nach einigen 
Monaten hatten sie die alten Arbeiterausschüsse verdrängt. Die konkrete Organisationsform 
der Betriebsräte sah so aus:

"Jeder Betrieb ist in Zünfte eingeteilt; jede Zunft führt  einen bestimmten Teil  der 
Arbeit aus; die Arbeiter jeder Zunft wählen einen Delegierten mit imperativem und 
bedingtem Mandat.  Die  Versammlung der  Delegierten  des  ganzen Betriebs  bildet 
einen Rat, der aus seinem Bestande einen Vollzugsausschuß wählt. Die Versammlung 
der  politischen Sekretäre der Vollzugsausschüsse bildet  den Zentralbetriebsrat,  der 
aus seinem Bestande ein Stadtkomitee wählt."

Die  konkreten  Aufgaben  der  Betriebsräte  waren  vielfältig,  von  der  Organisation  der 
disziplinarischen  Kontrolle  im  Betrieb  über  die  Propaganda  bis  hin  zur  Bildung 
militärischer Kräfte.

"Die Betriebsräte faßten rasch festen Fuß ... Obgleich weder die Industriellen noch 
auch  die  Gewerkschaftsbürokratie  die  Ausschüsse  und  Räte  anerkennen  wollten, 
erzielten sie doch bedeutende Erfolge; sie vertrieben die Geheimagenten und Spione 
der  Kapitalisten  aus  den  Fabriken;  sie  knüpften  mit  den  Angestellten  und  dem 
technischen Personal Beziehungen an, um Auskünfte finanziellen und industriellen 
Charakters über die Angelegenheiten des Betriebes zu erlangen; sie konzentrierten 
die Disziplinargewalt  in dem Betrieb tatsächlich in ihren Händen und zeigten den 
verstreuten, uneinigen Arbeitermassen, was die Selbstverwaltung der Arbeiter in der 
Produktion bedeutet...  Die technische Organisation der  Räte und Ausschüsse,  ihre 
Aktionsfähigkeit  vervollkommnete  sich  dermaßen,  daß  es  möglich  wurde,  eine 
16tausendköpfige,  über  42  Unternehmen  der  'Fiat'-Zentralwerke  verstreute 
Arbeitermasse in fünf Minuten zum Niederlegen der Arbeit zu veranlassen. Am 3. 
Dez. 1919 ... mobilisierten die Betriebe ohne jede vorherige Vorbereitung im Laufe 
einer einzigen Stunde 120.000 Arbeiter..."

Während die Sozialistische Partei über die Rolle der "Räte als solcher" nach Eroberung der 
politischen  Macht  theoretisierte,  demonstrierte  die  Turiner  Bewegung  die  praktische 
Vereinigung der Arbeiter zur organisierten Klasse "für sich",  die ihre ökonomische und 
politische Befreiung gleichzeitig  vorzubereiten begann.  Es war eine Bewegung, die  die 
traditionelle  Teilung der  Klasse in  Partei,  ("Transmissionsriemen")  Gewerkschaften und 
unorganisierte Masse überwunden hatte, in der die Kommunisten als Motor oder Ferment 



wirkten,  aber  nicht  als  selbständige  Repräsentanten  (bzw.  Aspiranten)  der  politischen 
Macht. Die traditionelle Trennung von Politik und Ökonomie, die Existenz der Politik als 
einer  von  der  (kapitalistischen)  Ökonomie  abgehobenen  Sphäre  (repräsentiert  durch 
Parlament  und/oder  Bürokratie)  war  in  ihr  ebenso  aufgehoben  wie  das  zeitliche 
Nacheinander von erst politischer Machteroberung, dann ökonomischer Umwälzung. Die 
politische  Machtfrage  konnte  nicht  die  Frage  der  ökonomischen  Befreiung  der  Arbeit 
verdrängen,  verdunkeln  oder  ersetzen,  weil  umgekehrt  die  politische  Organisation  der 
Arbeiter auf der Organisation der Produktion selbst fußte und ihr Zweck, die Kontrolle 
über  die  Produktion  als  Vorstufe  kommunistischer  Produktion,  unmittelbar  praktisch 
gegenwärtig war. Darin liegt m.E. die bleibende historische Bedeutung dieser Bewegung, 
auch  wenn  uns  das  revolutionäre  Pathos  von  damals  fremd geworden  ist  und  wir  die 
"Bedürfnisse der Produktionstechnik" heute sehr viel anders beurteilen als Gramsci vor 80 
Jahren.

Das weitere Schicksal der kommunistischen Bewegung in Turin ist schnell erzählt. Bei der 
Gewerkschaftsbürokratie  und  der  Sozialistischen  Partei  stieß  sie  auf  "erbitterten 
Widerstand", der die Industriellen zum Gegenangriff mit Hilfe der Staatsmacht ermutigte. 
20.000 bewaffnete Polizisten wurden um Turin in Stellung gebracht, die die Bewegung 
zum isolierten Kampf in einem Generalstreik provozierten, der das ganze Gebiet Piemont 
ergriff, "d.h. etwa eine halbe Million Arbeiter und Bauern", und zehn Tage dauerte ("die 
Metallarbeiter streikten einen Monat lang").

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung

Szenenwechsel: Im Sozialismus-Brett des CL-Netzes (ein Mailboxsystem) läuft 1996/97 
eine monatelange Diskussion über den Wert von Waren und Dienstleistungen, ausgelöst 
durch die Frage nach dem Wert beliebig kopierbarer Software. Die Diskussion spielt sich 
vor allem zwischen zwei konträren "Wert"-Auffassungen ab. Die eine versteht den Wert als 
im Tauschakt entstehende bloße Gedankenform (Kategorie) ohne reale Existenz; real seien 
allein die Preise. Die andere sieht im Wert eine "soziale Eigenschaft" von Produkten, die in 
der  Produktion  durch  die  aufgewandte  (gesellschaftlich  notwendige)  Arbeitszeit 
konstituiert wird. Eine Verständigung kommt nicht zustande, weil beide Auffassungen am 
Problem der Wertgröße kleben, ohne zum "Geheimnis" der Wertform selbst vorzudringen. 
Zur Tatsache nämlich, daß die Privatproduzenten im Austausch von x Ware A gegen y Ware 
B usw. ihre verschiedenen besonderen Arbeiten auf gleiche, allgemein menschliche Arbeit 
reduzieren und reduzieren müssen, um sie überhaupt quantitativ vergleichbar zu machen. 
Es ist die Form dieser Gleich(setz)ung, die ihnen verbirgt, was sie tun. Und diese Form 
wird noch mysteriöser, sobald eine besondere Ware als Geldware fungiert, die durch bloße 
Zeichen  ersetzbar  wird,  denen  nicht  mehr  anzusehen  ist,  daß  sie  bestimmte  Mengen 
gesellschaftlicher Arbeitszeit repräsentieren.

Das  Verständnis  dieser  Form  ist  aber  zugleich  das  Verständnis  ihrer  "Negation",  der 
Aufhebung  des  Privateigentums  an  den  Produktionsmitteln  durch  eine  kommunistische 
Produktion.  Indem die verschiedenen Privatproduzenten ihre verschiedenen Arbeiten als 
abstrakt-menschliche Arbeit gleichsetzen, betätigen und bestätigen sie sich als Glieder einer 
gesellschaftlichen  Arbeitsteilung  oder  –  was  nur  ein  anderer  Ausdruck  dafür  ist  –  als 
Glieder  einer  gesellschaftlichen Kombination  von  Teilarbeiten,  einer  gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit. Sie tun das aus reinem Privatinteresse, weil ihr Arbeitsvolumen begrenzt ist 
und sie  bestrebt  sind,  für  ihren Arbeitsaufwand mindestens  ein Äquivalent  zu erhalten. 
Aber sie entwickeln damit einen gesellschaftlichen Zusammenhang untereinander, der ihre 
Abhängigkeit voneinander in dem Maße verstärkt, wie sich die Arbeitsteilung und mit ihr 
die  Warenproduktion,  vulgo:  die  "Marktwirtschaft",  entwickelt.  Mit  der  kapitalistischen 
Produktionsweise  wird  diese  Entwicklung  auf  eine  neue  Stufe  gehoben,  wird  die 
Warenproduktion verallgemeinert und die Teilung resp. Kombination der gesellschaftliche 



Arbeit unaufhörlich vorangetrieben, vertieft und erweitert, so daß sie das Privateigentum 
nicht nur überflüssig, sondern zum "Ballast" der gesellschaftlichen Reproduktion macht. 
Die  gesellschaftliche  Arbeitsteilung,  die  unter  der  Herrschaft  des  Privateigentums  den 
Produkten  ihre  Wert-  oder  Warenform  verleiht  und  das  Geld  hervorbringt,  wird  zum 
entscheidenden Hebel, das Privateigentum aufzuheben und mit ihm auch die Wertform der 
Produkte und das Geld.

An  der  Oberfläche  des  "Marktgeschehens"  scheint  der  Zusammenhang  der  Betriebe 
untereinander durch Geld vermittelt und ohne Geld unmöglich. Ebenso gilt der Preis, der 
Geldausdruck des "Werts", unverzichtbar für eine rationelle "Allokation und Distribution 
der Ressourcen", für die Steuerung der Produktion durch das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage. Tatsächlich ist es umgekehrt. Es ist gerade das Geld, das das Zusammenwirken 
der  Betriebe  immer  wieder  stört  und  unterbricht,  weil  sich  in  ihm  die  Wert-  bzw. 
Kapitalform  realisieren  muß,  die  der  Austausch  den  Produkten  der  betrieblichen 
Teilarbeiten aufzwingt. Die Kapitalform der Produkte aber bedingt die Teilung der in ihnen 
verkörperten lebendigen Arbeit  (und damit auch der gesellschaftlichen Gesamtarbeit)  in 
bezahlte und unbezahlte, in notwendige Arbeit zur Reproduktion der Belegschaften und in 
Mehrarbeit  zur  Vermehrung des  Privateigentums.  Und diese im Preis  verborgene Form 
bewirkt gerade das Gegenteil einer rationellen Steuerung der gesellschaftlichen Arbeit im 
Dienste der Nachfrage. Sie ist Ursache einer gigantischen irrationalen Fehlsteuerung und 
Verschwendung gesellschaftlicher Arbeit,  weil  sie  Millionen Arbeitsfähige an nützlicher 
Produktion hindert, nur weil ihre Arbeit nicht genug Gratisarbeit abwirft; weil sie weitere 
Millionen nur damit beschäftigt, die diversen Form- und Eigentümerwechsel der Arbeit zu 
bewerkstelligen; weil sie den gesellschaftlichen Bedarf an die zahlungsfähige Nachfrage 
fesselt und diese selbst beschränkt.

Was  den Zusammenhang der  formal  selbständigen Betriebe  und Unternehmen wirklich 
vermittelt,  ist  der  stofflich-technische  Zusammenhang  ihrer  Teilarbeiten,  die 
gesellschaftliche  Arbeitsteilung,  die  sie  zu  einem weitgehend  festgelegten  und  in  sich 
vielfach  rückgekoppelten  System  oder  Geflecht  von  Produktions-  und 
Konsumtionsbeziehungen  verbindet,  das  zugleich  flexibel  auf  Veränderungen  der 
individuellen  und  produktiven  Konsumtion  reagieren  kann.  In  der  Produktionsmittel 
erzeugenden  "Abteilung  I",  die  in  Deutschland  mehr  als  60  Prozent  der  jährlichen 
Gesamtarbeit  absorbiert,  wird  praktisch  nur  noch  auf  Bestellung  für  bekannte,  oft 
langjährige Kunden produziert. Auch in der Konsumtionsmittel erzeugenden "Abteilung II" 
wird für einen weitgehend bekannten Bedarf produziert, dessen Entwicklungstrends zudem 
laufend "erforscht"  (bzw. angeheizt)  werden und dessen aktueller Stand dank moderner 
Informations- und Kommunikationstechnik (Barcodes, Computervernetzung usw.) von der 
Ladentheke bis zum Produktionsbetrieb jederzeit präsent ist. Eine dem gesellschaftlichen 
(privaten wie öffentlichen) Konsumtionsbedarf dienende Produktion wäre in technischer 
Hinsicht,  d.h.  vom Stand der  Arbeitsproduktivität  und der  Kommunikationsmittel,  ohne 
weiteres  möglich.  Was  sie  verhindert,  ist  die  dem  Privateigentum  entspringende 
Kapitalform der Produktions- und Konsumtionsmittel.

Paradoxerweise könnte die kapitalistische Produktionsweise selbst ohne Vertrauen in den 
gesellschaftlichen  Zusammenhang  der  Arbeit  gar  nicht  funktionieren.  Jeder  Betrieb  ist 
Schnittpunkt  zahlreicher  Ströme  von  Gütern  und  Dienstleistungen,  denen  ebenso  viele 
Käufe  und  Verkäufe  entsprechen.  Geliefert  und  bezogen  wird  aber  auf  Kredit,  mit 
bestimmten  Zahlungsfristen.  Bei  "normalem"  Geschäftsverlauf  reduzieren  sich  die 
Forderungen und Verbindlichkeiten zum größten Teil auf Buchungsvorgänge oder Wechsel, 
die  sich  gegenseitig  saldieren  oder  "liquidieren".  Das  heißt,  das  Geld  spielt  als 
Zahlungsmittel im Austausch der Betriebe untereinander nur eine untergeordnete Rolle – 
obwohl  es  als  Versilberung unbezahlter  Arbeit  Zweck der  Produktion  ist.  Würde  jeder 
Betrieb immer sofort  auf barer Zahlung bestehen, wäre der ganze Reproduktionsprozeß 



längst  zusammengebrochen.  Das  ist  eine  der  Absurditäten  der  kapitalistischen 
Produktionsweise, daß sie mit dem kommerziellen Kredit die Vergesellschaftung der Arbeit 
voraussetzt,  die  sie  als  System  des  Privateigentums  negiert.  Und  werden  die 
wechselseitigen Kreditbeziehungen mal irgendwo gestört oder unterbrochen, dann kann das 
aufgrund der  Abhängigkeit  aller  von allen  eine  Lawine auslösen,  die  -zig,  ja  Hunderte 
Betriebe  in  Zahlungsschwierigkeiten  bringt,  wie  im  Fall  Holzmann.  Ursache  ist  dann 
natürlich nur "schlechte Zahlungsmoral" oder "Mißmanagement", nicht etwa die Herrschaft 
des Privateigentums, die Wert- bzw. Kapitalform der Produkte.

Hierzu  noch  ein  Beispiel.  Eine  häufige  Ursache  für  die  Pleite  mittelständischer 
Unternehmen  ist  nicht  etwa  Auftragsmangel,  sondern  –  Auftragssteigerung,  Wieso, 
beschreibt eine "Risikomanagerin" in der FAZ vom 26.7.99:

"Dem mittelständischen Werkzeugbauunternehmen im Süden Deutschlands geht es 
nicht  gut.  Damit  es  wieder  zu  Kräften  kommt,  startet  der  Außendienst  eine  groß 
angelegte Verkaufsoffensive und steigert den Umsatz kurzfristig tatsächlich um 10 
Prozent.  Das  bedeutet  das  Aus  für  die  Firma.  Denn  für  eine  derart  hohe  und 
überraschende Umsatzsteigerung fehlt die Liquidität, um die Aufträge vorfinanzieren 
zu  können.  Die  Banken geben keinen Kredit  mehr.  Sie  verhalten  sich schon seit 
geraumer Zeit zurückhaltend. Der Umsatz, der das Unternehmen retten sollte, reißt es 
mangels vernünftiger Planung in den Ruin.

Diese  Gefahr  droht  vielen  mittelständischen  Unternehmen...  Sie  erleben  eine 
paradoxe Entwicklung.  Je  höher  der  Umsatz  steigt,  desto schlechter  geht es  dem 
Unternehmen. Dieses Paradoxon tritt immer dann auf, wenn Ziele kurzsichtig geplant 
und die Folgen ihrer Realisierung nicht bis zur letzten Konsequenz durchgerechnet 
werden: Wenn tatsächlich 10 Prozent mehr Aufträge aquiriert werden – was heißt das 
dann für den Cash-flow, die Kreditlinie, den Personaleinsatz in Einkauf, Fertigung, 
Auslieferung und Kundenbetreuung oder für die Ausschußquote?"

Für die  "Risikomanagerin" ist  es  allein der  Mangel  an "vernünftiger  Planung",  der  die 
Existenz des Unternehmens, die Fortführung der Produktion gefährdet. Was sie nicht sieht 
(und  wahrscheinlich  auch  gar  nicht  begreifen  könnte),  ist,  daß  es  die  Warenform  der 
zusätzlichen  Produktionsmittel  und  Arbeitskräfte  ist,  die  zum  Hindernis  für  die 
Ausdehnung  der  Produktion  wird,  weil  sie  zusätzlichen  Vorschuß  von  Geldkapital 
erfordert, das aber nicht vorhanden ist bzw. von seinen Besitzern, den Banken, nicht oder 
nur zu ruinösen Bedingungen zur Verfügung gestellt wird. Für die "Risikomanagerin" liegt 
der  Ausweg  daher  allein  in  verbesserter  Planung  durch  "Simulationsprogramme",  die 
jederzeit  die  Folgen  von  Auftragsschwankungen  für  den  Verwertungs-  und  den 
Fertigungsprozeß  berechnen.  Und  der  Form  nach  sind  das  tatsächlich  Instrumente, 
Betriebsabläufe unmittelbar an Verbrauchsschwankungen anzupassen, die also – bereinigt 
um die Warenform von Produktionsmitteln und Arbeitskraft – auch einer kommunistischen 
Produktionsweise dienen könnten.

Wie  hinter  der  Fassade  der  "Marktwirtschaft"  die  Vergesellschaftung  der  Arbeit  sich 
entwickelt  und  gleichzeitig  behindert  wird,  zeigen  die  Beziehungen  der  Betriebe 
untereinander, die längst weit über die Ebene des bloßen Kaufs und Verkaufs hinausgehen, 
besonders  in  der  Autoindustrie.  Das  Fraunhofer-Institut  für  Systemtechnik  und 
Innovationsforschung  hat  in  1329  Unternehmen  der  Investitionsgüter-  und  der 
Autoindustrie das Verhältnis von Herstellern und Zulieferern untersucht. Das Ergebnis in 
der Autoindustrie (Vergleichszahlen für die Investitionsgüterindustrie in Klammern):

• Austausch von CAD-Daten bei 61 (47) Prozent,

• Einbindung der Zulieferer in die Produktionssteuerung der Hersteller bei 54 (19) Prozent,

• Qualitätsaudit durch die Kunden bei 83 (46) Prozent,



• parallele Produktentwicklung ("Simultaneous Engineering") bei 54 (43) Prozent und
• Just-in-time-Anlieferung bei 76 (31) Prozent der Unternehmen (FAZ vom 12.11.99).

Kommunistische  Produktion  wäre  nichts  anderes  als  der  Ausbau  und  die 
Verallgemeinerung  solcher  Beziehungen  und  ihre  Befreiung  vom  Privatinteresse  des 
Einzelkapitals.  Denn  tatsächlich  sind  die  Beziehungen  heute  ja  nicht  rein  kooperativ, 
sondern immer auch Beziehungen der Herrschaft des größeren Kapitals über das kleinere 
mit entsprechender Aufteilung des Mehrwerts. Trotz überdurchschnittlicher Produktivität 
liegt  die  "Umsatzrendite"  bei  den  Autozulieferern  um  20  Prozent  unter  der  der 
Investitionsgüterindustrie. Und das Machtverhältnis prägt auch den Informationsfluß:

"Die Zulieferunternehmen der Automobilindustrie sind zu sehr auf die Pläne für die 
Produktions- und Verkaufszahlen, die sie von ihren Kunden bekommen, fixiert. Doch 
die Daten der Autohersteller stimmen kaum mit der Realität überein. Planzahlen für 
die  Produktion  sind  nicht  selten  aus  Imagegründen nach oben geschönt.  Darüber 
hinaus lassen sich die Hersteller mit der Revision der 'politischen Zahlen' oft Zeit. 
Das kostet die Zulieferer Geld. Sie haben falsche Kapazitäten geplant und waren mit 
zu niedrigen Preisen, die aufgrund zu großer Mengenplanung zustande gekommen 
sind, in die Verhandlungen mit ihren Abnehmern gegangen. Die Erfahrung zeigt, daß 
die Hersteller später zwar die Produktionszahlen, nicht aber ihre Preise revidieren." 
(FAZ vom 16.8.99)

Auch  dies  ein  Beispiel  dafür,  wie  "der  Markt",  also  das  Privateigentum,  technische 
Informationen  und  Entscheidungen  gerade  nicht  optimiert,  sondern  ihre  Optimierung 
verhindert.  Und  das  ist  ja  überhaupt  eine  der  schreiendsten  Absurditäten  der 
kapitalistischen Produktionsweise, daß sie in den Beziehungen der Marktsubjekte (auch der 
arbeitenden)  untereinander  die  kleinlichste  Krämerhaftigkeit  hervorbringt,  während sie 
gleichzeitig eine ungeheure Verschwendung an gesellschaftlicher Arbeitskraft veranstaltet.

Die "genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit"

Die Blindheit für die gesellschaftliche Teilung und Kombination der Arbeit ist eine der 
hartnäckigsten Denkschranken der Linken. Bei Robert Kurz führt sie dazu, daß er mit dem 
"Wert"  gleich  auch  die  "abstrakte  Arbeit"  (wie  er  sie  grundsätzlich  nur  bezeichnet) 
abschaffen, sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten möchte. Er begreift nicht, daß 
alle Arbeit  immer  doppelt  bestimmt  ist  als  qualitativ  besondere  Arbeit,  die  auf  einen 
bestimmten Nutzeffekt gerichtet ist, und zugleich als quantitativ allgemeine Arbeit, weil sie 
Teil eines bestimmten, begrenzten Arbeitsvolumens ist. Daher begreift er auch nicht, daß 
gerade die im "Wert" verborgene Reduktion der verschiedenen besonderen Arbeiten auf 
"abstrakte"  oder  gleiche  menschliche  Arbeit  den  gesellschaftlichen  Zusammenhang  der 
arbeitsteiligen Privatproduzenten als Glieder einer übergreifenden Gesamtarbeit ausdrückt. 
Folgerichtig ist er mit seinem Feldzug gegen die "abstrakte Arbeit" schließlich auch bei der 
Ablehnung  jeder  Form  gesellschaftlicher  Arbeit  gelandet,  beim  "Manifest  gegen  die 
Arbeit". Immerhin hat Kurz das Verdienst,  die Wertform der Arbeitsprodukte gegen die 
sogenannte  und  angeblich  von  Marx  stammende  "Arbeitswerttheorie"  und  gegen  die 
Verewigung  der  "alle  Werte  schaffenden  Arbeiterklasse"  überhaupt  erst  wieder  zum 
Gegenstand der Kritik gemacht zu haben.

Zu  ganz  anderen  Schlußfolgerungen  als  bei  Kurz  führt  das  Unverständnis  für  die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung bei  Daniel Dockerill und  Karl-Heinz Landwehr von der 
Zeitschrift  "Übergänge  zum  Kommunismus":  zur  Vorstellung  einer  Vorausplanung  der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit  mit  Hilfe  einer  "kommunistischen Arbeitszeitrechnung", 
die  mit  "gesellschaftlich  notwendigen"  (d.h.  durchschnittlichen)  Arbeitsmengen  für  die 
Herstellung der verschiedenen Gebrauchswerte operiert und aus einem (wie immer auch) 



"bestimmten Konsumtionsbedarf" den Umfang der Gesamtarbeit und ihre "Verteilung auf 
die  einzelnen  Wirtschaftszweige"  ermittelt.  Diese  Vorstellung  läuft  hinaus  auf  die 
Installation  einer  monströsen,  über  der  Gesellschaft  thronenden,  "allwissenden"  und 
"allmächtigen" Planungsinstanz. Mit den Ideen der holländischen Rätekommunisten, an die 
die "Übergänger" anzuknüpfen meinen, hat das nichts mehr zu tun; denn die verstanden die 
"kommunistische  Arbeitszeitrechnung"  nur  als  Instrument  einer  "leistungsgerechten" 
Verteilung,  nicht  aber  einer  zentralen  und  damit  zwangsläufig  bürokratischen 
Produktionsplanung.

Die  Gleichsetzung  von  kommunistischer  oder  sozialistischer  Produktion  mit  zentraler 
Planwirtschaft  hat  allerdings  eine  lange  Tradition,  an  der  Engels  nicht  unschuldig  war. 
Berühmt  und  folgenreich  war  seine  Darstellung  des  "Grundwiderspruchs  zwischen 
gesellschaftlicher  Produktion  und  kapitalistischer  Aneignung",  der  sich  darstellt  als 
"Gegensatz  zwischen der  Organisation  der  Produktion  in  der  einzelnen Fabrik  und der 
Anarchie der Produktion in der ganzen Gesellschaft". Als Hebel zur Überwindung dieser 
Anarchie  galt  ihm die  zunehmende  Konzentration  und  Zentralisation  des Kapitals,  die 
Entstehung von Trusts und Monopolen, eine Entwicklung, die für ihn gleichbedeutend war 
mit  der  Zunahme  und  dem  Wachstum  industrieller  Groß-  und  Riesenbetriebe.  Die 
Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung würdigte er (anders als z.B. Lenin!) mit 
keinem Wort. Die Konzentration und Zentralisation des Kapitals aber ist die Form, in der 
das Privateigentum seine Herrschaft über die gesellschaftliche Arbeit organisiert, während 
deren  eigene  Organisation  sich  als  fortschreitende  Spezialisierung  der  Teilarbeiten 
entwickelt,  die längst einhergeht mit  der Schrumpfung und Zerlegung der traditionellen 
Riesenbetriebe.

Unmittelbar gesellschaftliche Produktion ist mit zentraler Planung der Gesamtarbeit ebenso 
unvereinbar wie mit der Aufrechterhaltung von Markt- und Geldbeziehungen. Sie kann nur 
bestehen in der  Selbstorganisation der gesellschaftlichen Arbeit  durch die  "assoziierten  
Produzenten" (die  immer  zugleich  auch produktive  und/oder  individuelle  Konsumenten 
sind), indem sie die Produktionsmittel in gemeinsamen Besitz und ihre wechselseitigen, 
bisher  geld-  und  konkurrenzvermittelten  Beziehungen  bewußt,  plan-  und 
verantwortungsvoll in die eigenen Hände nehmen und vollenden, was die kapitalistische 
Produktionsweise selbst schon begonnen bzw. vorbereitet hat – die Kooperation mit den 
"Zulieferern", den bisherigen Konkurrenten, den betrieblichen "Kunden" wie den privaten 
und öffentlichen "Verbrauchern".

Natürlich  nicht,  um  die  vom  Kapitalismus  überkommene  Organisation  der 
gesellschaftlichen Arbeit einfach nur fortzusetzen. Eine kommunistische Revolution würde 
– wenn sie denn einmal Realität werden sollte – sicher ein Aufstand nicht nur gegen die  
private Herrschaft  über die  gesellschaftliche Arbeit  sein,  sondern auch gegen die  damit 
verbundene Verteilung, Zusammensetzung und Intensität der Arbeit. Und doch müßte sie 
vom  gegebenen  Zusammenhang  der  Arbeit  ausgehen,  um  ihn  überhaupt  planvoll 
umgestalten zu können. Gegenstand der Planung wären dann aber "nur" Veränderungen des 
bisherigen Arbeitsvolumens,  der  Produktions- und Infrastruktur,  der  Produktionstechnik, 
der Energiebasis usw., nicht die Gesamtarbeit als solche. Und die Formen dieser Planung 
würden der Assoziationsform der Produzenten selbst entspringen (müssen), die verrückt 
wären, wenn sie ihre gerade gewonnene Freiheit wieder an eine zentrale Planungsbehörde 
abträten.  Denn das  wäre  –  ich  zitiere  aus  der  "Nachlese  zur  48.  Woche  1998"  –  "die 
'Negation der Negation', die Auflösung des 'Vereins freier Menschen' in die Vereinzelung 
unfreier  Menschen,  ein  Rückschritt  noch  hinter  die  Vergesellschaftungsform  der 
Warenproduzenten, die immerhin aus eigenem Antrieb produzierende Individuen sind, aber 
keine bloß ausführenden Organe eines fremden Willens. Die Konzeption einer zentralen 
Planwirtschaft kann überhaupt nur aufkommen, wo und wenn die Menschen zu bewußter, 
plan- und verantwortungsvoller Kooperation nicht fähig oder nicht willens sind (oder für 



dazu  unfähig  und  unwillens  gehalten  werden),  unter  Bedingungen  also,  die  die 
Planwirtschaft  entweder  zum  Scheitern  verurteilen  oder  nur  als  despotisches  Regime 
zulassen.  Tatsächlich  kann  die  gesellschaftliche  Arbeit  um  so  weniger  zentral geplant 
werden, je entwickelter die Teilung oder Kombination der gesellschaftlichen Arbeit ist, je 
komplexer  und  intensiver  die  Beziehungen  der  Teilproduzenten  untereinander sind,  je 
höher die Qualifikation und Vielseitigkeit der gesellschaftlichen Individuen, je reicher und 
vielfältiger ihre Bedürfnisse usw. Andersrum gesagt: Wo die gesellschaftliche Gesamtarbeit 
zentral 'geplant' wird, muß ihre Entwicklung gehemmt werden und die zentrale 'Planung' 
ihr Gegenteil produzieren – dezentrale Planlosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Passivität, 
Verschwendung, Ineffizienz und kompensatorische 'Schattenwirtschaft'..."

So wenig "assoziierte Produktion" (Marx) mit zentraler Planwirtschaft zu tun haben kann, 
so wenig auch mit "sozialistischer Marktwirtschaft".  Denn wenn das Privateigentum an 
Produktionsmitteln aufgehoben ist, kann es auch keinen "Markt" mehr geben, auf dem die 
Produkte durch Kauf und Verkauf ihre Eigentümer wechseln,  also auch kein Geld und 
keine in Preisen ausgedrückten "Kosten". Der Aufwand an Arbeit, Material und Energie 
könnte in ihren natürlichen, physischen Einheiten gemessen und verbucht werden statt in 
der, wie Engels ausdrückte, "schielenden" Abstraktion des "Werts". Die Produkte könnten 
nicht  getauscht,  sondern  nur  geliefert  und bezogen,  d.h.  an  den  Ort  ihrer  Konsumtion 
transportiert werden. Jedes Produkt wäre von vornherein Verkörperung eines Bruchteils der 
gesellschaftlichen  Gesamtarbeit.  Gleichartige  Produkte  von  Teilproduzenten  mit 
unterschiedlicher  Arbeitsproduktivität  könnten  daher  auch  nicht  als  Verkörperung 
ungleicher Arbeitsmengen in Erscheinung treten und miteinander konkurrieren. Die An- 
oder  Ausgleichung  von  Produktivitätsunterschieden  wäre,  wie  die  Entwicklung  der 
Produktivkräfte  überhaupt,  nicht  auf  das Wirken eines  verselbständigten "Wertgesetzes" 
angewiesen,  sondern  durch  Kooperation  und öffentlichen Austausch von Informationen 
und Know-how zu regeln. Denn wenn es kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr 
gibt,  werden  auch  Betriebsgeheimnisse,  Patentrechte,  Konkurrenzängste  und  sonstige 
private  Vorbehalte  gegenstandslos.  Auch  das  gesellschaftliche  "Mehrprodukt"  zur 
Erweiterung  und  Rationalisierung  der  Produktion  wäre  unmittelbar  Teil  des 
Gesamtprodukts, ohne die Form eines monetären Betriebsgewinns annehmen zu können.

Auch die Mittel der individuellen Konsumtion müßten nicht getauscht werden, auch nicht 
gegen  "Stundenzettel",  die  die  geleistete  Arbeitszeit  bescheinigen.  Eine  derartige 
"Verteilung  nach  der  Leistung"  wäre  ein  Rückfall  hinter  die  bürgerliche Sozialpolitik; 
schließlich wären auch die nicht arbeitsfähigen Gesellschaftsmitglieder zu berücksichtigen. 
Die Konsumtionsmittel könnten durchaus "unentgeltlich" zur individuellen Aneignung zur 
Verfügung stehen. Bei den Mitteln des öffentlichen Konsums, wie dem Bildungswesen und 
anderen "öffentlichen Diensten",  liegt das auf der Hand. Aber auch der Zugang zu den 
Mitteln des privaten Verbrauchs könnte großenteils frei sein, weil es ökonomisch keinen 
Sinn macht, kurzlebige Produkte zu horten und langlebige Produkte täglich zu wechseln. 
Zugangsbeschränkungen oder Formen der Rationierung würden nur bei solchen Gütern und 
Dienstleistungen  nötig  sein,  die  tatsächlich  (noch)  knapp  sind  oder  bewußt  (z.B.  aus 
ökologischen  Gründen)  knapp  gehalten  werden  sollen.  Welche  Methoden  dazu  am 
zweckmäßigsten  wären,  muß  uns  heute  aber  nicht  unbedingt  Kopfzerbrechen  bereiten. 
Wenn der  Übergang zu  einer  kommunistischen Produktionsweise  tatsächlich  einmal  zu 
einem Massenbedürfnis werden sollte, dann werden die "Massen" selbst auch die Art und 
Weise der Verteilung diskutieren und praktikable wie akzeptable Lösungen hervorbringen.

Die "Internet-Revolution"

Robert  Schlosser  hat  die  kommunistische  Produktionsweise  auch  als  "kommunikativen 
Prozeß der Selbstregulierung" umschrieben. Die technischen Mittel dazu werden derzeit 
perfektioniert  durch  die  rasante  Entwicklung  der  Informations-  und 



Kommunikationstechnik, vor allem des Internet. Die Kommerzialisierung des Internet ist 
dabei, auch den "Kommerz" selbst, d.h. die kapitalistische Produktionsweise, zu verändern. 
In welchem Umfang und mit welchen Konsequenzen, das ist bisher noch kaum abzusehen. 
Der globale, dezentrale und öffentliche Charakter des Internet macht es aber auf jeden Fall 
zu  einem  Kommunikationsmedium,  das  auch  für  eine  unmittelbar  gesellschaftliche 
Produktionsweise  als  "kommunikativem  Prozeß  der  Selbstregulierung"  geeignet  wäre. 
Schon die kommerzielle Nutzung des Internet läßt ahnen, welche Möglichkeiten es bieten 
könnte.

Ein  Beispiel  ist  die  Logistik,  die  Organisation  und  Kontrolle  von  Güterströmen.  Auch 
bisher schon ermöglichten Bar- oder Strichcodes (die z.T. bereits durch zweidimensionale 
Codes oder durch Chips ersetzt werden) die Erfassung individuell identifizierbarer Güter 
von der Produktion bis zur Ladenkasse. Das Internet eröffnet hier neue Dimensionen.

"So  richtig  interessant  werden  die  Strichcodes  ...  erst,  wenn  man  sie  in 
unternehmensweite Prozesse, globale Handelsstrukturen und Warenströme integriert. 
Mercedes-Benz verschafft sich den aktuellen Überblick seiner über die Weltmeere 
schippernden Warenwerte, der UPS-Kunde kann online übers Internet den aktuellen 
Standort  seiner  Paketsendung rund um den Kontinent  nachvollziehen,  und Airbus 
Industries sorgen mit Datenfunk- und Barcodegestützter Lagerhaltung dafür, daß die 
Airbusflieger möglichst lange in der Luft und nicht unnötig am Boden bleiben. Auch 
unter  dem Blickwinkel  der  Produkthaftung kann sich  die  Investition  in  Barcode-
Systeme  lohnen.  Die  Wege  von  Gütern  –  man  denke  an  die  komplexe 
Nahrungsmittelkette  –  lassen  sich  besser  nachvollziehen...  Die  Wirksamkeit  der 
Rückrufaktionen  etwa  der  Automobilhersteller  ruht  ganz  wesentlich  auf  der 
Informationsquelle Barcode,  die dort  die Rückverfolgung fehlerhafter Chargen bis 
tief  in  die  weltweiten Zuliefer-  und Vertriebsnetze hinein ermöglicht."  (FAZ vom 
5.7.99)

Ein anderes Beispiel ist die  "kundenindividuelle Massenfertigung", die eine Entwicklung 
fortsetzt,  welche  gerade  von der  "Wertkritik"  ignoriert  wird,  die  nur  die  "Diktatur  des 
Tauschwerts über den Gebrauchswert" (Kurz) sieht. Die kapitalistische Produktionsweise 
ist ja tatsächlich eine "Selbstzweckbewegung", Produktion um der Produktion willen, weil 
Produktion  von  Mehrwert.  Doch  während  sie,  wo  immer  möglich,  die  Bindung  des 
Tauschwerts  an den Gebrauchswert  der  Produkte zu überlisten oder  zu vernachlässigen 
sucht (durch eingebauten Verschleiß, beschleunigte Produktinnovation, schlichten Schund 
oder einkalkulierte Gebrauchsrisiken), kann sie doch nicht verhindern, daß gleichzeitig die 
Bedeutung des Gebrauchswerts (Produktqualität, Service, Kundenberatung und -betreuung) 
für  die  Realisierung des  Tauschwerts  und damit  auch des Mehrwerts  zunimmt,  bedingt 
durch  die  Entwicklung  der  Technik,  des  gesellschaftlichen  Bewußtseins  und  –  der 
Regreßrisiken. Durch das Internet wird dieser Trend noch verstärkt. 

"Die Beziehungen zwischen Kunden und Anbietern werden sich ... im kommenden 
Jahrhundert  grundlegend  ändern...  Was  produziert  wird,  entscheidet  in  Zukunft 
unmittelbar  der  Kunde.  Konsumenten  bestimmen  zahlreiche  Merkmale  ihrer 
Produkte  selbst.  Die  Produkte  werden  entsprechend  den  Kundenwünschen 
hergestellt, wie es zuvor nur im Handwerk möglich war... Die Massenproduktion für 
anonyme  Käufergruppen  wird  so  zu  einer  für  den  einzelnen  Kunden 
maßgeschneiderten Massenfertigung. Möglich wird dies durch den Einsatz moderner 
Informationstechnologien in Vertrieb, Entwicklung und Herstellung. Der Kunde ... 
gestaltet etwa per Internet sein zukünftiges Auto: Verschiedene Modellvarianten und 
individuelle  Ausführungen  kann  er  'durchklicken',  sich  das  selbstgestaltete  Auto 
dreidimensional  anschauen  und  per  Internet  bestellen...  Individuell  konfigurierte 
Waschmaschinen  sowie  maßgenaue  Armlängen  maschinell  hergestellter 



Strickpullover sind weitere Beispiele..." (FAZ vom 26.5.98)

"BMW-Käufer können sich ihr Traumauto bereits im Internet zusammenstellen und 
dabei aus einer Million Gestaltungsoptionen aussuchen. Bestellen müssen die Käufer 
aber  noch  beim  Händler  –  aus  Rücksicht  auf  deren  Gewinnmargen...  Doch  die 
Internet-Anwendung  beschränkt  sich  nicht  auf  den  Verkauf:  In  wenigen  Jahren 
werden Autos erst nach einer Internet-Bestellung gebaut – ohne Lagerkosten, ohne 
Unsicherheit über den tatsächlichen Absatz und ohne teure Marktforschung. Diese 
kundenindividuelle  Massenproduktion  steckt  noch  in  den  Anfängen,  aber  alle 
Hersteller arbeiten in diese Richtung." (FAZ vom 12.11.99)

Man darf sich von der Euphorie über die "schöne neue Welt" des "E-Commerce" natürlich 
nicht blenden lassen. Was sich hier ändert, ist zunächst mal nur die Distributionsweise; die 
Distributionsverhältnisse bleiben  weiterhin  bestimmt  durch  die  bornierten 
Produktionsverhältnisse. Und doch liegt in dieser Entwicklung ein subversives Potential, 
das sich gegen die Produktionsverhältnisse selbst richten (lassen) könnte. Die begriffliche 
Fassade des "Marktes", die eine grundsätzlich unbestimmte und unbestimmbare Nachfrage 
vorgaukelt,  verliert  hier  ihren  letzten  Halt.  Die  "kundenindividuelle  Massenproduktion" 
ohne "Absatzunsicherheit" und "Marktforschung" macht sichtbar, was technisch sowieso 
längst  möglich  und  im  Bereich  der  Produktionsmittelindustrien  (und  der 
Luxusgüterindustrien!) auch realisiert ist: daß die Produktion unmittelbar den qualitativen 
und quantitativen Anforderungen des gesellschaftlichen Bedarfs folgen könnte,  auch im 
Bereich der Konsumtionsmittel. Was hier die Produktion hemmt, stört und krisenanfällig 
macht, ist nicht die "unberechenbare" und "launische" Natur des "Marktes", sondern einzig 
und allein die Fesselung der Nachfrage an die Zahlungsfähigkeit, also an die Warenform 
der Arbeitskraft und an die Kapitalform der Produktions- und Lebensmittel.

Das  Beispiel  der  "kundenindividuellen  Massenproduktion"  zeigt  auch,  daß  sich  die 
Bedeutung des Internet nicht in seiner Rolle als technisches Medium kommunikativer und 
kommerzieller Beziehungen erschöpft. Es verändert auch die Beziehungen selbst, nicht nur 
die zwischen Produzenten und individuellen Konsumenten, sondern auch die zwischen den 
Teilarbeiten  in  der  Produktionssphäre  selbst.  Die  fortschreitende  Integration  der 
Teilarbeiten  zwecks  Optimierung  des  Verwertungsprozesses  bereitet  dessen  eigene 
Aufhebung vor,  weil  sie das Privateigentum an den Produktionsmitteln immer absurder 
macht.

"In  der  Fabrik  der  Zukunft  verschwinden  die  Grenzen  zwischen  Zulieferern  und 
Unternehmen. Die Extremform ist das virtuelle Unternehmen, das sich abhängig vom 
einzelnen Auftrag aus mehreren Unternehmen bildet und nach der Auftragserfüllung 
wieder zerfällt. Die Lieferanten verfügen mittels Kommunikationstechnologien über 
alle notwendigen Informationen eines Auftrags. Sie liefern ihre Produkte zeitgenau 
an und werden so zu einem integrierten Teil der Produktionsprozesse..." (FAZ vom 
26.5.98)

Schließlich noch ein erstaunliches Beispiel dafür, wie das Internet Initiativen freisetzen und 
beflügeln  kann,  die  die  Autorität  des  Privateigentums  und  seine  angebliche 
Unverzichtbarkeit und Effizienz regelrecht blamieren:

"Es  zählt  zu  den  revolutionären  Vorteilen  des  Internets,  daß  es  die  Bildung  von 
weltweiten  virtuellen  Gemeinschaften  ermöglicht.  Jeder  ist  eingeladen,  daran 
teilzunehmen  und  das  Geschehen  aktiv  mitzugestalten.  Ein  Beispiel  ist  die 
Verbreitung  sogenannter  Open-Source-Software.  Open  Source  bedeutet  nicht  nur 
freien Zugang zum Quellcode zusammen mit dem Recht, daß jeder diesen verändern 
kann, sondern auch die Pflicht, daß diese Veränderungen der Gemeinschaft wieder 
zur  Verfügung  gestellt  werden.  Linux,  jenes  erfolgreiche  Open-Source-



Betriebssystem, zeigt sehr deutlich, daß eine solche virtuelle Internet-Gemeinschaft 
mit viel Spaß an der Sache durchaus ernstzunehmennde Software entwickeln kann... 
Durch  das  Internet  und  das  Open-Source-Konzept  wurde  es  möglich,  daß  viele 
einzelne Entwickler im Rahmen einer virtuellen Gemeinschaft in rasantem Tempo 
Software weiterentwickeln – unabhängig voneinander und doch gemeinsam.

Das Open-Source-Konzept führt zunächst zum Chaos. Doch gerade dadurch können 
Assoziation, Intuition und Kreativität ihre volle Kraft entfalten. Wie aber kann aus 
diesem Sammelsurium von Ideen, Vorschlägen und Änderungen ein Produkt reifen? 
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt im offenen Wettbewerb zwischen 
diesen Ideen. Die virtuelle Gemeinschaft entscheidet über die Akzeptanz und damit 
den Erfolg einer Idee. Die künstliche Protektion von Irrtümern ist ausgeschlossen, 
das Beste setzt sich auf evolutionäre Weise durch." (FAZ vom 24.8.99)

Selbst  die  FAZ  mußte  einräumen,  daß  Open-Source-Produkte  "proprietärer  Software" 
deutlich überlegen sind...

Die  Veränderungen  der  Arbeitsorganisation  auf  gesellschaftlicher  Ebene  sind  nicht  zu 
trennen  von  den  Veränderungen  der  betrieblichen  Arbeitsorganisation,  die  seit  einem 
Jahrzehnt  als  Lean  Management  und  Lean  Production  auf  dem Vormarsch sind.  Auch 
Gruppenarbeit, KVP, Qualitätsmanagement, Kundenorientierung, Just-in-time-Anlieferung 
usw.  enthalten  progressive  Momente,  die  über  den  bornierten  Zweck  der  Produktion 
hinausweisen,  dem sie  dienen sollen,  die  die  Abschottung der  betrieblichen Arbeit  von 
ihren  gesellschaftlichen  Zusammenhängen  aufbrechen  und  die  den  Produzenten  bisher 
unterdrückte Fähigkeiten und Kompetenzen abverlangen. Joachim Bischoff von den SOST 
ist so weit gegangen, von einer "neuen gesellschaftlichen Betriebsweise" zu sprechen. Ich 
halte das für eine beschönigende Übertreibung. Einer, der es wissen muß, sieht das ganz 
anders:

"Wenn heutzutage in Automobilunternehmen den inneren Marktkräften mehr freier 
Lauf gelassen wird und Entscheidungsbefugnisse an operative Einheiten abgegeben 
werden, dann geschieht das ...  in erster Linie  (zu)  dem Zweck,  Gemeinkosten zu 
sparen  und  Abläufe  zu  beschleunigen.  Durch  die  Verschärfung  des  internen 
Konkurrenz-  und  Erfolgsdrucks,  durch  kurzfristige  Ergebniserwartungen  und  die 
Politik  der  kurzen  Berichtswege  wird  darüber  hinaus  versucht,  die  operativen 
Einheiten wieder besser unter zentrale Kontrolle zu bringen, den Zentralismus also 
wirkungsvoller  zu  gestalten.  Diese  provokanten  Thesen  stammen  von  Roland 
Springer, dem Leiter der Arbeitsorganisation und des Verbesserungsmanagements der 
Daimler-Chrysler AG... Der neue Zentralismus ist nach Springers Aussagen mit der 
Gewährung von größeren Handlungs- und Entscheidungsspielräumen in operativen 
Einheiten  durchaus  kompatibel,  solange  sich  diese  mit  ihren  Entscheidungen  im 
Korridor  zentraler  Erwartungen,  beispielsweise den vorgegebenen Kapitalrenditen, 
bewegen. Die heute in den Automobilunternehmen praktizierte Dezentralisierung sei 
keine Alternative zum Zentralismus, sondern eine Methode seiner Erneuerung, seiner 
Modernisierung. Unmittelbar sichtbar werde das am Instrument der Zielvereinbarung, 
das heute in allen Automobilunternehmen in Deutschland eingesetzt werde." (FAZ 
vom 19.4.99)

Denn natürlich stehen alle Zielvereinbarungen unter dem Diktat der Kapitalverwertung  
und des Konkurrenzkampfes.  Aber die fortschreitende und (wenn man denn sehen will)  
sichtbare Vergesellschaftung der Arbeit bis hinein in die Betriebsabläufe macht eben dieses  
verselbständigte  Ziel  mehr  und  mehr  angreifbar,  weil  widersinnig.  Dazu  reicht  es  
allerdings nicht, das Kapital bloß als Kapital zu bezeichnen und den Profit bloß als Profit.  
Das  ist  ohnmächtiges  Kapitulieren  vor  der  Erscheinungsform.  Dazu muß  man endlich  



wieder  das  beim Namen  nennen  und  in  Frage  stellen,  was  das  Kapitalverhältnis  erst  
konstituiert: das Privateigentum an Produktionsmitteln, und imstande sein, die Möglichkeit  
unmittelbar gesellschaftlicher oder kommunistischer Produktion konkret aufzuzeigen.



P.C. , Frankfurt/M. Juli/Aug. 2002

Programmatischer Grundmangel 

kommunistischer Organisierung 

Kritisch-konstruktive Bemerkungen zu den 14 »Thesen für das Vernetzungstreffen 

unabhängiger KommunistInnen in Frankfurt/Main« Ende Juli 2002 

...wenn nicht Marx mit zornig zusammengezogenen Brauen ihn unterbrochen und seine Entgegnung 

begonnen hätte. Das Wesentliche seiner sarkastischen Antwort war, dass es einfach ein Betrug sei, 

das Volk aufzuwiegeln, ohne ihm irgendwelche festen, durchdachten Grundlagen für seine Tätigkeit  

zu geben. Die Erweckung phantastischer Hoffnungen, von denen soeben die Rede gewesen, fuhr 

Marx fort, führe niemals zur Rettung der Leidenden, sondern muss zu ihrem Untergang führen. 

Zumal in Deutschland sich an die Arbeiter wenden ohne streng wissenschaftliche Ideen und 

konkrete Lehren, sei gleichbedeutend mit einem leeren, gewissenlosen Spiel mit der Propaganda, 

wobei einerseits ein begeisterter Apostel vorausgesetzt wird, andererseits nur Esel, die ihm mit 

aufgesperrten Maule zuhören. - In einem zivilisierten Lande wie Deutschland, entwickelte Marx 

seine Meinung weiter, kann man ohne feste, konkrete Lehre nichts ausrichten und hat auch bis jetzt 

nichts ausgerichtet als Lärm, schädliche Ausbrüche und Zugrunderichten der Sache selbst, die man 

in die Hand genommen.

Die bleichen Wangen Weitlings färbten sich, und seine Sprache wurde frei und lebhaft. Mit vor 

Erregung zitternder Stimme begann er zu beweisen, dass ein Mensch, der Hunderte von Menschen 

im Namen der Idee der Gerechtigkeit, Solidarität und brüderlichen Liebe um sich geschart habe, 

nicht ein müßiger Mensch genannt werden könne, (...) dass vielleicht seine bescheidene 

Vorbereitungsarbeit für die gemeinsame Sache von größerer Wichtigkeit sei als die Kritik und die 

Kabinettsanalysen, die entfernt von der leidenden Welt und den Drangsalen des Volkes entwickelt 

werden.

Die letzten Worte brachten Marx endgültig in Wut, er schlug in voller Wut mit der Faust auf den 

Tisch, dass die Lampe darauf erzitterte, und aufspringend rief er:

»Niemals noch hat die Unwissenheit jemandem genützt.«

Wir folgten seinem Beispiel und erhoben uns gleichfalls.

Pavel V. Annenkov (1880) über das Dominanzverhalten des Karl Marx (in: »Gespräche mit Marx 

und Engels« Bd.1,1973, S.61f)

Ad 1.

Wissenschaftliche Theoriebildung als zentrale Achse der kommunistischen Organisation-im-Werden 

1.1: 

Der Hauptmangel der ganzen 14 Thesen springt als gähnende Leerstelle gleich in der 1.These 
hervor: sich nicht vorab und grundlegend als wissenschaftliche KommunistInnen zu definieren. 
Damit gerät die Abgrenzung gegen die Linke(n), deren Teil die KommunistInnen bleiben, deren 
bürgerliche Bornierung sie aber überwinden müssen, völlig ins Schwimmen und wird zur bloßen 
elitären Geste; der proletarische »Standpunkt« bleibt diffus und gefühlsmäßig, die revolutionäre 
Klassenorientierung unausgewiesen, bloße Versicherung, irrational. 

Alle programmatischen Äusserungen werden aufgrund dieses Defizits unnötig utopisch oder 

http://www.trend.infopartisan.net/trd0602/t210602.html
http://www.trend.infopartisan.net/trd0602/t210602.html


bleiben in reformistischer Illusionsmacherei hängen, leisten auch anarchistischen und pazifistischen 
Illusionen Vorschub, lassen sämtlichen bürgerlichen und arbeiterbewegungstraditionellen Mythen 
Tor und Tür offen statt sie vor all diesen Vorstellungen endlich und von vornherein zuzuschlagen, 
die sich schon wiederholt als verhängnisvoll erwiesen haben. So kann keine Programmatik, d.h. 
kein strategisches Planen, kein Benennen schon heute benennbarer Brückenköpfe, Stützpunkte, 
Reserven und Etappen der proletarischen Revolution zustandekommen, was aber schon in diesen 
Thesen nicht nur angekündigt wird sondern durchaus gut möglich wäre. 

Es wäre hier durchaus ebenso möglich und nötig wie eine Andeutung, Grundbestimmung von 
Taktik der heutigen KommunistInnen, d.h. eine Bestimmung ihrer realen politischen 
Verhaltensmaximen, kurz: heutiger kommunistischer Politik  -  vor allem zunächst ex negativo 
anzugeben (d.h.: zu sagen, was und wie sie nicht sein darf). Was der Titel verspricht: 
»programmatische Grundlagen«! wird also von den Thesen durchgängig Lügen gestraft. 

Was aber die Vorstellung von »Organisierung« betrifft, so  handelt es sich hier um eine eklektische 
Bettelsuppe aus Liquidatorentum und post-leninistischem Fetischismus »der« Organisierung  in 
prinzipienloser Beliebigkeit, einer zwischen diesen beiden Polen aufgespannten bewegungslinken 
Selbstzweckerklärung, die nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner erkennen lässt: jeden lästigen 
Theoriebildungsanspruch abzuwerfen zwecks Fischen im Trüben einer gesinnungssozialistischen 
Vernetzungsdiplomatie um ihrer selbst willen. Liquidiert wird nämlich jeder Rest kommunistischer 
Theoriebildung als Kern und Motor kommunistisch proletarischer Selbstorganisierung  in der 
programmatischen, unlösbaren Einheit von Praxis-der-Theorie (=theoretische Praxis) einerseits und 
Theorie-der-Praxis (=praxisleitende Theorie die in revolutionäre Praxis der Klasse umschlägt) 
andererseits, die allerdings eine höchst widersprüchliche und immer schwierige ist. Genau deshalb 
bedarf sie ja der Organisation, denn wo bloße Spontaneität herrscht, kann sie sich nie und nimmer 
entwickeln! Kurz: der entscheidenden Aufgabe kommunistischer Organisation: der Organisierung 
der Vermittlungsarbeit von Theorie/Praxis hin zu konkreter Politik, wird strikt aus dem Wege 
gegangen; sie wird hier ersetzt durch ein undefinierbares amorphes Wesen mit Namen wie 
Vernetzung, Assoziation, Basisorganisationen, unabhängige Kommunisten und dergleichen 
Wohlklingendes mehr, denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 

Auf das Organisations-Surrogat ist an seiner Stelle noch einzugehen; hier ist nur festzustellen, dass 
eine von wissenschaftlichem Kommunismus entkernte Organisationsbastelei auch keine andere als 
eine von vornherein opportunistische, prinzipienlose Programmatik und Politik zustandebringen 
kann. Mag sie sich auch noch so emphatisch am »Standort Proletariat« verorten, um so mehr 
bleiben ihre Einschätzungen subjektivistisch, um so enger und bornierter muss sich solche 
»Organisierung« auf  bloße Gesinnungen, Gefühle, Mythenreste, ideologische 
Besitzstandswahrung, traditionalistischen Muff und verbürg(er)te Wahrheiten der Linken 
beschränken, von der sie sich doch durch den Lippendienst am Proletariat abheben will. So kommt 
aber eine mystifizierte, krypto-«leninistische« Apparatur als »Organisations«-Fetisch neben und 
über der Theoriebildung der Kommunisten durch die Hintertür unweigerlich wieder herein, 
während die nicht wissenschaftlich bestimmte Theorie von dieser Apparatur im Namen der 
politikasternden Pseudo-«Praxis« gezüchtigt, heruntergestutzt und in eine Nische gedrängt wird 
(»Schulungswesen«, »Bildungsarbeit«, »ideologische Ausrichtung«, »unsere Theoretiker-
Spezialisten« etcpp.). 

Dort wird sie dann sowohl kleingehalten und an der kurzen Leine geführt als potenzielle Dissidenz, 
Stänkerei und Ketzerei (»immer diese Intellektuellen« »Wirrköpfe«,«abgehoben wirklichkeitsfern« 
usf.) als auch zur tendenziellen Parteisekten-Weltanschauung hinauf-hierarchisiert: denn 
nichtwissenschaftlich bestimmte »Kommunisten« bedürfen wie Suchtkranke pragmatischer 
Standpunktmeinungen von höchster »theoretischer« Warte als Handlungsanweisungen für den 
tagespolitischen und ökonomistischen  Alltagsgebrauch immer frisch auf den Tisch, denn »Was 
sagen wir morgen den Kollegen«, das »theoretisch« gefälligst hopphopp 
»herunter«zutransformieren, dazu sind die Sekten-Ideologen da. »Wissenschaftlicher 
Kommunismus« ist in diesem Verstand bloß eine autoritative Verstärkung von »wissenschaftlicher 



Weltanschauung« oder so, und bleibt wie diese gefälligst die Magd der Organisation. 

Die Köchin Wissenschaft, die den Nicht-Staat der revolutionären Diktatur des Proletariats regieren 
sollte/könnte, wird von derartiger »Organisierung« programmatisch tunlichst draussen vor der Tür 
stehengelassen. Weiss »die Organisierung« doch instinktiv um ihre Gefährlichkeit für jede, auch 
organisatorische Mystifikation und Hierarchie. Ohne revolutionäre Theorie kann es keine 
revolutionäre Bewegung geben, ohne wissenschaftlichen Kommunismus keine kommunistische 
Praxis eines bewussten proletarischen Klassensubjekts, keine kommunistische Revolution. Hier 
scheiden sich die Geister seit eh und je. Auch die zu organisierende Revolution wird hier besser 
nicht beim Namen genannt geschweige denn begrifflich herausgearbeitet - bei aller proletarischen 
Grundsätzlichkeit. Versteht sich wohl alles für Kommunisten, die's in den Genen haben, von selbst. 

Hier ist nur eines »programmatisch«: vorprogrammiert ist eine Politik, der ihre »unabhängige 
Kommunisten«-Bewegung alles, das Ziel nichts ist, weil sie es nicht mal bestimmt, wenn sie sich 
auf die Reise macht und andere mitnehmen will!  Weil sie garnicht erst den Anker in die Zukunft 
auswirft; weil sie endlos »strömungsübergreifend« mit dem Strom schwimmen, nicht aber ans 
andere Ufer kommen will. 

Erst wo Kommunisten auf wissenschaftlichem Niveau, d.h. vom Plafond der »Partei Marx« her 
heute einige grundsätzliche und programmatische Aussagen wagen, wird es für die Proletarisierten 
und für alle emanzipatorischen Individuen interessant, auch und gerade wo diese Aussagen schrill 
und undiplomatisch, unzeitgemäß klingen, denn wenn sie den Schnittpunkt von Vergangenheit und 
Zukunft treffen, artikulieren sie genau unsere Gegenwart. Dann sind sie auch theoretischer  
Ausdruck von Kommunismus im historischen, materialistischen, realistischen, praxisfähigen Sinn: 
»Der Kommunismus ist kein Ideal ... sondern die wirkliche Bewegung, die den bestehenden 
Zustand aufhebt.« Alles andere ist Utopismus und politikasterndes Geschwätz, weil es keine 
wissenschaftlichen Anhaltspunkte für real greifbare praktische Alternativen zur bestehenden 
Totalscheisse liefern kann. Kurz: wo der wissenschaftliche Kommunismus fehlt, da fehlt die 
Kategorie Möglichkeit. 

1.2:

Allerdings versteht sich erst recht nicht von selbst, was »wissenschaftlich« ist. Den 
wissenschaftlichen Kommunismus selbst zu bestimmen müsste erste Aufgabe dieser Thesen sein. 
Das können wir, weil erstens die »Partei Marx«, d.h. die Begründer eben des wissenschaftlichen 
Kommunismus, die notwendigen Mindestbestimmungen in hinreichender Klarheit ausformuliert 
hat, weil zweitens wissenschaftliche KommunistInnen das ganze 20. Jahrhundert hindurch ihr 
Bestes gegeben haben, um die Wissenschaftlichkeit des theoretischen Ausdrucks der wirklichen 
kommunistischen Bewegung durch alle Vernichtungsversuche, Verstellungen und Verschüttungen 
der bürgerlichen und stalinistischen Konterrevolution hindurch zu retten, zu entwickeln und auf ihre 
»Renaissance« (Lukács) hin neuzuformulieren; und weil drittens unsere eigenen Erfahrungen 
sowohl mit dem herrschenden, bürgerlichen Verständnis von Wissenschaft wie mit der »dagegen« 
revoltierenden Unwissenschaftlichkeit und Wissenschaftsfeindlichkeit der Gegenwart, insbesondere 
in der Linken, uns genügend Anschauungsunterricht gegeben haben und täglich geben, um uns zu 
befähigen zu einem kommunistischen Resümee. 

In einer programmatischen Grundsatzerklärung auf der Höhe der Zeit gilt es demnach als 

Selbstverständigungsplattform für alle wissenschaftlichen KommunistInnen am Ausgang des 

21. Jahrhunderts der Sache nach und als Resultat auf der Höhe der Zeit unbedingt 

festzuhalten: 

Erstens gilt es wissenschaftliches Bewusstsein zu unterscheiden vom Alltagsbewusstsein, vom 
religiösen (magischen, mythischen u.ä.) Bewusstsein sowie vom ästhetischen Bewusstsein, wobei 
alle diese Bewusstseinsformen nicht aus sich selbst heraus sondern materialistisch und historisch 
aus dem Sein der Menschen heraus zu erklären sind, d.h. aus dem naturhaften und aus dem 



gesellschaftlichen Sein, die alle nicht absolut sondern nur analytisch von einander zu trennen sind 
und deren komplexeste Wechselbedingtheit im Verhältnis der Individuen und der 
Gesellschaftsformation als Verhältnis von Denken und Sein jeweils konkret zu bestimmen ist: »Es 
ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches 
Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.« - in letzter Instanz (!). 

Wissenschaftliches Bewusstsein ging von Anbeginn seiner Herausbildung spontan von dieser 
Devise aus an die Untersuchung und Verallgemeinerung der vorläufigen Untersuchungsergebnisse 
der Wirklichkeit heran, wobei es Wirklichkeit zunächst als Erfahrungstatsachen, Erscheinung, 
Daseiendes beschreibt und fortgesetzt versucht, deren innere Zusammenhänge und Widersprüche 
erkennbar und formulierbar zu machen. 

Experiment und Erfahrungsauswertung sind nicht in jedem Seinsbereich gleichermaßen anwendbar, 
so spielen in der Sphäre der politischen Ökonomie im Unterschied zur Naturwissenschaft eine 
entscheidende Rolle neben der Empirie die Abstraktion (»Gedankenexperiment« etc.) und Kritik 
(=»Beurteilung,Prüfung«). Da die Denk-Kategorien materialistisch gesehen nur als ideelle 
Ausdrucksformen von »Daseinsformen, Existenzbestimmungen« des gesellschaftlichen Seins 
gelten können, kommt der historisch-kritischen Analyse der vorfindlichen Kategorien für 
wissenschaftliche KommunistInnen die grundlegendste, entscheidende und anspruchsvollste 
Bedeutung zu. 

Die kategoriale Arbeit war schon immer für die PhilosophInnen, diese »WächterInnen der positiven 
Wissenschaften« (statt »Magd der Theologie« etc.), der Königsweg zum Interpretieren der Welt; für 
die wissenschaftlichen KommunistInnen, denen es nicht nur darauf ankommt die Welt richtig zu 
interpretieren, sondern bewusst darauf, sie praktisch revolutionär zu verändern, ist die kategorielle 
Arbeit nicht mehr bloße Philosophie, nicht allein Streit um die richtigere Interpretation der Welt, 
sondern materialistische, dialektische und historische Arbeit-an-der-Arbeit selbst: Aufhebung der 
Philosophie in revolutionäre Praxis-der-Theorie und Theorie-der-Praxis, die permanente Revolution 
der Arbeit des Begriffs. Denn die Kategorie »Arbeit« (untrennbar von »List«) selbst ist historisch 
und logisch für jeden wissenschaftlichen Kommunismus die zentrale, basale Kategorie des 
gesellschaftlichen Seins und daraus entwickelten Bewusstseins in jeglicher Form. Nur 
idealistischer, utopischer, pseudowissenschaftlicher Kommunismus konnte diese Kategorie vor und 
nach Marx verengen auf ihre spezifisch historische Form in der kapitalistischen Produktionsweise. 
Wer andererseits die kategoriale »Grundlagenwissenschaft« des modernen Kommunismus als 
»bloßes Philosophieren« abtut, diskriminiert und für einen Luxus hält, den sich kommunistische 
Programmatik, organisatorische Grundsatzerklärung nicht leisten brauche, sägt sich als 
KommunistIn schlichtweg den Ast ab auf dem er/sie sitzt. 

Wissenschaft vom Kommunismus schafft philosophische Interpretationsarbeit, Denkarbeit, 
Anstrengung des Begriffs und der Kategorien nicht ab sondern hebt sie auf dialektisches und 
historisches Niveau, wo sie materialistisch wird. Historisch, innerhalb der Klassengesellschaften 
und im offenen wie versteckten Kampf gegen Mythos, Obskurantismus und Religion tat dies 
wissenschaftliches Bewusstsein schon immer. Seit Marx tun dies KommunistInnen nicht nur 
spontan sondern bewusst, programmatisch und systematisch: als Methode und Methodologie zum 
Zwecke der praktischen Umwälzung des gesellschaftlichen Seins und direkt als »Geburtshilfe« für 
die kommunistische Produktionsweise. Diese revolutionäre Aktivität schliesst auf jede Weise die 
theoretische Analyse und praktische Umwälzung des gegebenen Bewusstseinszustands mit ein. 

Schon der frühe Marx postuliert, dass auch die Psychologie »zur reellen Wissenschaft werden« 
muss, soll die Wechselbedingtheit von Arbeit/Produktion (»Industrie«: MEW Erg.Bd.1:542) und 
Gesellschaftsindividuen analysiert und emanzipatorisch umgewälzt werden; ebenso gilt es die 
Ästhetik (aisthesis = sinnliche Erkenntnis) aus ihrer Separierung, Abtrennung von den übrigen 
Gesellschaftssphären heraus zu begreifen und emanzipieren, da das ästhetische Bewusstsein an 
intuitiv-evokativer Erkenntnisleistung hinter dem begrifflich-wissenschaftlichen Bewusstsein in 
nichts nachstehen muss, ja dieses sogar unter bestimmten Bedingungen als mimetisch-kathartische 



Bewusstheitswirkung »popularisierend« totalisierend übertreffen konnte und möglicherweise kann 
(so Lukács: »Die Eigenart des Ästhetischen«, Kapitel zu: »Die defetischisierende Funktion der 
Kunst«,«Der Befreiungskampf der Kunst«; W.Benjamin: das »dialektische Bild«; Situationisten: 
»Aufhebung der Kultur und Kunst in die Revolution« u.a.). Schliesslich bildet das 
Alltagsbewusstsein die Ebene, auf der sämtliche Bewusstseinsarten zusammengehen, aus dem sie 
hervorgehen und in das sie vielfältigst vermittelt zurückwirken, so dass seine Komplexität auf 
pragmatisch-realistische Weise die Produktionsverhältnisse und ihre Wurzel in der Arbeit und den 
Eigentumsverhältnissen der Menschen progressiv wie regressiv prägt und beeinflusst, was für die 
Entstehung wie Auflösung von Mystifilkationen, Fetischisierungen, Verdinglichungen und 
Entfremdungen entscheidend wird - nur ist das Alltagsleben wissenschaftlich-kommunistisch noch 
kaum untersucht (Marx: »Religion des Alltagslebens« MEW 25:    ;Klassiker: W.Benjamin: 
Passagenwerk; H.Lefèbvre: »Kritik des Alltagslebens«; Lukács: »Die Eigenart ...«Bd.1; Agnes 
Heller:« Das Alltagsleben«; situationistische Ansätze). 

Was aber das wissenschaftliche Bewusstsein von allen anderen Bewusstseinsformen radikal 
unterscheidet ist, dass es allein radikal vorsätzlich und  bewusst desanthropomorphisierend vorgeht: 
d.h., dass seine Erkenntnisanstrengung weit strenger als alle anderen, mit Willen und Bewusstsein 
von vornherein die unmittelbare Interessiertheit am praktischen Resultat der vorläufigen Erkenntnis 
fürs untersuchende und denkende Subjekt zurückstellt, bei der Erkenntnisarbeit alle Affekte so weit 
wie möglich ausschaltet und alle Wunschvorstellungen in Hinblick aufs Ergebnis suspendiert, um 
die Wirklichkeit-so-wie-sie-ist, die beobachtbaren Daseinsformen objektiv an sich, möglichst weit 
von jeder Subjektivität entkleidet und ungetrübt wahrzunehmen und ihre Veränderungen, 
widerspruchsgetriebenen Strukturen und Komplexitäten in ihrer historischen Genese und 
Zusammenwirkung möglichst weit und tief zu erfassen in den Richtungen ihrer extensiven und 
intensiven unabschliessbaren Totalität. 

Wobei die wissenschaftlichen KommunistInnen gelernt haben, die Methode der »vernünftigen 
Abstraktion« (Marx, »Grundrisse ...«:    ) und dialektischen Konkretion (Analyse und Synthese) so 
einzusetzen, dass aus den Komplexen des gesellschaftlichen Seins/Bewusstseins jeweils radikal 
historisierend das praktisch entscheidende (»wesentliche«) basierende »struktive Zentrum« 
(Lukács) der jeweiligen Totalität herausgefunden werden kann (Marx: »die Kerngestalt«, 
»Zellenform«, »ökonomische Basis« etc.) - dies aber nie als abgeschlossenes Bild »der Wahrheit«, 
die gleichsam durchs Auge Gottes sehen würde, sondern ganz im Gegenteil als unabschliessbarer 
approximativer (=Annäherungs-) Prozess, der wissenschaftliche Wahrheit graduell erarbeiten und 
im permanenten fruchtbaren Streit von Rektifizierung und Falsifizierung vorläufiger Hypothesen 
sichtbar machen, vorläufig sichern und wiederum zur praktischen Disposition stellen kann. 

Hauptfeind wissenschaftlichen Denkens ist und bleibt das religiöse Bewusstsein, das Denken der 
Entfremdung sui generis (selbst noch als Wissenschaftsgläubigkeit, szientifistisch-
technologistischer Omnipotenz-Aberglauben, platt-optimistischer Aufkläricht, »fetischisierte Ratio« 
(Lukács), pragmatistische Manipulation des Erkenntnisgegenstands unmittelbar auf interessiert-
bornierte Subjektivität hin, »instrumentelle Vernunft« usw. usf. -- alles auch Erscheinungsformen 
von geschlossener doktrinärer »wissenschaftlicher Weltanschauung«, wie sie insbesondere im 
»Marxismus-Leninismus« als stalinistischer »Hyper-Rationalismus« (Lukács) das finstere 20. 
Jahrhundert  und  die landläufigen Volksvorurteile des Alltagsbewusstseins von 
Wissenschaftlichkeit mitgeprägt haben). Sodann ist die Macht der »Vulgärwissenschaft« ein nicht 
zu unterschätzender Feind, den Marx wohl am treffendsten gekennzeichnet weil am nachhaltigsten 
bei seiner wissenschaftlichen Kritik erfahren hat: »Auf dem Gebiete der politischen Ökonomie 
begegnet die freie wissenschaftliche Forschung nicht nur demselben Feinde wie auf allen anderen 
Gebieten. 

Die eigentümliche Natur des Stoffes, den sie behandelt, ruft wider sie die heftigsten, kleinlichsten 
und gehässigsten Leidenschaften der menschlichen Brust, die Furien des Privatinteresses auf den 
Kampfplatz.« Damit haben es hinfort die wissenschaftlichen KommunistInnen von vornherein und 
»grundsätzlich« zu tun -- die vulgärwissenschaftliche Apologetik ist allerdings auch im 



»Marxismus« selber seit Bernsteins Revisionismus und dem »leninistischen« (d.h. stalinistischen) 
staatsparteilichen »Kommunismus« in aller Herren Länder der innere Feind, der längst einstweilen 
über Marx e.a. gesiegt hat, was seine Herrschaftsweltanschauungsapologetik betrifft. Es ist überall 
dasselbe: gegen die wissenschaftliche Methode wird auch von »Kommunisten« immer wieder auf 
die praktische Interessiertheit des »proletarischen« (ach ja !) Subjekts des Alltagshandelns insistiert, 
regieren soll die platte pragmatistische Unmittelbarkeit, dem tagespolitischen Taktieren werden 
»Theorie« und »Wahrheit« kurzerhand angepasst, die umständlichere unbestechliche Suche nach 
den wirklichen Wesenszusammenhängen wird als »Theoretizismus«, unpraktisch bis 
praxisfeindlicher Intellektualismus, Kontemplations- und Konfusionsabsicht gegenüber den 
»handelnmüssenden Proleten« und überhaupt als (parasitäre, nichtarbeitende) Traumtänzerei und 
»Abgehobenheit« fertiggemacht. »Und dann glaubt der Vulgäre eine große Entdeckung zu machen, 
wenn er der Enthüllung des inneren Zusammenhangs gegenüber darauf pocht, dass die Sachen in 
der Erscheinung anders aussehn. In der Tat, er pocht drauf, dass er an dem Schein festhält und ihn 
als letztes nimmt. Wozu dann überhaupt eine Wissenschaft?« (Marx an Kugelmann 11.7.1868). 

Als vorläufiges Fazit oder Quintessenz dieser 150 Jahre Klassenkampf um Wissenschaftlichkeit der 
KommunistInnen kann sinngemäß in einer programmatischen Grundsatzerklärung von sich heute 
neu assoziierenden KommunistInnen etwa so formuliert werden: dass der wissenschaftliche 
Kommunismus als bewusster (sich selber bewusstmachender, an dem Bewusstsein des 
revolutionären Proletariats arbeitender) theoretischer Ausdruck der wirklichen vor unseren Augen 
vor sich gehenden Bewegung-die-den-jetzigen-Zustand-aufhebt, gerade weil er auf die umwälzende 
Praxis dieser Gesellschaftsklasse drängt, die systematische, methodische Suspension 
(Ausschaltung) des unmittelbaren Interesses und der Tagespolitik und Praxis-im-Handgemenge und 
ihrer Affekte und Leidenschaftlichkeit zugunsten »der freien wissenschaftlichen Forschung« (Marx) 
voraussetzt und dass er ganz besonders die Funktion des politischen Handelns, die Alltagspraxis der 
KommunistInnen im elementaren Klassenkampf auf allen Ebenen durch die Vermittlungsarbeit und 
theoretische Bewusstheit (Arbeit am Klassenbewusstsein) wissenschaftlicher  Selbsterziehung und 
Selbstkontrolle zu unterwerfen sucht. Dass diese Selbstverpflichtung, dieser wissenschaftliche 
Ethos der KommunistInnen die einzig mögliche letztinstanzliche Antwort auf die neue alte 
historische Problemstellung sein kann: »dass die Umstände von den Menschen verändert [werden 
(müssen)] und der Erzieher selbst erzogen werden muss.« (Marx: Feuerbach-These 3) - das heisst, 
die KommunistInnen sind solange kein über den Rest der Gesellschaft erhaben sich dünkender Teil 
des Proletariats, solange sie sich der wissenschaftlichen Disziplinierung durch das systematische 
theoretische Studium und die methodische Kritik der historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit 
unterstellen sowie gleichzeitig der praktischen Kritik dieser theoretischen Wissenschaftlichkeit 
durch die Vermittlungsarbeit in den elementaren Kämpfen des Proletariats. 

Je klarer und präziser eine solche Formulierung gelingt  - und es muss und kann versucht werden  
- , um so eher wird damit die hierarchische Organisationsvorstellung allen historischen Erfahrungen 
entsprechend nach innen und die gegenüber allen kommunistischen Versicherungen nur allzu 
berechtigte Furcht nach aussen hin ausgeräumt werden, nämlich die Vorstellung, als ob es eine 
emanzipatorische kommunistische Organisation ausserhalb  des Proletariats selber geben könnte 
und eine, die nicht auf striktester wissenschaftlicher Selbstverpflichtung ihrer Theorie und Praxis 
beruht (sondern auf einem ideologischen, mythischen bzw. quasi-religiösen, diesseitsreligiösen 
Surrogat für wissenschaftliche Theoriebildung und auf einem Repräsentations-Anspruch fürs 
revolutionäre Proletariat). Denn beides bedingt sich untrennbar voneinander und hat sich historisch 
wechselseitig generiert: ein separat organisierter Teil von Menschen, der vermittels seiner 
Organisation sich über die Gesellschaft erhaben wähnt, insbesondere gegenüber dem Proletariat  -  
und eine homogenisierte Ideologie vom Selbstverständnis und Weltverständnis derselben 
Organisation, die sich nicht der wissenschaftlichen Selbstkontrolle, der permanenten theoretischen 
Arbeit an der Infragestellung, Kritik ihres homogenen Weltbilds unterzieht, indem sie ihre 
programmatischen Grundlagen von diesem Selbstkontrollanspruch freigehalten hat und sich 
nurmehr mit irgendwelchen althergebrachten und/oder zeitgemäß in der Luft liegenden Formeln, 



Essentials und Phrasen als Plattform begnügt, die sie weder ihrerseits ausdrücklich wissenschaftlich 
zu begründen versucht noch programmatisch-systematisch zur erneuten wissenschaftlichen 
Überprüfung  - unabhängig von der Überprüfung in den praktischen Klassenkämpfen, die ja schon 
von der separaten Organisationsposition blockiert und behindert ist - und damit zur ungeschützten, 
heterogen von aussen, von der rauhen Wirklichkeit herein einwirkenden Disposition stellen mag. 
Kurz ein für allemal: Organisierung kann nur als die von Wissenschaftsanspruch und 
Praxisprogramm in einem zu einer kommunistischen Organisation der sich selbst aufhebenden 
revolutionären Klasse selber werden. 

Zweitens stellt sich damit die Frage der Unterscheidung und Problematik von Wissenschaftlichkeit 
und Ideologie, was die kommunistische Organisation des Verhältnisses Theorie/Praxis betrifft. 
Wissenschaft ist einerseits entschiedenste Ideologiekritik sui generis, und zwar bewusst erst als 
wissenschaftlich-kommunistische. Zugleich aber ist jede Wissenschaftlichkeit und ganz entschieden 
und bewusst die Wissenschaft vom Kommunismus selber Teil der Ideologie, ganz einfach weil sie 
im Klassenkampf eine Funktion hat, so oder so im Handgemenge ihren Einsatz hat als 
»ideologischer Praxiskomplex« (Lukács) im gesamtgesellschaftlichen »Komplex-aus-Komplexen«.  
Wissenschaft muss zugleich (s.o.) Wertungen und Affekte der unmittelbaren Interessiertheit radikal 
suspendieren, zugleich schärfste, ätzendste, präziseste Waffe im Klassenkampf zu werden trachten, 
um ihrer ideellen Funktion in der Praxis emanzipatorisch kommunistisch zu genügen: es besteht 
also eine dialektische Identät des Identischen und Nichtidentischen von Ideologie und 
wissenschaftlichem Kommunismus. Eine »Entideologisierung«, »Wertfreiheit der Wissenschaft«, 
»reine«, nichtideologische Ideologiekritik usw. kann es nicht geben. Aber auch keine schlicht 
»falsche=bürgerliche« und »richtige=proletarische« Ideologie.  Auszugehen ist bei der 
Bewusstmachung von dieser Problematik ausdrücklich programmatisch von der Marxschen 
Bestimmung von Ideologie als den ideellen Formen im gesellschaftlichen Widerspruch und 
Klassenkampf, 
»worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten.«(MEW 13:S.9 
»Leitfaden zum Studium und der Kritik der politischen Ökonomie«) 

Drittens das Verhältnis von Theorie und Praxis überhaupt und seiner Vermittlung in sich und nach 
aussen (innerhalb der kommunistischen Organisierungsform: als Wissenschaft vom Kommunismus, 
s.o.,  und als Arbeit dieser Organisation innerhalb der Klassen der Gesellschaft ausgehend vom 
Proletariat, um die erarbeitete Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen 
Resultate  des Ganzen dort überall zu verallgemeinern und zu konkretisieren, so  dass es in 
revolutionäre Praxis-Inhalte und -Formen umschlägt, sich in konkrete Veränderungen umsetzen 
kann). Erster und unbedingter Grundsatz: »Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre 
Bewegung geben.« (- so Lenin schon ganz richtig. »Was nicht heisst, dass das eine leninistische 
Theorie sein muss.« Paul Mattick) 

Bisher war in der Geschichte der KommmunistInnen fast immer nur ein brutaler, unvermittelter 
Dualismus von »Theorie« (missverstanden als »die richtige Ideologie« oder als akademische 
Wissenschaft von Spezialisten, Kathedersozialisten etc., kurz: Ideologen einer »Weltanschauung« ) 
und »Praxis« (Pseudopraxis, kopflos, ökonomistisch, politizistisch, sektiererisch, reformistisch 
usw., da nicht mit revolutionärer wissenschaftlicher Theoriebildung vermittelt) am Werke. 

Die wirkliche dialektische Dualität von Theorie/Praxis (Identität des Identischen und des 
Nichtidentischen beider) blieb in der Regel unbegriffen, weil auf Basis der großen alten 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit (verschmolzen mit der uralten 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: dem Patriarchat, wo »der Mann« = 
Kopf/Haupt/Monopol auf Intellekt, Ratio, theoretischen Sinn usw. »verkörpern« soll, dagegen »die 
Frau« = Handarbeit/praktischen Verstand/Intuition/Emotio usw., in der bürgerlichen Moderne aber 
andererseits auch »der richtige Mann« kein »blutleerer 
Intellektueller«=Weibmann/Waschlappen/Waschweib/abgehobener 
Schwätzer/Wirrkopf/Traumtänzer/unpraktisch/Unorganisierter(=Kastrierter!)/Inaktiver usw. sein 
darf: entlang den psychischen Geschlechterrollenzuordnungen »männlich=phallisch=aktiv« und 



»weiblich=kastriert=passiv« -- von S.Freud zuerst wissenschaftlich und materialistisch-empirisch 
ans Licht gebracht, bis heute eine höchst unpopuläre Wahrheit, weil sie »ans Eingemachte« der 
Selbstbilder geht!) blind mitgeschleppt und unreflektiert in »linkes Politikverständnis« übersetzt ( - 
der »Links/Rechts«-Dualismus ist selber der »radikalste« bürgerlich-politische Ausdruck davon. 
»Realpolitik« ist genuin männerisch. 

Es ist ganz folgerichtig, dass z.B. gerade eine Róza Luksenburg für die revolutionäre Linke stand 
und von den Schnauzbärten Ebert, Noske e.a. für die ganze Rechte geopfert und totgehetzt werden 
»musste«). Die wissenschaftlich-kommunistische Wahrnehmung und Aufhebungsarbeit dieser 
historisch überkommenen Dualität drückte sich bisher in dialektischen Begriffskombinationen aus, 
wie sie vor allem von G.Lukács (1970) gegen die Manipulationsideologie oder in den Formeln der 
Situationisten entwickelt worden sind: »theoretische Praxis = Praxis der Theorie« und 
»Praxistheorie«  sowie »Theorie der Praxis«: 

»Die revolutionäre Organisation der proletarischen Epoche wird von den verschiedenen Momenten 
des Kampfs definiert, in dem sie, jedesmal, erfolgreich sein muss;  und sie muss auch, in jedem 
dieser Momente, darin erfolgreich sein, dass sie keine getrennte Macht wird. Man kann von ihr 
nicht sprechen, wenn man von den Kräften abstrahiert, die sie hier und jetzt einsetzt, oder von der 
umgekehrten Aktion ihrer Feinde. Jedesmal wenn sie zu handeln versteht, vereint sie die Praxis und 
die Theorie, die ständig auseinander hervorgehen; aber nie glaubt sie, das durch einfache 
voluntaristische Proklamation der Notwendigkeit ihrer totalen Fusion bewerkstelligen zu können. 

Wenn die Revolution noch sehr weit entfernt ist, ist die schwierige Aufgabe der revolutionären 
Organisation vor allem die Praxis der Theorie. Wenn die Revolution beginnt, ist ihre schwierige 
Aufgabe, mehr und mehr, die Theorie der Praxis; dann aber hat die revolutionäre Organisation ein 
ganz anderes Gesicht. Dort [= in der Praxis der Theorie = theoretische Praxis der Organisation] sind 
nur wenige Individuen Avantgarde, und das müssen sie durch den Zusammenhang [= die Kohärenz] 
ihres Projekts beweisen und durch die Praxis, die es ihnen gestattet, es zu kennen und mitzuteilen; 
hier [= in der Theorie der Praxis = Praxistheorie = theoriegeleitete Praxis der Klasse-an-und-für-
sich] gehen die Arbeitermassen mit ihrer Zeit, und sie müssen sich in ihr als ihre alleinigen 
Eigentümer behaupten, indem sie den Gebrauch der Totalität ihrer theoretischen und praktischen 
Waffen beherrschen, insbesondere dadurch, dass sie es ablehnen, irgendeine Macht an eine 
getrennte Avantgarde zu delegieren [in Richtung auf die generalisierte Selbstverwaltung]. 

Dort [= in der Phase der Praxis der Theorie / theoretischen Praxis] können zehn wirksame Leute für 
den Beginn der Selbst-Erklärung einer Epoche genügen, die in sich eine Revolution enthält, die sie 
noch nicht kennt und die ihr nirgends gegenwärtig und möglich erscheint;  hier [= in der Phase der 
Theorie der Praxis, d.h. »sobald die Theorie ... die Massen ergreift« und als Blitz des Gedankens die 
Waffe der Kritik in die Kritik der Waffen zu verwandeln beginnt MEW1: 385] muss die große 
Mehrheit der proletarischen Klasse alle Macht innehaben und ausüben, indem sie sich in Form von 
beschliessenden und ausführenden Versammlungen organisiert, die nirgends auch nur irgendetwas 
von der Form der alten Welt und den Kräften, die sie verteidigen, fortbestehen lassen.« 
(Situationistische Internationale, Öffentliches Zirkular 1972: Thesen über die S.I. und ihre Zeit. 
These 47) 

»Die Theorie der Revolution ist sicher nicht die alleinige Domäne wissenschaftlicher Kenntnisse im 
eigentlichen Sinn, und noch weniger hat sie es mit der Herstellung eines spekulativen Werks oder 
der Ästhetik der Brandrede zu tun, die sich in dem Schein ihrer Lyrik selbst beschaut und findet, 
dass es bereits wärmer ist. Diese Theorie hat effektive Existenz nur durch ihren praktischen Sieg: 
hier 'müssen die großen Gedanken große Wirkungen haben, sie müssen wie das Licht der Sonne 
sein, das erzeugt, was es bescheint.' [Hegel]  Die revolutionäre Theorie ist die Domäne der Gefahr, 
die Domäne der Ungewissheit; sie ist denen verwehrt, die die beruhigenden Gewissheiten der 
Ideologie wollen einschliesslich der offiziellen Gewissheit, standhafte Feinde jeder Ideologie zu 
sein. Die Revolution um die es geht ist eine Form menschlicher Beziehungen. Sie nimmt Teil an der 
sozialen Existenz. Sie ist ein Konflikt von universellen Interessen, die die Totalität der sozialen 



Praxis betreffen, und darin allein unterscheidet sie sich von den anderen Konflikten. Die Gesetze 
des Konflikts sind ihre Gesetze, der Krieg ist ihr Weg, und ihre Operationen lassen sich eher mit 
einer Kunst als mit einer [akademisch-fach-]wissenschaftlichen Untersuchung oder einer 
Bestandsaufnahme guter Absichten vergleichen. Die Theorie der Revolution wird nach diesem 
einzigen Kriterium beurteilt, dass ihr Wissen eine Macht werden muss.« 
(These 46) 

Soviel hier nur zur Anregung für die heute unabdingbare Grundsatzformulierung des Verhältnisses 
von wissenschaftlichem Kommunismus, Theorie/Praxis, Ideologie/Kritik und 
Organisierung/Proletariat. 

Viertens gilt es sich grundsätzlich klarzumachen, dass und wie die wissenschaftliche Umsetzung 
von Theorie (eben als wissenschaftlicher Kommunismus theoriepraktisch betrieben, organisiert) in 
praktische Organisierung (d.h. in eine Form der revolutionären Organisation, die ins direkt-
praktische, ökonomische, politische, kulturelle Alltagshandeln, ins tagespolitische Handgemenge 
intervenieren, dieses »aufmischen«, revolutionär durchkreuzen, »umfunktionieren« kann, ohne 
selber »kretinistisch« darin aufgezehrt zu werden) ohne die bewusste Entwicklung revolutionärer 
»Kriegskunst« nicht zurechtkommen, nicht überleben kann: d.h. dass sie im Klassenkampf, 
Klassenkrieg in eine zeitgemäße Dialektik der Kriegskunst, also in die Bestimmung von Strategie 
und Taktik hinein konkretisiert werden muss. 

Ohne strategische und zuletzt auch taktische Vereinheitlichung rennt man/frau praktisch nur immer 
wieder ziellos und nebulös auf der Straße herum, drückt den Leuten irgendwelche hastig verfassten 
oder mühselig ausgeklügelten Statements in die Hand, gibt seinen Senf als NachtrabpolitikerInnen 
irgendeiner weiteren Sekte dazu , lässt sich auf Versammlungen, »in Betrieb und Gewerkschaft«, in 
den notwendigen »Zusammenschlüssen« der linken Scenes herummobben oder pöbelt selber 
defensiv ein bisschen dagegen und wehrt sich so gut es geht, um die elementaren 
Zusammenschlüsse nicht auch noch zu gefährden in ihrer selbstzerstörerischen (klein)bürgerlichen 
Eigendynamik, die aber trotzdem ihren Lauf nimmt usw. usf. Vor allem kann man so nie 
theoriestrategisch und kommunikationsstrategisch die neuralgischen Punkte in der proletarischen 
»Öffentlichkeit« treffen, schießt unendlich viele Pfeile ins Leere, bleibt Anhängsel, »arme 
Verwandte« der bürgerlichen/kleinbürgerlich-demokratischen Linken und wird unsagbar müde und 
aufgerieben dabei (wir leben nur einmal). 

Die organisatorische Regel dieser Kopflosigkeit und Pseudopraxis üblicher nichtwissenschaftlicher 
»Organisierter« wurde von den Maoisten auf die klassische Formel der alten chinesischen 
Spruchweisheit gebracht : »Solange einer Mönch ist, läutet er die Glocke.« Dieser herkömmliche 
bürgerlich-politische Stumpfsinn sich für »die Organisation« und »die Sache« blind opfernder und 
einander hierarchisch »verheizender« idealistischer KommunistInnen muss vorab in einer 
zeitgemäßen, lernfähigen programmatischen Organisierungserklärung benannt und plausibel 
ausgeschlossen werden; »Vernetzung« des Stumpfsinns und Absichtserklärungen, dass man »keine 
Apparate« mehr möchte, helfen da nicht. 

Die wichtigsten Anhaltspunkte: 

Der (von Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Debord und anderen listig-wissenschaftlich-
kommunistischen Taktikern studierte und genutzte) Dialektiker der Kriegskunst im bürgerlichen 
Zeitalter, Clausewitz, bringt die klassische strategische Theorie auf den entscheidenden »Begriff, 
dass der Krieg nur ein Teil des politischen Verkehrs sei, also durchaus nichts Selbständiges. (...) Er 
hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik.«  Das ist einigermaßen bekannt. 
Die aus dieser historisch-materialistischen Bestimmung entwickelte Unterscheidung von Strategie 
und Taktik weniger: »Die Taktik sei der Gebrauch der Kräfte im Gefecht, um darin den Sieg zu 
erringen; die Strategie der Gebrauch der Siege, um die Kriegsziele zu erreichen.« 

Hans Jürgen Krahl machte Ende der 1960er Jahre die GenossInnen, die damals zum ersten und 
letzten Mal in BRD eine revolutionäre Organisationsdebatte führten (statt dann wenig später »den 



Marsch durch die Institutionen« anzutreten, der die meisten von denen in die Stellungen der 
Bourgeoisie als Nachrücker führen sollte  -  Lehrbeispiel für die theoriefeindlichen und 
strategieblinden politikasternden linken TaktizistInnen von heute) darauf aufmerksam, dass die 
Strategie das organisationsnächste Moment der Theorie ist. Man könnte sagen: ohne revolutionäre 
Strategie kann es keine revolutionäre Organisation geben, und entsprechend auch kein Überleben 
der Revolutionäre in der politischen Taktik, soviel auch immer von »linker Politik« gefaselt wird. 

Lukács zeigt in seinem Hauptwerk (Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. 1970) sorgfältig, 
dass »der ideologische Praxiskomplex des Politischen« im gesellschaftlichen Sein des Kapitalismus 
einerseits zwar garnicht »theoriefähig« ist, weil er so allgegenwärtig alle anderen Komplexe und 
Sphären der modernen Gesellschaft, das ganze Alltagsleben durchdringt und derartig augenblicks-, 
zufalls-abhängig und kontingent ist, dass er sich kaum  je zu einer homogenisierenden 
Verallgemeinerung als Theorie-vom-Politischen eignet; er zeigt zugleich, dass die Politik gerade 
deshalb das Gebiet der Taktik ist, in der nur Flexibilität aufgrund von weitsichtiger Ziel- und 
Zweckbestimmung davor feit, im Handgemenge (Gefecht) oder Kretinismus (Politikantentum) 
unterzugehen. (Sein Lehrbeispiel ist Lenin als »revolutionärer Realpolitiker« mit »seinem« 
idealtypischen Organisationsmodell »Partei neuen Typs«. 

Hier mag es allerdings nach wie vor Diskussionsbedarf geben ...) Aber er zeigt auch, dass sich zwar 
Strategie nur aus Theorie ableiten, konkretisieren lässt, also ohne wissenschaftlichen 
Kommunismus es auch keine revolutionäre Strategie geben kann! Jedoch auf der anderen Seite 
kann niemals Taktik aus der Strategie direkt abgeleitet werden, somit auch nicht aus irgendeiner 
noch so ausgefeilt konkretisierenden Theorie selbst! »Die Wirklichkeit ist immer schlauer«, wie 
Lenin gern zu sagen pflegte (Hegel pur). Das aber enthebt die TaktikerInnen im Handgemenge der 
Tagespolitik keinen Augenblick der Einbindung, Rückbindung, Verbindlichkeit zur Strategie und 
Theorie, denn ohne diese werden sie zu Taktizisten und Pragmatikern, sonst nichts. Sie saufen dann 
darin unweigerlich ab »wie die Fliege in der Milch«, wie Lenin zuletzt richtig den Bolsheviki 
prophezeit hat. 

Die ungeheure Gefahr,  die der alte Lukács gerade deutlich machen will, ist die der unmerklichen 
Umkehrung: von revolutionärer Realpolitik  - die immer noch wissenschaftlich-theoretisch und 
strategisch ausgerichtet ihre Taktik wählt, prüft, neubestimmt,  -   in reformistische oder 
putschistische - kurz: opportunistische - Politik, die Strategie und Theorie zu bloßen Anhängseln, 
Verkleidungen, pragmatischen Ableitungen und Überhöhungen der jeweiligen »willkürlichen« 
Taktik zurechtbiegt und hinmanipuliert (wobei die jeweilige taktische Entscheidung in der 
konkreten Situation hin und wieder sogar oft richtig liegen mag, aber es bleibt eben Manager-
Manipulationspragmatismus mit aller Kurzsichtigkeit, Verblendung und entsprechenden mittel- und  
langfristigen fatalen chain-reactions  -  wie sie die »kommunistische Weltbewegung« des letzten 
Jahrhunderts halt mehrfach in die Niederlage geführt haben), die damit eben zum prinzipienlosen 
Taktizismus wird. 

So wird aber auch die revolutionäre Organisation zum bloßen Instrument und Apparat der Despotie 
der Politik, der »Berufspolitiker« (»Berufsrevolutionäre«), zum Spielball der pragmatischen 
Tagesentscheidungen einer Führung, die sich einer linken Pseudotheorie und Pseudostrategie als 
apologetische Ideologeme ihrer taktischen ad-hoc-Entscheidungen bedient, wie umgekehrt zugleich 
die beliebig manipulierende »Taktik« sich durch die Not und Notwendigkeiten »der 
Sachzwänge«einer verselbständigten Pseudopraxis legitimiert, da »die Praxis« und »die Taktik« 
scheinbar »alles erlaubt« - immer »im Dienste der Weltrevolution«, versteht sich (geschlossene 
»wissenschaftliche Weltanschauung« für den hermetischen Kosmos einer »kommunistischen« 
Lagermentalität, die alles erklärt und nichts versteht).  Es ist das Lehrstück des Stalinismus, aber 
natürlich auch schon der Zweiten Internationalen, das Lukács hier anmahnt. Es ist überhaupt die 
Sackgasse jedes »Marx«-Ismus, auch des nichtleninistischen, der Lenins Orthodoxie (»Der 
Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist.«) teilt und damit unweigerlich die Wiederkehr des 
immergleichen politischen Fiaskos in der Realpolitik organisiert. 



Guy Debord stellte in seinen »Kommentaren zur 'Gesellschaft des Spektakels' » (1988) fest, dass 
die ab Ende des 20.Jahrhunderts Herrschenden weniger denn je zu einer echten Strategie sondern 
nurmehr zur Konzeption des Taktizismus der Eventualitäten (gegenwärtig: der präventiven 
Konterrevolution; Thesen 28-30: Taktik der »Drei Kulturen« ab Mexiko Sommer 1968) fähig sind, 
weil sie, d. h. ihre Behemoth-artigen Krisenstäbe, »Dienste«, schnellen Eingreifkontingente und 
»spezifischen Organisationen«, die heute den »geschäftsführenden Ausschuss der Bourgeoisie« 
bilden, eines nicht können, nicht beherrschen und (von ihrem Klasseninteresse und 
Klassenblickwinkel her:) garnicht dürfen: dialektisch, also historisch denken (These 7). Zumal die 
vollends totalitär gewordene spektakuläre Warenproduktion zertrümmert und verunmöglicht 
strukturell jegliches historisch-materialistische und dialektische, ja im Ansatz schon logische 
Denkvermögen: »Der spektakuläre Diskurs (...) trennt von dem, was er zeigt, immer die Umgebung, 
die Vergangenheit, die Absicht, die Konsequenzen. Er ist folglich völlig unlogisch. 

Da dem Spektakel niemand mehr widersprechen kann, hat es das Recht, sich selbst zu 
widersprechen, seine Vergangenheit zu berichtigen. Die hochmütige Haltung seiner Lakaien, (...) 
die binäre Sprache des Computers (...)'Man muss wählen. Was das eine ist, kann nicht das andere 
sein.' (...) während sie immer mehr das Lesen ignorieren, das ein wahres Beurteilen aller Zeilen 
erfordert und das allein zur weiten vorspektakulären menschlichen Erfahrung Zugang gewähren 
kann. Denn das Gespräch ist beinahe tot, (...) und die Logik hat sich nur im Dialog sozial 
herausgebildet. Schliesslich ist die Logik nicht einfach, und niemand hat gewünscht, sie ihnen 
beizubringen. (...) Diese Trägheit des Zuschauers ist auch die jedes intellektuellen Kaders, des 
schnell ausgebildeten Spezialisten, der in allen Fällen versuchen wird, die engen Grenzen seiner 
Kenntnisse durch die dogmatische Wiederholung irgendeines Arguments der unlogischen Autorität 
zu verbergen. (...) [Die rechten und linken »Eliten« hingegen zwar] haben sich verschiedene 
Verpflichtungen auferlegt, die Logik zu beherrschen, und zwar bis hin zur Strategie, die sehr exakt 
das gesamte Feld der Entfaltung der dialektischen Logik der Konflikte ist;  während sie (...) sogar 
ohne die einfache Fähigkeit sind, sich nach den alten, unvollkommenen Instrumenten der formalen 
Logik zu richten. Im Hinblick auf sie [=d.h. auch die »radikalen« linken Führungskräfte und 
Ambitionierten der »Subversion« und  »Revolte«] zweifelt man nicht daran; während man im 
Hinblick auf die anderen kaum daran denkt. (...): die komplette Unfähigkeit trifft auf eine andere, 
vergleichbare Unfähigkeit; sie werden kopflos, und es geht um die Wette, welche sich vor der 
anderen auf die Flucht begibt..« (Thesen10-12)  Ohne Dialektik also keine Strategie; und das wäre 
der letztendliche Grund, warum das nach-'68er Proletariat (»im integrierten 
Spektakulären«=Kapitalismus der Gegenwart, wie der späte Situationist ihn analytisch 
nennt:Thesen 4und5) trotz seines vollständigen historisch vorübergehenden »Zerstreutseins« und 
aus dieser perfekt erscheinenden Atomisierung, Konfusion, Anpassung und Nichtigkeit heraus doch 
die reale und mentale Möglichkeit zu revolutionärer Strategie wiedererlangen kann. Schon 1967 hat 
ja »Die Gesellschaft die Spektakels« die revolutionäre Organisation als den Ort und das Organ für 
»die Dialektik lernenden Arbeiter[innen]«, die wieder richtiggehend zusammen lesen lernen 
(angefangen mit Büchern wie »Das Kapital«) und an jedem Ort »den bewaffneten Dialog« 
herzustellen beginnen können, definiert. 

»Die revolutionäre Organisation kann nur die einheitliche Kritik der Gesellschaft sein, d. h. eine 
Kritik, die an keinem Punkt der Welt mit irgendeiner Form von getrennter Macht paktiert, und eine 
Kritik, die global gegen alle Aspekte des entfremdeten gesellschaftlichen Lebens ausgesprochen 
wird. In dem Kampf der revolutionären Organisation gegen die Klassengesellschaft sind die Waffen 
nichts anderes als das Wesen der Kämpfer[innen] selbst: die revolutionäre Organisation kann in sich 
nicht die Bedingungen der Entzweiung und der Hierarchie wieder erzeugen, die die Bedingungen 
der herrschenden Gesellschaft sind. Sie muss fortwährend gegen ihre Entstellung im herrschenden 
Spektakel kämpfen. Die einzige Grenze der Teilnahme an der totalen Demokratie der revolutionären 
Organisation ist die Anerkennung und die tatsächliche Selbstaneignung der Kohärenz ihrer Kritik 
durch alle ihre Mitglieder, einer Kohärenz, die sich in der eigentlichen kritischen Theorie und in der 
Beziehung zur praktischen Tätigkeit bewähren muss. 



Da die auf allen Ebenen immer weitergetriebene Verwirklichung der kapitalistischen Entfremdung 
es den Arbeiter[inne]n immer schwieriger macht, ihr eigenes Elend zu erkennen und zu benennen, 
und sie dadurch vor die Alternative stellt, entweder ihr ganzes Elend oder nichts abzulehnen, hat die 
revolutionäre Organisation lernen müssen, dass sie die Entfremdung nicht mehr in entfremdeten 
Formen bekämpfen kann. 

Die proletarische Revolution hängt ganz und gar von dieser Notwendigkeit ab, dass die Massen 
zum ersten mal die Theorie als Verständnis der menschlichen Praxis anerkennen und erleben 
müssen. Sie fordert, dass die Arbeiter[innen] zu Dialektiker[innen] werden und dass sie der Praxis 
ihr Denken aufprägen (...)« (Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. Thesen 121-123)  

Die kritischen Anmerkungen zu den übrigen Thesen folgen vorerst nur in 

Stichworten: 

ad 2.1: 

Leerstelle: die Eigentumsfrage! (MEW 4: KM Der entscheidende Gesichtspunkt für die 
Kommunisten in allen Fragen!) Es geht um das private Klasseneigentum an den gesellschaftlichen 
Produktions- und Lebensbedingungen. 
Somit doppelte fetischistische Verblendung aufzuzeigen/ aufzulösen:  Warenproduktion einerseits, 
Privatproduktion andererseits  - als zwei wechselseitige Bedingungen für den realen verkehrten 
Schein (Religion des Alltagslebens MEW 25) zu benennen, in reale Alternativen kommunistischer 
Produktion und Verteilung konkret aufheben (Transparenz des »Werkeltagslebens« MEW 23)! 

ad 2.2:

»uns als Teil der Arbeiterklasse organisieren«? Vorsicht!: genauer als »Element« kommunistischer 
Einsicht in ... den Gang und die Resultate ... (MEW 4);  zwar richtig: die Bewegung nicht modeln, 
aber: kommunistische Proletarität als Resultat eines gesamtgesellschaftlichen Auflösungsprozesses 
sämtlicher Klassen ins Proletariat. 

Proletariat als »pool« für diese Proletarisierung der ganzen Welt, als objektiver Prozess der 
Negation (Expropriation und Entfremdung), »die negative Seite der bestehenden Gesellschaft«, »die 
destruktive Partei« (MEW 2); und  wenn's gut geht: schliesslich als Subjekt der Negation der 
Negation (Expropriation der Expropriateurs) aufzufassen, kein »fester Standort«, weder 
archimedischer Punkt noch Weltanschauungspartei (dies noch zu These 1, Schluss ). 

Beförderung der Klassenkämpfe von der Klasse an sich zur Klasse an und für sich  -- nicht 
»Standpunkt«, auch nicht »Klassenorientierung« die die Kommunisten hätten auf die Klasse wie sie 
geht und steht! Sondern sie geben der Klasse als Subjekt bewusste Orientierung auf ihre 
Selbstaufhebung hin! 

ad 3:

»den gegenwärtigen tiefgreifenden Modernisierungsprozess« des Kapitalismus, als einen erneuten, 
schon etwas konkreter beschreiben! Qualitativ bestimmen! Besonderheit, statt wie hier 
Allgemeinheit! 
Dagegen streichen: die Einschätzung »mehrere Jahrzehnte ... » 
»schon lange nicht mehr: 'in die Betriebe gehen' »: nicht Tugend aus Not machen! sondern: was 
heisst heute Betrieb. 
Neue Formen der Hierarchie (»flache«, teams); allgemeingesellschaftlich wie in den Betrieben: Art 
»Klasseninterferenz« tendenziell und realer Schein. 

Erste, größte Produktivkraft (MEW 4, 181) und Masse Bildungselemente ... 



Neuzusammensetzung der Klasse heisst sichtbarlich: »Die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie 
ist nichts.« (MEW 31:446) 
Kompliziertestes Problem der »Reife«: Subjekt/Objekt-Frage (Wie ist die Arbeiterklasse als »die 
größte Produktivkraft« psychomental drauf?! Übergangsmöglichkeit von der kapitalistischen 
gleichermaßen »freiwilligen und gezwungenen Assoziation« zur frei vereinbarten planmäßig-
kommunistischen Assoziation selbstbestimmter ProduzentInnen endlich möglich unter welchen 
konkreten Bedingungen heute genau?; »diese Fragen über das System der Bedürfnisse und das 
System der Arbeiten«(Marx: »Grundrisse...« S.960,426) 
Parteibildungsprozess: nachhaltige Überwindung der Konkurrenz oder nicht, Koalitionen, 
Assoziation oder nicht 
Org.-Folgerungen: nicht bloß »netzwerkförmig«, sondern auch Aufhebung der »Partei Neuen 
Typs«! kein postmodernes patchwork, sondern Richtung auf »Armee des Proletariats« aussprechen 
(MEW17:432f)! 

ad 4:

Abgleiten ins Anarchistoide: wenn geleugnet wird, dass es sehr wohl genau darum geht, dass das 
Proletariat mit allen vernünftigen Menschen aus den anderen Klassenschichtungen dieser 
Gesellschaft, die es für den Kommunismus gewinnen und heranziehen kann, die politische und 
totale gesellschaftliche Macht erobern muss, wenn es jemals seine Proletarität (Lohnsklaverei, 
Warenform der Arbeitskraft und Warenproduktion überhaupt, Privatproduktion überhaupt) und 
damit alle Klassenspaltung und Klassenherrschaft in der Gesellschaft real aufheben möchte!! Hier 
wird doch wieder mal »das Wörtchen« (Kautsky) von der revolutionären Diktatur des Proletariats 
»vergessen«, so viel auch von »politisierten Menschen«, »politischer Reflexion« und »politischer 
Position« geredet wird: gerade diese Diktatur ist die unabdingbare, not-wendige, entscheidende 
politische Übergangsperiode zum wirklichen Kommunismus, die einzige, unter ungeheuren 
blutigen Opfern endlich entdeckte politische Form, unter der die Befreiung der Arbeiterklasse 
selbsttätig durchgesetzt werden kann: durch die unumschränkte, ungeteilte Macht des 
gesellschaftlichen Gesamtarbeiters, der sie mit Willen und Bewusstsein planmäßig ökonomisch-
emanzipatorisch einsetzt, ausgehend von der restlosen Vollendung der direkten Demokratie, also 
durchaus noch Staatlichkeit, aber schon als Kommuneverfassung, im Akt der Rücknahme der 
Staatsgewalt durch die Gesellschaft selbst, im Akt der Zerschlagung des Gewaltmonopols Staat, ist 
dieses neue, letzte Gewaltmonopol Diktatur des Proletariats »schon kein Staat im eigentlichen 
Sinne mehr«, sondern schon nicht-staatliches Gemeinwesen, gerade weil es auf allgemeiner 
Bewaffnung der ProletarierInnen beruht, sonst können wir den Sozialismus wirklich vergessen. 

Das Problematische und Kritische ist nicht »die Macht«  - jegliche kommunistische Assoziation und 
Vernetzung muss von vornherein der wissenschaftlichen Erkenntnis und illusionslosen Perspektive 
entsprechend ihr Quentchen beitragen dazu, »die Macht zu übernehmen« durchs Proletariat, das 
fängt genau damit an, der realistischen elementaren Einsicht Rechnung zu tragen, dass Wissen = 
Macht ist !  -,  sondern das Dauerproblem ist die Trennung der Gewaltmittel und Gewaltapparate 
von der antistaatlichen Diktatur des Proletariats (historisch z.B..: der Staatsmacht »der Partei« von 
den Räten, durch Geheimpolizei und Kaderakten etc.etc.) die Trennung der Machtinstrumente von 
der Klasse die diese für ihre Emanzipation braucht, durch das, was hier »Kaderbildung« genannt 
wird, was hier gut anarchistisch-autonom als »die revolutionäre Gruppe« mystisch-unbestimmt 
bleibt, durch »das Maß an Organisiertheit« nur noch weiter verdunkelt und mystifiziert wird (Maß 
ist eine quantitative Bestimmung, keine Qualität, auf die es aber gerade ankommt: getretener Quark 
wird breit, nicht stark). 

Das ist schon die Sprache des Bakuninismus, da muss tatsächlich noch beteuert werden, dass »wir« 
nicht »bessere Menschen« sind, weil das Kriterium woran sich diese »wir«-Gruppen »ohne 
Leitung« als kleine Minderheit in der Klasse vom Rest der Klasse unterscheiden, völlig im Dunkeln 
gehalten wird: denn da es nicht die Erarbeitung, Ausbildung und Vermittlung des 
wissenschaftlichen Kommunismus ist, der sich klar ausweist als Methode, die zu erlernen ist, 



sondern einerseits dieser schon fertig da zu sein scheint und mit »dem elementaren 
Klassenbewusstsein«, was immer das sei, das also auch schon vorhanden sein soll, zu »verbinden« 
und ein »Zusammentragen ihrer je verschiedenen Erfahrungen« und »Katalysator«-Funktionen für 
die »gärende Hefe im Teig« (wohl zum Kneten und Aufblähen der Massen?) sein soll, werden 
»bestimmte theoretische Schlussfolgerungen« ebenso wie »eine revolutionäre Grundlage«, auf der 
zu arbeiten sie = diese Folgerungen, also Ableitungen!! woraus? aus welcher Grundlage ihrerseits 
bitte ?!: »aus unserer Situation«- verstehe wer will!  - uns auch schon politisch »befähigen« sollen, 
(das Politische ist nichts anderes als die Domäne der Machtkämpfe, deswegen kommen wir ja auch 
nicht daran vorbei!) noch geheimnisvoller gehalten. 

Also »die Macht der Ohnmächtigen« verewigen oder was? Wirklich sehr ergreifend. Die 
Erfahrungen, die da ausgetauscht werden, sollen also in der Machtlosigkeit bleiben,  so wie 
»bestimmte theoretische Schlussfolgerungen« , die wir gern mal wissen würden, zwar solche 
»Politik« revolutionär begründen, aber diese Grundlagen für revolutionäre Fähigkeiten nicht 
offenlegen, weil wir nicht so tun dürfen, als würden wir »alles besser wissen«. Also haben es diese 
»autonomen Kommunisten« doch in den Genen, wie alle anderen Autonomen ? Was, bitte, heisst 
hier noch Organisierung, was programmatisch ? Müssen die KommunistInnen daraus heute wieder 
mal ein Hehl machen, weil man aufgrund der Neuzusammensetzung zur Zeit in kleine 
bakuninistische Geheimklüngel abtaucht wie der Rest der Autonomen? Unterirdische Vernetzung, 
klandestine Beratung »unserer Situation«? Da holen wir uns doch besser die programmatischen 
Grundzüge proletarischer Selbstorganisierung  klar und klassisch ausgesprochen, aufgrund der 
theoretischen und politischen Verallgemeinerung der blutigen historischen Erfahrungen der 
Klassenkämpfe, bei Marx (Rede über die geheimen Gesellschaften in der Sitzung der 
Internationalen Arbeiterassoziation 22.9.1871): 

»Im übrigen steht dieser Organisationstyp im Widerspruch zu der Entwicklung der proletarischen 
Bewegung, weil diese Gesellschaften, statt die Arbeiter zu erziehen, sie autoritären und mystischen 
Gesetzen unterwerfen, die ihre Selbständigkeit behindern und ihr Bewusstsein in eine falsche 
Richtung lenken.«  (Rede 25.9.1871:) »Und darüber könne es nicht zwei Meinungen geben - die 
Kommune war die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse. Über die Kommune 
habe es viele Missverständnisse gegeben. Sie könne zu keiner neuen Form der Klassenherrschaft 
führen. (...) durch die Übergabe der Produktionsmittel an die produzierenden Arbeiter (...) werde 
auch die einzige Basis der Klassenherrschaft und der Unterdrückung beseitigt. Aber bevor eine 
solche Veränderung vollzogen werden könne, sei eine Diktatur des Proletariats notwendig, und ihre 
erste Voraussetzung sei eine Armee des Proletariats. Die arbeitenden Klassen müssten sich das 
Recht auf ihre Emanzipation auf dem Schlachtfeld erkämpfen. Aufgabe der Internationale sei es, die 
Kräfte der Arbeiter für den kommenden Kampf zu organisieren und zu vereinen.« (MEW 17:655, 
433) 

Alle kommunistisch-proletarische Vernetzung kann tunlichst nur den Zweck im Auge haben, 
endlich an diese Machtentfaltung heranzukommen, Elemente für ihre Durchsetzung zu entwickeln, 
um möglichst bald mit dem kommunistischen Wiederaufbau der vom Kapitalismus zerstörten, 
geschundenen Welt zu beginnen. Nach weiteren fast hundert Jahren blutigster Erfahrungen mit 
proletarischer Ohnmacht und Stummheit, nach jenen eindeutigen Lehren der Pariser Commune, 
formulierten 1967 die Situationisten (1 Jahr vor dem Ausbruch der Bewegung der proletarischen 
Fabrikbesetzungen in Frankreich) erneut und noch einmal moderner die Machtansprüche der 
revolutionären Diktatur des Proletariats mit seiner Organisation der »generalisierten 
Selbstverwaltung« der ganzen urbanen und globalen Gesellschaft: 

»Es ist die Entscheidung, den Raum nach den Bedürfnissen der Macht der Arbeiterräte, der anti-
staatlichen Diktatur des Proletariats, des vollstreckbaren Dialogs vollständig wiederaufzubauen. 
Und die Macht der Räte, die nur wirklich sein kann, wenn sie die Totalität der bestehenden 
Bedingungen verändert, wird sich, wenn sie anerkannt werden will und in ihrer Welt sich selbst 
erkennen will, keine geringere Aufgabe stellen können.« (»Die Gesellschaft des Spektakels« These 
179) 



ad 5: 

gut: gegen Repräsentationismus. Aber sogleich: keine Vor-, Nach-, Nebenordnung von Theorie 
gegenüber »Praxis« dulden, wenn gesagt wird, »Selbstorganisation der ArbeiterInnen ist 
Voraussetzung für die Vertiefung und Verbreiterung von Klassenbewusstsein«. 

ad 6:

Zur nichtentfremdeten Arbeit emanzipieren!  Nicht durch Abschaffung von 
Markt=Zirkulationssphäre/Austausch (allein und als archimedischer Punkt, wie hier suggeriert,) 
sondern des privaten Klasseneigentums an den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen. 
Gesellschaftliche, individuell assoziierte Arbeit: das ist nicht dasselbe wie »gemeinschaftliche«, die 
immer Krähwinkelei im Schilde führt. Es geht nicht darum, »Befreiung der Arbeit« als 
Gemeinschaftsidee »zu denken«, sondern die notwendigen gesellschaftlichen Arbeiten, auch 
unangenehme, planmäßig-proportionell als wissenschaftlich-technologische Minimierung der 
Arbeitszeit unmittelbarer ProduzentInnen  - als erst eigentlich kommunistisch rationell mögliche 
»wirkliche Ökonomie der Zeit« (Marx:«Grundrisse...«:S.974) - zu erledigen, um so durch 
schleunigste Minimierung des »Reichs der Notwendigkeit« im Weltmaßstab disponible Zeit 
freizusetzen fürs »Reich der Freiheit«, sprich: Entfaltungsmöglichkeit des gesellschaftlichen 
Individuums, dessen »power« (Marx), sich selber Zweck werden kann. (Marx: »Grundrisse ...« 
(1953) S. 589...595f...600; MEW 25:827f)

Den »Arbeitsabschaffungs«-Utopisten sollten wir historischen MaterialistInnen den Wind aus den 
Segeln nehmen, indem wir mit Marx die kommunistisch erst zur Geltung zu bringende Tendenz 
aufzeigen und hervorheben, dass Arbeit wie wir sie heute kennen in der Tat verschwinden, sich 
aufheben, verwandeln muss und kann in etwas anderes, ihr anderes, das gleichwohl auch kein 
»Spiel« sein kann; sondern travail attractif auf high-tech-Niveau (» nachdem die Arbeit nicht nur 
Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden« (MEW 19:S.21) - -  diese 
Perspektive gilt es mit dem jetzigen Betrieb von kapitalistischem Stumpfsinn, »Spass«-Krampf und 
stinkender Langeweile (travail répulsif) zu kontrastieren, um sich davon abzustoßen hin zur 
Verführungskraft einer kommunistischen Produktionsweise als Lebensweise...: »Es wird sich dann 
zeigen, dass die Welt  schon längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das 
Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen (... ) Es wird sich zeigen, dass die 
Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt.« 
MEW 1:346 Dann braucht nicht hier und jetzt so viel von »egalitär« und »gemeinschaftlichem 
Gebrauchswert-Nutzen« abstrakt gekitscht zu werden !!) 

ad 7: 

Antisemitismus-Komplex: entspringt nicht nur oder vor allem bloß in der Zirkulationssphäre, 
sondern gerade auch in der kapitalistischen Produktion, entfremdeten und ausgebeuteten Arbeit, 
was schon »Das Kapital« grundlegend und unausgeschöpft aufzeigt!  Dies vertiefen hier gegenüber 
der hilflosen, bürgerlichen und philosemitischen »Kritik« des Antisemitismus!  Die 
»Überdeterminiertheit« zur Geltung bringen von antisemitischer Ranküne/Revolte gegen 
»Geldmensch«/ »Shylock«-Kapitalist/ »Shylock«-Proletarier, Proletariat, Proletarisierung / 
Staatlichkeit, Recht, Politik / Schizophrenie homme bourgeois - homme citoyen  usw. und betonen, 
dass es notwendige und dann aber erst noch einen ganzen Komplex hinreichender Bedingungen für 
manifesten Antisemitismus gibt, was den latenten ja nicht beschönigt, aber aus der philosemitischen 
moralisierenden Kritik und denunziatorischen Umstülpung heraushelfen kann. 

(Es ist das Lieblingsspiel »anti«-deutscher Denunziations-SpezialistInnen, alle und jede einzelnen 
Elemente des Antisemitismus, die zum bürgerlichen Alltagsbewusstsein gehören, schon als 
manifesten und eliminatorischen zu »behandeln«, d.h. nicht wirklich zu behandeln, sondern 
stattdessen konstruktivistisch zu moralisieren (»Pfui: hier haben wir ja wieder strukturellen 



Antisemitismus !!« -- z.B. wenn ein Marx ökonomiekritisch von »parasitären« Ausformungen am 
Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion spricht (MEW 25, 454) oder vom »Shylock«, 
»Geldmenschen«, »Moloch« und »Vampir« ...: d.h. Vorstellungen benennt, die kein »bloßes 
Konstrukt« des »ewigen Antisemiten« sind, sondern als Komponente der fetischistischen 
»Alltagsreligion« aus der kapitalistischen Produktionsweise und den Affekten gegen ihre 
Erscheinungsformen entspringen und modernen Antisemitismus gerade hervortreiben, wie ihn 
überhaupt erst materialistisch erklärbar und historisch auflösbar machen!), um sich »radikal« 
philosemitistisch bürgerlich-antifaschistisch auf der vermeintlich sicheren Seite zu positionieren 
(mit der »Radikalität« des butcher-Harris, der man gerne würde).   Den KommunistInnen geht es 
um echte, radikale, historisch-materialistische, weil wirksame AS-Kritik, warum? Nicht zuletzt 
deswegen, weil bürgerlicher Anti-Antisemitismus, der »Juden« und »Bürgertum« ausschliesslich 
philosemitistisch identifiziert, im »Judentum« (Geldmenschen usw.) bedingungslos nichts als den 
Bürger und die unüberschreitbare bürgerliche Zivilisation festhalten will (das schlägt auch immer 
wieder in Antisemitismus um, wo das Bild vom »Judentum« sich von selbst von der kapitalistischen 
Identifizierung löst und mit dem Weltproletariat, mit der kommunistischen Subversion und 
Revolution verbindet), weil dieser »am Judentum« positiv oder negativ festgemachte Rigorismus 
für »den Bürger« notwendig antikommunistisch ist (das wird bei den antitotalitären Reemtsma e 
tutti quanti jeden Tag deutlicher), sich als dessen eigentlicher Sinn offenbart (Was liegt den 
zivilgesellschaftlichen pro-Israel-Bellizisten denn schon an den jüdischen Menschen dort, 
ebensowenig wie an den palästinensischen, arabischen oder an irgendwelchen Proleten. 

Diese linken frustrierten NachrückerInnen des Bürgertums haben mit ihrer unglaublichen 
bestialischen Losung bewusst und zynisch und gutdeutsch vor zehn Jahren schon den Rubikon zur 
bürgerlichen Unmenschlichkeit überschritten, d.h. sie hinterschreiten in ihrem umgestülpten furor 
teutonicus das unbedingte revolutionäre Ausgangspostulat ab Marx, »dass der Mensch das höchste 
Wesen für den Menschen sei«, den von ihm gerade als Kriegserklärung gegen die deutschen 
Zustände und die deutsche Mentalität gerichteten »kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist« (MEW 1:385) ...)    Der  gefährlichen politischen pro-bürgerlichen 
Zwickmühle (»Jude« = Bürger, also kein Wort gegen die bürgerliche Gesellschaft mehr! - so die 
Logik der »anti«-deutschen Rhetorik und philosemitischen, Israel-apologetischen Denkfigur) 
können gerade und eigentlich nur die KommunistInnen entgehen, was aber unbedingt bewusste 
Strategie- und Taktik-Unterscheidung (bewusstes Auseinanderhalten und Vermitteln beider) 
gegenüber antisemitischem und philosemitischem Pol der »öffentlichen Meinung« und 
verdruckstem Ressentiment beider Lagermentalitäten erfordert!  U.a. kommt es darauf an, die 
»Logik« auszuhebeln, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist  - was fürs Proletariat auch in 
BRD nicht gelten kann, aber taktische Haltung zu Israel damit noch lange nicht erledigt! Gegen 
philosemitisch-prozionistische Denunziationsfigur »anti«-Deutscher  Exlinker sind wir 
KommunistInnen die einzigen, die ihnen historisch-materialistisch den Wind aus den Segeln 
nehmen können, nämlich konsequent mit Marx: »Krieg den deutschen Zuständen!« 

Nur dadurch kann aufs revol. Proletariat hier in BRD gesetzt werden - dessen entschiedenstes, 
bewusstestes internationalistisches Element wir sind ! -, von dem die »anti«-deutsche Moderichtung 
genau weg will, weil sie ihren Frieden mit dem Kapital und Staat macht, gerade auch in BRD, um 
die Proletarisierten als StaatsbürgerInnen auf die Seite einer ganz miesen Neuauflage von 
»Volksfront« stalinistisch-demokratisch-imperialistischer Zivilgesellschafts-frontline entlang 
suprastaatlicher Allianzen zu totalmobilisieren. 

Basis für jede Kritik des »anti«-deutschen Strebertums ist für die KommunistInnen allererst der 
Kampf gegen jegliches auch linksverdruckstes antisemitisch-antiisraelisches (»antizionistisch-
antiimperialistisch«-antiamerikanistisches) Ressentiment in BRD: d.h. für uns allergrößte 
Sensibilität, Umsicht, Dosierung und gegebenfalls jeweils eher erstmal Suspendierung richtiger 
Kritik an Israel/Zionismus ! Absolut und jederzeit der Falle des »Antisemitismus-Streits« aus dem 
Wege gehen (d.h.: bei jeglicher richtigen Kritik etwa am Staat Israel, an Regierungsexponenten und 



ihrer Kriegspolitik niemals »in den Rahmen fallen« zu sagen: »Wenn ich diese 
Wahrheit/Tatsache/Kritik jetzt endlich einmal auszusprechen wage, dann wird mir ja sicher sofort 
der AS-Vorwurf gemacht, aber man muss es ja mal sagen: (...) Ja wenn darauf jetzt tatsächlich so 
reagiert wird, dann brauchen sie sich nicht zu wundern!«  - Schon ist man verloren im 
»Antisemitismus-Streit«. Dieses setting ist ein genuin antisemitisches, das aber von den »anti«-
Deutschen mit Vorliebe  und Geschick genüsslich für alle arrangiert wird, die ihnen nicht in den 
Kram passen, d.h. alle ausser ihnen selbst, vor allem aber für MarxistInnen. 

Sie halten Marx für den Erz-Antisemiten des »jüdischen Selbsthasses«, der ihnen das Problem mit 
der proletarischen Revolution eingebrockt hat, ihrer geilen Brunst zur bürgerlichen Gesellschaft ein 
schlechtes Gewissen macht und durch seine materialistische Kritik der moralisierenden Kritik sowie 
den materialistischen Arbeits- und Wertbegriff ihre scheinradikale Attitüde, ihre subjektivistisch 
aufgesetzte »fundamentale Kritik von Wert und Arbeit« im innersten Nerv gefährdet, was für sie das 
schlimmste ist. Marx' Ansatz, die gegebene phantasmatische Verkoppelung, Identität 
»Jude«=Bürger radikal infrage zu stellen, ist für diese Leute Sakrileg. Nochmal: diesem 
»intellektuellen« Bourgeois-Nachwuchs (es sind die Joschkas & Joschas und »Radikalreformisten« 
einer im Sinne ihres offen rechten Counterparts Dietrich Schwanitz »radikal« anglophil-
demokratisch erst noch »richtig« zu verbürgerlichenden BRD von morgen, die heute nach den 
Stellungen staatlich bezahlter »radikaler« akademischer »Ideologiekritik«,  publizistischer 
»Reeducators« und staatlicher VolkserzieherInnen streben) sind wir KommunistInnen nur 
gewachsen, wenn wir die effektiveren KritikerInnen des Antisemitismus auf allen Ebenen werden 
und zugleich die notwendige Kritik an Israels Staat, Regierung und Bourgeoisie taktisch zu dosieren 
und zu proportionieren verstehen. 

Wir dürfen nie vergessen: »Es gibt keine unschuldige Weltanschauung.« (Lukács, Die Zerstörung 
der Vernunft): Es kann keinen unschuldigen »Antizionismus« in Deutschland geben.) Wir deutschen 
(d.h. nichts mehr und nichts weniger als: durch die historisch-besonderen deutschen Zustände, die 
anhaltende Deutsche Misere geprägten und tagtäglich konkret mit ihnen in Auseinandersetzung 
befindlichen) KommunistInnen sind die am wenigsten Zuständigen für Beurteilung, Einmischung, 
Urteil und Ratschläge an die jüdischen, palästinensischen, arabischen Menschen in und um Israel in 
ihren konkret-historischen besonderen Widersprüchen. Lassen wir diese gefälligst selber sprechen, 
hören wir ihnen gefälligst erst einmal zu, organisieren wir hier dieses Zuhören, und hüten wir uns 
vor jeglichem Beschützerreflex, vor jeder Bevormundungsattitüde noch so »radikal-linken« 
deutschen Wesens, an dem die Weltrevolution zu genesen habe. 

Auf dieser Ebene müssen wir KommunistInnen innerhalb der Deutschen Zustände sogar 
stillschweigende  taktische Allianz mit den »anti«-Deutschen uns auferlegen, überall dort, wo sie 
»im spezifischen diskursiven Feld« der BRD(-linken) Öffentlichkeit die mentale Achillesferse der 
deutschen kapitalistischen Zustände treffen!  Dabei jedoch keinen Augenblick sich in ihren 
hämisch-destruktiven, unaufrichtigen, bürgerlichen Diskurs innerhalb der »radikalen« Linken 
reinziehen lassen, sondern ihr deutsch-denunziantenhaftes Gegeifere aushalten, ihnen keine 
Vorwände und Angriffsflächen bieten, nach dieser Seite hin das Maul halten und selber strategisch 
revolutionär-proletarischen Krieg dem Antisemitismus und den deutschen Zuständen erklären und 
selbständig zu führen beginnen! 

Für die communistisch-revolutionäre »Partei« in den Deutschen Zuständen gilt es wieder einmal 
ganz bewusst revolutionäre »Volksfront«-Strategie zu praktizieren, d. h. nicht im stalinistischen 
Sinne zur Eliminierung der proletarischen Revolution ins Schlepptau der westlichen Bourgeoisien 
zu gehen, sondern umgekehrt im Sinne von Lukács (Blum-Thesen 1929 gegen die faschistische 
Konterrevolution den bürgerlich-und proletarisch-demokratischen Spielraum, Kampfraum für die 
sozialistische Revolution wiedererobern) und Marx (1860 gegen die zaristisch-bonapartistische 
Achse) eine »Kartellbeziehung« (Marx) mit bestimmten bürgerlichen »Revolutionären« zwecks 
Bewahrung, Stärkung und Spielraumerweiterung aus der strategischen Defensive heraus für die 
communistisch-proletarische »Partei« einzugehen, wie Marx sie folgendermaßen gekennzeichnet 
hat (am Beispiel seiner politisch-publizistischen Allianz mit den Urquhartisten): subjektiv sind 



solche Leute Romantiker (wie David Urquhart als reaktionärer Vulgärökonom von Marx in »Das 
Kapital« entschieden auseinandergenommen, die Urquhartisten »mit meinem Namen gleichzeitig in 
dem ihnen tödlich verhassten Chartistenblatt«(so Marx) als Sozialreaktionäre kritisiert wurden, -- so 
müssen unsere »anti«-Deutschen als klar philosemitisch-anglophil umgestülpte deutsch-
metaphysische IdealistInnen und bürgerliche »kritische Kritiker« behandelt werden), aber objektiv 
ist ihre Haltung in der Aussenpolitik die von Revolutionären: z.B. seinerzeit die Urquhartisten, so 
Marx, »haben ein ganz bestimmtes großes Ziel, den Kampf mit Russland und der Hauptstütze der 
russischen Diplomatie, Downing Street at London ... Wir Revolutionäre haben sie zu benutzen, 
solange sie nötig sind.« (MEW 30, 549) 

Wenn heute einiges dafür spricht,  dass wir es im Kerneuropa-Projekt mit der BRD als treibender 
Klassenmacht tendenziell mit dem Bollwerk der Weltreaktion zu tun haben (vergleichbar der 
zaristisch-bonapartistischen Gefahr, die zu Marxens Zeit vom Bollwerk der Reaktion, Russland, aus 
die Elemente der bürgerlichen Demokratie und der revolutionären Arbeiterbewegung in Europa 
bedroht hat), und wenn weder der deutsch-preussische Augíasstall mit seinem kumulierten 
Antisemitismus (= verkehrt-verkürzten, romantischen »Antikapitalismus«!) jemals ausgemistet 
worden noch das nationalsozialistische Bollwerk der Weltreaktion, Deutschland, jemals 
sozialökonomisch und politisch radikal »aufgehoben« worden ist  -- und niemand dürfte besser 
wissen als die CommunistInnen in BRD, dass diese elementar-revolutionäre Voraussetzung 
jeglicher proletarischen Revolution in Deutschland und Europa nicht nur total unerledigt geblieben 
ist sondern seit 1990 sogar fröhliche Urständ feiern darf! -- , dann können sich die spärlichen 
communistischen Elemente hierzulande eine leere Abstraktheit von wegen »Was haben wir denn 
schliesslich mit Antisemitismus zu tun -- überhaupt nichts!! denn wir definieren uns ja als 
proletarische Internationalisten, basta.« und einen frisch-fröhlichen »Antizionismus« auf keinen 
Fall leisten und haben auch auf dem Terrain der »revolutionären Realpolitik« (Lukács) endlich die 
Marxsche Methode konkret-historischer Dialektik zu lernen -- statt sich von den politikasternden 
deutschen Stammtischstrategen der »konkret-Linken« usw. bevormunden zu lassen. 

Diese komplizierten Ausgangsbedingungen und Aufgabenstellungen  - die kontrovers überhaupt 
erst mal auf wissenschaftlich-communistischem Niveau geklärt werden müssen (deshalb allererst: 
Zurück-zu Marx! auch in der Bestimmung revolutionärer »Welt-Aussenpolitik«)  - müssen in einer 
programmatischen Grundsatzerklärung unbedingt wenigstens angedeutet, als besonderes Problem 
von CommunistInnen in diesem Scheißland bezeichnet werden -- und als historisch besondere 
Verpflichtung! Antikapitalistische Strategie und Taktik mit Perspektive auf kommunistische 
Revolution im Kontext der proletarischen Weltrevolution ist in BRD nach wie vor nur entlang der 
Marxschen Devise möglich: »Krieg den deutschen Zuständen!« (MEW 1, 380ff)  

ad 8., ad 9., ad 10. 

Worauf beruht sie denn, die allseitige Konkurrenz: doch nicht allein auf »der Profitlogik« der bösen 
Kapitalisten, die die guten »elementar klassenbewussten Kolleginnen« so tückisch »gegeneinander 
ausspielen«... Wiederum »entspringen« ja die »chauvinistischen Regungen« nicht primär 
»ständischen Bewusstseinsformen« sondern diese müssen wir aus dem gesellschaftlichen Sein erst 
herleiten,und das ist nicht nur nebenhin auch »eine unserer Aufgaben«.  Hier totale Schwachstelle 
der Thesen offenbar: nicht klar zu sehen und zu sagen, dass zugleich in die Dimension der 
Subjektivität der Proletarisierten historisch-materialistisch reinzugehen ist! Psychohistorische 
Analyse nötig! »Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten« (S.Freud) gegen Mythen, archaische 
Fressneidmuster, 
Komplex des »Sexismus« scharf herausarbeiten !! Die ganze patriarchalistisch-matriarchalistische 
bürgerliche Scheisse basiert libido-ökonomisch auf dem spezifischen »ordentlichen Untergang des 
Ödipus« (S.Freud, O.Fenichel e.a.), und mit der Feier der repressiv-entsublimierten »antiödipalen 
Wunschmaschine« sind wir wahrhaftig vom Regen in die Traufe gekommen. 

In diesem psycho-historischen Dilemma müssen sich die wissenschaftlichen KommunistInnen mit 



den akademischen Konfusionsmoden der dekonstruktivistischen und konstruktivistischen »gender«-
Theorien und Manipulationspraktiken auseinandersetzen, sonst stehen sie endgültig als die 
konservativen Nebenwidersprüchler da. Die ödipalen/«anti«-ödipalen Geschlechterrollen -Muster 
und Stereotypen, in ihrer säkularen tiefen Erschütterung und Verunsicherung (MEW 4: 469) sich 
aufbäumend zum letzten Gefecht - eingebettet in das konservativste und eingefleischt-reaktionärste 
was es überhaupt in der modernen Gesellschaft noch gibt: die Familie -  haben sich vor allem in der 
Poplinken in den Posen und Masken ihrer Pseudo-Negation verschanzt und führen diese Reaktion-
auf-der-ganzen-Linie als »Spiel«-Zwang zum endlosen Rollenspiel-Training für die 
Konkurrenzverschärfung der proletarisierten Subjekte (de)-konstruktivistisch zur Lifestyle-
Perfektion, indem der Neo-Machismo und die korrespondierenden Weibchenhaftigkeiten als 
todernstes »Spass-und-Spiel«-Mobbing im allseitigen Karrierismus eingesetzt werden, und zwar 
subtiler und brutaler denn je. 

Allein davon werden die libidinösen Energien der Alltagsmenschen zunehmend »aufgezehrt« 
(S.Freud), und wir bewegen uns in eine neurotische borderline-Gesellschaftlichkeit auf breiter Front 
hinein, wo alle rassistischen, chauvinistischen, archaischen Stereotypen und Bilder vom Selbst und 
dem anderen um »Ken & Barbie« herum hochgekocht werden (teste: Werbung, Sportkultur usw. 
MEW 4:476 Mitte!). 

Bisher ist die Kritik daran die Domäne der idealistisch-«hedonistischen« poplinken »Subversion«, 
die aber völlig versagt und der das satirisch-parodistische Vermögen schon längst ins affirmative 
Pastiche verlorengegangen ist. Auch hier sind die wissenschaftlichen KommunistInnen einzig 
gefordert, und es gibt ausser uns niemanden, die/der überhaupt die Problemlage auf den Begriff 
bringen könnte. 

Nochmal: Rassismen und alle Archaismen beruhen auf den Selbstbildern und Ichbildungsformen 
auf Basis der überkommenen großen gesellschaftlichen Arbeitsteilung »männlich/weiblich« (MEW 
3); sie sind ubiquitär. Es gibt keinen Bereich der Subjektivität der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten, AusbeuterInnen und UnterdrückerInnen, der sich nicht funktional um diese 
»aktiv/passiv«-Kastrationskomplexe herumgelegt hätte, so, dass die libidinöse Ökonomie (S.Freud) 
mit der politischen Ökonomie materialistisch-historisch analysierbar verschlungen ist. Wie sollen 
also die Selbstlegitimationsreflexe des Konkurrenzverhaltens bitteschön aufgehoben werden? 
(MEW 4:467f, 471,473:)«Die Lohnarbeit beruht ausschliesslich auf der Konkurrenz der Arbeiter 
unter sich.« 

Also ist alles noch viel schlimmer, sitzt viel tiefer in der Subjektivität fest. Ökonomistisch, 
politisch-moralistisch ist das nicht lösbar. Die dialektische Aufhebung dieses vertrackten 
»identischen Subjekt-Objekt« in der Realität der Konkurrenzsubjekte in der Totalität zu analysieren 
und »therapieren« versuchen: hic Rhodus, hic salta! Die kommunistische Revolution kann sich erst 
wieder theoretisch und praktisch organisieren, »wenn sie sich als Therapeutik definiert« (so der 
Situationist Raoul Vaneigem). Weil sie das nicht tun, beschäftigen sich  Linke und darin gut 
aufgehoben die »Kommunisten« die meiste Zeit nur damit, blind sich aneinander konkurrierend 
»abzuarbeiten« und gegenseitig fertigzumachen: »Diese Organisation der Proletarier zur Klasse und 
damit zur politischen Partei wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter 
den Arbeitern selbst.« (MEW 4: 471) 

Nach dem frühen Tod von Hans Jürgen Krahl 1971 hat es in BRD keinerlei Ansatz zu einer 
revolutionären »Emanzipationsdebatte« die den Namen verdienen würde mehr gegeben, nur noch 
Psychosektendreck und ein wenig sich daran hochziehende kritische Kritik. Die wissenschaftlichen 
KommunistInnen allein können dieses riesige Defizit aussprechen, beginnen, in diesen Abgrund 
hineinzusehen, sich darin destruktiv-konstruktiv zu bewegen und gegenüber der bisherigen 
moralisierenden linken Hohlformel von der »triple oppression« ihre (psycho-)historisch-
materialistische Tiefenschärfe herauszuarbeiten. Es geht um die fröhlichen Urständ, die 
unappetitliche Reproduktion der archaischen »Trümmer und Überreste untergegangener 
Produktionsweisen« (Marx) auf dem Boden und im Verbund mit dem sich modernisierenden 



progressiv-regressiven Kapitalismus als »Teufelsmühlen« der Konkurrenz, durch die sie immer neu 
zertrümmert und immer neu zusammengesetzt werden ... (MEW 25:799f als materialistisch-
historischer Leitfaden) 

Die hier angedeuteten Überlegungen können allerdings zur Zeit noch nicht in einer 
Grundsatzerklärungso entfaltet formuliert werden, sondern sollen hier nur dazu dienen, die 
Richtung der wissenschaftlichen Theoriebildung in die Dimension der Subjektivität vor Augen zu 
führen,  die allerdings als Minimalprogramm gegenwärtig dringlichst zu benennen ist, denn ohne 
dass die KommunistInnen hier Erkenntnisimpulse geben, werden die elementaren 
Verteidigungskämpfe der ethnisierten Proletarisierten gegenüber der spektakulären Offensive von 
rassistischem und sexistischem Chauvinismus aller Spielarten garnichts ausrichten können, schon 
gar keinen revolutionären perspektivischen Schwung über den bürgerlichen radikalen 
Rechtshorizont von »Freiheit-Gleichheit-Geschwisterlichkeit« und Menschenrechten wie das 
Kapital sie gerade braucht entwickeln können, mithin in der Selbstzerfleischung der bürgerlichen 
Konkurrenz als rassistischer/antirassistischer, faschistischer/antifaschistischer, 
sexistischer/antisexistischer usw. Kampf um Distinktionsgewinn immer weiter gehen  -- mag ihnen 
auch das label »für den Kommunismus« hier und da  einmal angeklebt werden. 

ad 11: 

Die Kategorie »Volk« nicht bloß (de-)konstruktivistisch in Tüttelchen setzen, sondern wie bei Marx 
historisch-klassenanalytisch verflüssigen; - im Gegensatz zur Volksdefinition von Lassalle 
»gegenüber der Arbeiterklasse eine reaktionäre Masse« (auf dieser Linie auch noch Trotsky und 
Stalin; flexibler, bewusster wohl doch Mao)! Sondern jeweils klassenanalytisch von den objektiven 
Interessen her konkret in der Situation bestimmen, wer wie für die kommunistische Revolution  in 
welcher Etappe zu gewinnen ist ... Dann können wir die alte Kategorie »Volk« i.S. v. 
»Volksmassen« als bewegende historische Triebkräfte (wie Marx und Mao den Begriff zumeist 
benutzen und füllen) auch hin und wieder entkrampft benutzen - ganz im Sinne des Einwurfs von 
FG: sie »konstruieren« es ja zunächst selber, die herrschenden Unterdrückerklassen und 
-individuen: »das Volk«, das den Unterworfenen, Diskriminierten als »Identität« angetan wird, die 
sie sich nicht aussuchen sondern die sie erleidend »geniessen« müssen ... Das stellt eben doch nach 
wie vor - wenn auch in neuen gegenwärtigen Formen - die kommunistischen InternationalistInnen 
vor reale »Volksfront«-Probleme, d.h. die strategischen und taktischen Fragen von konkret-
besonderem Übergang ... Auch hier muss es bewusster als früher um Übergangsprobleme in der 
Subjektivität gehen, die sich klassenanalytisch nie  ökonomistisch erfassen lassen ... Übrigens geht 
in den Marxschen, flüssig-dialektischen »Volks«begriff auch sowas ein wie »das progressive Pack« 
(»Grundrisse ...«) -- wir kennen da noch besser das regressive Pack, namentlich in Deutschland, mit 
dem die KommunistInnen jederzeit nüchtern rechnen müssen ... 

ad 12: 

Zum modernen Staat (= fertige, bürgerliche Staatsmaschine, so Marx als der beste, nämlich 
historisch-materialistisch und dialektisch den Übergang denkende »Theoretiker des 
Anarchismus«(Maximilien Rubel): MEW 17! = der Staat schlechthin, von dem die noch selber 
staatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats nichts mehr übrig lassen darf!): als abstrakte 
Gesellschaftlichkeit in der bürgerlichen Warenkonkurrentengesellschaft kaputtzumachen, aber als 
Aufhebung, nicht abstrakte Negation wie beim idealistischen Anarchismus. Revolutionäre 
antistaatliche Diktatur des Proletariats als einzig mögliche reale Perspektive nicht schamhaft 
verschweigen und hintanhalten, sondern konkretisieren (z.B. wie die Furcht vor Hinterschreitungen 
der bürgerlich-demokratischen Rechts(staats)sicherheit etc. ausräumen): Lust machen auf totale 
»generalisierte Selbstverwaltung« (Räte oder so neu erfinden!) Die ökonomischen 
Transformationsaufgaben, -probleme aufwerfen, das Spannende an der Realisierung 
kommunistischer Produktion und Verteilung aus dem globalen Istzustand heraus sichtbar machen: 



den Inhalt der politischen Übergangsperiode, d.h. fasslich werden lassen, dass Staatsaufhebung das 
Erlernen der bloßen »Verwaltung von Sachen« ist ... 

Entscheidend aber zugleich, um den »radikalen Reformismus« der »linken« staats- und 
marktwirtschaftssozialistischen Professoren und Volkserzieher der »Regulationstheorie(n)« konkret 
auseinanderzunehmen: das echte »Regulations«-Problem vs. Reformismus benennen, wie Marx es 
intoniert (z.B. MEW 23: 293, 299, 315f, 320, 419, 422, 440, 447, 498f, 501, 504-525f ... : Kampf 
für auch schon entschiedene bürgerliche Staatsschrankensetzung gegen absolute 
Mehrwehrtausbeutung, Konkurrenz der LohnarbeiterInnen untereinander etc.), und das bewusst 
ausgehen muss auf »die unvermeidliche Eroberung der politischen Gewalt durch die 
Arbeiterklasse« (MEW 23, 512), also wiederum auf die revolutionäre Diktatur des Proletariats. 

ad 13, ad 14: 

Krieg-und-Friedensfrage: hier tüchtiges Verschmieren, Leugnen, Bagatellisieren der wirklichen 
Widersprüche-Eskalation, Abgleiten in vulgärste pazifistische Illusionsmacherei, wishful thinking, 
das uns schon immer in den Untergang treiben liess. Stattdessen Marxsche Grund-Desillusionierung 
aktualisieren, mehr denn je: (MEW 8: 598:) »Statt der wirklichen Verhältnisse ist der Wille als 
Hauptsache in der Revolution hervorgehoben worden. Während wir den Arbeitern sagen: ihr habt 
15, 20, 50 Jahre Bürgerkrieg durchzumachen, um die Verhältnisse zu ändern, um euch selbst zur 
Herrschaft zu befähigen, ist stattdessen gesagt worden: wir müssen gleich zur Herrschaft kommen, 
oder wir können uns schlafen legen.« 

Der »kommunistische« Reformismus legt sich schlafen, der Putschismus bastelt blanquistische 
Geheimorganisationen, die ebenfalls von den Regierungsagenten beeinflusst werden. Wenn die 
wissenschaftlichen KommunistInnen die entschiedene, langwierige Arbeit an der Organisierung der 
Selbsterziehung der Klasse-für-sich postulieren, heisst das für den bevorstehenden Weltbürgerkrieg 
ausschliesslich, dass wir selber als sich irgendwie bewaffnendes Proletariat (das können z.B. auch 
Formen der antifaschistischen und antirassistischen, anti-antisemitischen usw. Selbstverteidigung 
und Abwehr sein, die de facto Keime für proletarisch-revolutionäre Milizen oder sowas ähnliches 
darstellen) die Formen diskutieren, wählen und experimentieren, die wir brauchen zur 
Selbsterhaltung und Selbstformierung für die Emanzipation der ganzen Gesellschaft von Kapital 
und Staaten. (MEW 17: 652: Marx auf der Sitzung der Internationale 21.9.1871:) »Die Reaktion 
existiert auf dem ganzen Kontinent; sie ist allgemein und permanent - sogar in den Vereinigten 
Staaten und in England, nur in einer anderen Form. Wir müssen den Regierungen erklären: wir 
wissen, dass ihr die bewaffnete Macht seid, die gegen die Proletarier gerichtet ist; wir werden auf 
friedlichem Wege gegen euch vorgehen, wo uns das möglich sein wird, und mit den Waffen, wenn 
es notwendig werden sollte.« 

Dabei geht es immer um die richtigen Formen, die zu entdecken, zu erfinden, zu entwickeln sind - 
warum nicht heutzutage viel bewusstere Entfaltung »gewaltfreier« Kampfformen wie sie z.B. als 
sogenannte »soziale Verteidigung« entwickelt worden sind ? Hauptsache sie hinterschreiten die 
elementare proletarisch-transnationale Demokratie nicht. Die wissenschaftlich-kommunistische 
Kritik ist schon mal unsere entscheidendste und stärkste Waffe, sie kann sich unter bestimmten 
Bedingungen in die revolutionäre Kritik der Waffen verwandeln, wie die Geschichte immer wieder 
»überraschend« gezeigt hat. Auf die Herstellung der internationalistisch-proletarischen 
Kommunikation kommt es bei aller Vernetzung von KommunistInnen an: aufgreifen und 
vorantreiben kann das revolutionäre Proletariat diese »nur dort, wo sich der Dialog bewaffnet hat, 
um seinen eigenen Bedingungen zum Sieg zu verhelfen.« (»Die Gesellschaft des Spektakels« These 
221) 

P.C., als Diskussionsbeitrag für die theorie praxis lokal -Grundsatzdebatte, Frankfurt/M. Juli/Aug. 
2002 
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  Die Lebenden müssen sich von der Last 
der Toten befreien* 

Die Herstellung der Einheit der revolutionären Linken durch Offene 
Kommunistische Foren 

"Kurt Tucholsky: ‚Man hat eine Niederlage erlitten. Man ist so verprügelt worden wie seit 
langer Zeit keine Partei (...) Nun ist mit eiserner Energie Selbsteinkehr am Platze. Nun muß, auf 
die lächerliche Gefahr hin, daß das ausgebeutet wird, eine Selbstkritik vorgenommen werden, 
gegen die Schwefellauge Seifenwasser ist. Nun muß – ich auch! ich auch! – gesagt werden: Das 
haben wir falsch gemacht, und das und das – und hier haben wir versagt. Und nicht nur die 
anderen (...), sondern wir alle haben.‘ So Tucholsky im Dezember 1935 an Arnold Zweig, dem 
er ebenso mitteilt: ‚Und hier ist das, was mich an der deutschen Emigration so abstößt: es geht 
alles weiter, wie wenn gar nichts geschehen wäre. Immer weiter, immer weiter – sie schreiben 
dieselben Bücher, sie halten dieselben Reden, sie machen dieselben Gesten.‘" (Thomas 
Kuczynski)

In einem ist Gerhard Branstner sicher zuzustimmen: Die revolutionäre Linke krankt nicht 
daran, daß sie sich zuviel streitet, sondern daran daß sie sich viel zu wenig streitet. Eines 
der ganz großen Defizite der Kommunisten heute ist ihre so darniederliegende 
kümmerliche Debattenkultur. Ihre gegenseitige Ignoranz und das Verharren in den eigenen 
– geschichtlich meist längst überholten – Ideologie- und Organisationsgefängnissen ist 
tödlich. Insoweit sind die von OFFENSIV initiierten und mit anderen zusammen 
organisierten "Inhaltskonferenzen der Linken", als ein Versuch die Bornierungen 
aufzubrechen und die aktuelle revolutionäre Debatte unter allen Sozialisten und 
Kommunisten in Gang zu bekommen, zu begrüßen. Dieses Moment war es wohl auch, 
neben der in diesem Sinne verdienstvollen publizistischen Arbeit der Offensiv selbst, 
welches die Beteiligung des Offenen Kommunistischen Forums (OKF) in seiner Gänze an 
den Inhaltskonferenzen hervorrief. Schrieb dieses doch in seiner Selbstdarstellung von 
1996: "Wir haben uns zum ‚Offenen kommunistischen Forum‘ zusammengefunden, um 
einen organisationsübergreifenden Dialog mit dem Ziel des besseren gegenseitigen 
Verständnisses zu führen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in unseren politischen und 
organisatorischen Auffassungen herauszuarbeiten, uns über unsere politische Arbeit 
gegenseitig zu informieren und dort wo es sinnvoll und möglich erscheint, gemeinsames 
oder paralleles Handeln über historisch gewachsene Organisationsgrenzen hinaus zu 
initiieren." 

Die unterschiedlichen Parteien, Organisationen und Gruppen der zersplitterten Linken 
haben ihre je spezifischen geschichtlichen Konstitutionsbedingungen und je für sich 
ideologischen Begründungszusammenhänge. Und doch haben sie in ihrer Entzweiung bis 
hin zu offener Feindschaft gegeneinander gemeinsame Wurzeln, ja entstammen nicht selten 
historisch derselben Organisation, zumindest aber der gleichen ideologischen Tradition. 
Das Scheitern des ersten großen Anlaufs zur kommunistischen Weltrevolution, eingeleitet 
mit seinem Steckenbleiben im Westen, namentlich in Deutschland spätestens wohl 1923, 
ließ den Sozialismus zu einem in einem Land werden; eine contradictio in adjecto. Die 
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weltkommunistische Bewegung zerfiel in ebenso viele Splitter als es Möglichkeiten der 
Kritik des aktuellen Versagens der Revolution sowie ihres projektierten Wiederaufnehmens 
und Weitertreibens gab, oder hielt einfach an dem fest, was tatsächlich an ihr über den 
Kapitalismus hinauswies. Die heutige aktuelle Gestalt der zerklüfteten, ziemlich ruinierten 
Landschaft der revolutionären Linken ist das traurige Überbleibsel des ersten großen 
Anlaufs des Kommunismus, der nach 1989 sich endgültig als wirkliche Sackgasse 
herausgestellt hat. So wie dieser Versuch damit passé ist, nicht mehr die Kraft entfalten 
konnte doch noch zum Weltkommunismus voranzuschreiten, müssen die seinen Geist 
ausatmenden Gruppen und Gruppenkonstellationen sich von den geschlagenen Schlachten, 
den Strickmustern der Vergangenheit lösen und sich den Anforderungen der Gegenwart 
stellen, oder auch ihren letzten Atemzug tun und vergehen. Wurde die Auseinandersetzung 
unter den Linken bisher beherrscht und getragen von der vergangenen Etappe, ihrer 
Entwicklung, ihren Verwerfungen, ihren Konzepten und deren Persönlichkeiten, herrschte 
also ab einem bestimmten Moment in zunehmendem Grade die Vergangenheit über die 
Gegenwart, müssen wir heute lernen – wollen wir ernsthaft den Kraftakt auf uns nehmen, 
einen neuen, noch großartigeren, endlich zum Ziel führenden Übergang zum 
Kommunismus zu organisieren – dieses Verhältnis umzukehren. Der ganze 
Erfahrungsschatz in Theorie und Praxis des real existiert habenden Sozialismus 
einschließlich seiner Kritik sind das Erbe eines Toten an die Lebenden. Die Gegenwart muß 
allerdings über die Vergangenheit herrschen. Daher müssen wir uns gemeinsam die 
notwendige Souveränität aneignen, uns nicht mehr länger beherrschen zu lassen von 
ideologischen Figuren, deren Realität vergangen ist. So wie aber die Toten die aktuelle 
Gestalt der heutigen Welt durchaus mit geschaffen haben, so auch dieser vergangene 
Anlauf zum Kommunismus seine aktuellen Nachwehen.  

Der Aufbruch der 68er Bewegung in Westdeutschland konnte die Aufgabe der Einheit der 
Kommunisten noch nicht wieder erfüllen und damit die Organisationsfrage nicht positiv 
beantworten. Standen die Linken doch damals noch mittendrin in einer welthistorischen 
gesellschaftlichen Situation, die jeder der agierenden Gruppen und ihrem Konflikt mit den 
jeweils anderen ein Stück Realität auf dem Globus zusprach, und die Sache tatsächlich als 
noch nicht ausgemacht kennzeichnete. Das ist sozusagen der harte, reale Kern der, wie 
Frank Flegel sagt, "Uneinigkeit der antikapitalistischen Linken (West) in ihrer bekannten 
destruktiven Art." Das "übliche, im Westen schon Jahrzehnte alte vollkommen 
unproduktive Hick-Hack..."1. Gab es damals also objektive, sich zum Teil auch staatlich 
manifestierende, handfeste Gründe für diese Uneinigkeit und dieses Hick- Hack, so besteht 
es heute zu großen Teilen nur mehr aus niedergeschriebener und unterschiedlich 
interpretierter Geschichte. Diese Geschichte soll nun nicht versöhnlerisch beiseite 
geschoben werden. Ganz im Gegenteil! Sie muß und sie wird an die Oberfläche, in unser 
aller Bewußtsein gehoben werden müssen. Allerdings so herum, daß wir sie beherrschen, 
von ihr lernen und sie produktiv auf die Zukunft anwenden können. Und nicht so, daß sie 
jeden gemeinsamen Lernschritt verhindert, weil sie uns in alten Konstellationen gefangen 
hält und damit die Zukunft blockiert, weil die Vergangenheit über die Gegenwart herrscht. 

Letzteres ist immer noch der Normalzustand. Will man also diesen Zustand beenden und 
den proletarisch-praktischen Kommunismus starkmachen, drängt man also auf die Einheit 
der Kommunisten, ohne das Problem ihrer völligen Zersplitterung zu ignorieren, muß man 
zwangsläufig quer zu den aktuellen Organisationsformationen denken und handeln. Dies 
kann höchstens aus den Schützengräben der schon geschlagenen und beendeten Schlacht 
heraus als ketzerisch charakterisiert werden. Die Situation steht so: Jeder der Splitter hält 
sich historisch und/oder ideologisch für den legitimen Erben der realhistorischen 
kommunistischen Bewegung, hält sich für das Ganze oder zumindest doch dessen 
organisatorischen Kern und verharrt deshalb auch in seiner autistischen Borniertheit. Jeder 
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Splitter will natürlich auch die Einheit der Kommunisten. Diese soll allerdings unter seinen 
Fittichen vonstatten gehen, die jeweils Anderen sollen sich anschließen, ohne daß man 
selbst sich – welche Zumutung – auch nur um ein Jota bewegt. Solange diese gegenseitige 
Lern- und Handlungsblockade anhält, kann jeder immer mal wieder aus seinem mehr oder 
weniger gut ausgebauten Schützengraben heraus Schüsse nach allen Seiten verteilen, den 
einen oder anderen Waffenstillstand schließen oder auch mal ein Bündnis eingehen; ändern 
wird sich die Situation so nicht. Der sporadisch immer mal wiederkehrende Schrei nach 
Einheit bleibt also ein Lippenbekenntnis, weil nicht das organisatorische Werkzeug 
geschmiedet wird, welches das benannte Problem anzugehen in der Lage ist. 

Das Ziel soll eine starke vereinigte kommunistische Partei mit einheitlichen Programm 
sein. Der momentane Zustand blockiert aber derlei Möglichkeit. Es muß also etwas 
Prozeßhaftes, Übergangsfähiges in ihn eingezogen werden, welches die Sammlung der 
Kommunisten jetzt schon ermöglicht. Dies kann dem Ist-Zustand zufolge nur in Formen 
geschehen, die der inhaltlichen Konfusion und organisatorischen Zersplitterung der 
revolutionären Linken Rechnung tragen. Diese Formen müssen Rücksicht nehmen auf die 
organisatorischen Verpflichtungen der in ihr agierenden Individuen und Gruppen. Und sie 
muß in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten den Grund der Zersplitterung der revolutionären 
Linken stellen. Voila! Das Offenen Kommunistische Forum bietet einen Lösungsweg für 
diese Aufgabe an. Es heißt in seiner Zielstellung dazu: "Dabei geht im OKF niemand als 
Vertreter einer Gruppe oder Organisation eine Verpflichtung ein. Die Abstimmungen und 
Übereinkünfte des OKF sind für niemanden verbindlich. Die Statuten und Programme der 
Organisationen, aus denen die Teilnehmer stammen, werden respektiert. Dadurch entsteht 
im OKF ein Raum für einen wirklich offenen Ideenstreit, dessen Rahmen und 
Öffentlichkeit durch jeden Teilnehmer selbst bestimmt werden." Das OKF kann als 

Beispiel dienen, gegenüber den Beharrungs- und Trägheitskräften einen Schritt nach vorne 
zu gehen und Bewegung in die Sache zu bringen, die veränderungswilligen, selbsttätigen, 
nicht bornierten und nicht ignoranten Kräfte in Diskussion miteinander zu bringen. 

In dem bis hierher Entwickelten steckt natürlich, neben den Gemeinsamkeiten im Wollen, 
implizit jede Menge Kritik an der Konzeption der "Inhaltskonferenzen der Linken". So war 
es für die an den ÜBERGÄNGE ZUM KOMMUNISMUS beteiligten Genossen von vornherein 
klar, daß die so organisierte Veranstaltungsreihe den sich historisch stellenden Aufgaben 
nicht gewachsen sein wird. Die geschichtlich entstandene und noch nicht geringer 
gewordene theoretische und praktische Konfusion macht sich natürlich mit Wucht in so 
einem Forum wie den Inhaltskonferenzen geltend. Was sich über Jahrzehnte angesammelt 
hat, kann nicht mit einer raschen Folge von Konferenzen bewältigt werden. Es bedarf einer 
längerfristig angelegten, der wirklichen Gegensätzlichkeit der Auffassungen ihren Raum 
und Zeit zu ihrer Austragung gewährenden, zugleich verbindlicheren Form. 

Der "wirklich offene Ideenstreit" des OKF zeigt seine durchaus befruchtende und 
konstruktive Wirkung auf die einzelnen am OKF beteiligten Individuen und Gruppen. So 
ist die "Unverbindlichkeit" des OKF nicht selten längst verdrängt durch ein hohes Maß an 
freiwilliger Zusammenkunft und Absprache. Und die ausgesprochene Hoffnung 
"gemeinsames oder paralleles Handeln über historisch gewachsene Organisationsgrenzen 
hinaus zu initiieren", hat sich heute als begründet herausgestellt. Gleichwohl gibt es auch 
nach mittlerweile – in heutiger Zusammensetzung – zweijährigem Bestehen nicht selten 
großen Streit über verschiedenste Fragen und eine Einheit über das OKF hinaus scheint 
nach wie vor fern zu liegen, wenn nicht gar für Einzelne unerreichbar. Aber innerhalb des 
OKF besteht – und auch das OKF nach außen hat – längst eine theoretische und praktische 
Praxis, die die Einheit der Kommunisten so ausdrückt, wie sie heute nur möglich ist. 



Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und der Konsolidierung eines so heterogen 
verfaßten Forums, wie es das OKF darstellt, ist die von Frank Flegel und Anna C. Heinrich 
aufgeworfene Frage, ob die Inhaltskonferenzen abgebrochen oder fortgesetzt werden 
sollen, nur mit "Fortsetzen!" zu beantworten. Um allerdings tatsächlich ihrer Aufgabe 
gerecht zu werden, muß die Konzeption der Veranstaltungsreihe modifiziert werden. Sie 
müßte als langfristiges nationales bzw. sogar internationales (s. die 2. Konferenz in Köln) 
offenes Forum konstituiert werden. Zusammenkünfte könnten so regelmäßig, aber in 
Berücksichtigung unserer schwachen Kräfte momentan, in größeren Abständen, organisiert 
werden. Dies hätte den Vorteil, daß die Treffen inhaltlich wesentlich besser vorbereitet und 
nachbereitet werden könnten. Die Inhaltskonferenzen liegen von vornherein quer zu den 
traditionellen Organisationen, ebenso wie das OKF, und müssen deshalb damit rechnen, 
von denen boykottiert zu werden, die nur unter sich bleiben wollen, sich separieren, sich 
von allen anderen abspalten und deshalb auch die wirklichen Sektierer sind. Auf die 
Schwierigkeiten miteinander zu verweisen, ist kein hinreichender Grund, sich diesem 
Prozeß zu verweigern. Deshalb kann es auch aktuell nicht so sehr um große Massen von 
Menschen gehen, die sich an solchen Inhaltskonferenzen beteiligen. Aktuell geht es um 
Qualität vor Quantität, Propaganda vor Agitation. Irgendwann schlägt das eine ins andere 
um. Daß sich an einer solchen offenen Organisationsform (der es aber nicht versöhnlerisch 
um die Verdrängung der Widersprüche geht, sondern genau umgekehrt um die Möglichkeit 
sie offen auszutragen) auch Gruppen und Individuen beteiligen, die wiederum für jeweils 
andere eine Zumutung sind, muß bei dem momentanen elenden Zustand der 
kommunistischen Bewegung in Kauf genommen werden. Es kann ja bei 
Inhaltskonferenzen auch nicht darum gehen, unkritisch Beifall zu klatschen bzw. 
unbestimmten Unmut zu äußern oder einfach wie eine bürgerliche beleidigte Mimose 
fernzubleiben, sondern es muß uns um inhaltlich qualitative Kritik zu tun sein. Es geht also 
um die Zentralität des Inhalts und damit um die Rückgewinnung revolutionärer Theorie für 
die revolutionäre Praxis. Das heißt auch, eine Praxis zu entfalten und zu unterstützen, die 
die theoretische Qualifikation und Selbstqualifikation aller Genossen und Genossinnen 
ermöglicht. Dies würden gut vor- und nachbereitete Inhaltskonferenzen ohne Bornierung, 
Ignoranz und Autoritätsfixiertheit fördern, ebenso wie sie einen Ort schaffen könnten, an 
dem die uns ermangelnde Debattenkultur wieder eingeübt und angeeignet werden könnte. 

Die Katze ist also längst aus dem Sack. Es geht hier um den Versuch der aktuellen 
Beantwortung der Organisationsfrage. Wer sie stellt, ist mit den herkömmlichen Antworten 
wohl nicht zufrieden. Und es geht um die weitere praktische Zusammenarbeit. Es ist ein 
Plädoyer für die Konstituierung eines Offenen Kommunistischen Forums auf Bundesebene. 
Also auch, konsequenterweise, Aufbau regionaler Foren. 

Der Weg, den wir vorschlagen, ist steinig. Nicht nur, daß uns Steine in den Weg gerollt 
werden, auch über die Last der Vergangenheit, die wir alle mitschleppen, werden wir noch 
das eine oder andere Mal ins Stolpern geraten. Doch wir sind uns gewiß: Alle derzeit 
bestehenden Parteiungen des Kommunismus haben sich in ihrer Theorie und Praxis 
beschränkt auf ein bestimmtes Segment des Kommunismus, auf ihr spezielles historisch 
gewachsenes Steckenpferd. Dem Anspruch, den die Kommunisten vor 150 Jahren im 
Manifest der Kommunistischen Partei an sich stellten, stets die Interessen des gesamten 
Proletariats hervorzuheben und zur Geltung zu bringen, vermag keiner der heute 
verbliebenen organisatorischen Scherben und Splitter allein gerecht zu werden. Das Ganze 
des Kommunismus wird erst wieder rekonstruiert werden können, wenn die verbliebenen 
Scherben sich gegenseitig bespiegeln, wenn wir endlich beginnen, uns aufeinander zu 
beziehen, voneinander zu lernen, und so unseren Horizont zu erweitern, wenn wir Kritik 
nicht als vernichtend auffassen, sondern als Aufforderung zur Überprüfung des eigenen 
Standpunktes, zur Selbstkritik.  



  

* Dieser Text wurde verfaßt als Beitrag zur Zwischenauswertung der „Inhaltskonferenzen 
der Linken" – einer Veranstaltungsreihe durchgeführt von der Zeitschrift OFFENSIV 
(sozialistisches Monatsblatt der PDS Göttingen und Hanover) in Zusammenarbeit mit dem 
Offenen Kommunistischen Forum Hamburg, mit einzelnen Genossinnen und Genossen aus 
der DKP, der KPD, der Kommunistischen Plattform und dem Marxistischen Forum in der 
PDS, sowie mit weiteren Einzelpersonen an verschiedenen Orten, die eine inhaltliche 
Auseinandersetzung über die traditionellen Gartenzäune hinweg befördern sollte. Nach 
einem Jahr und fünf durchgeführten Konferenzen wurde im Juni 1998 von den 
Organisatoren eine selbstkritische Zwischenbilanz gezogen. 

1 offensiv Juni 1998

http://www.infopartisan.net/archive/streitpunkte/ks0103.html#T1
http://www.infopartisan.net/archive/streitpunkte/ks0103.html#T0
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»Dem Ziel der Selbstreflexion über Antisemitismus innerhalb der Linken werden wir unserer  

Einschätzung nach deutlich eher durch eine kollektive inhaltliche Auseinandersetzung  

näherkommen als durch ständig weitere Ausgrenzungs- und Spaltungsprozesse, die meistens  

vor allem der eigenen Identitätskonstruktion und Selbstvergewisserung dienen«

Plenum der Roten Flora, Juli 2004

                              »Die Arbeit macht Spaß hier, man hat mit Leuten zu tun, insgesamt ein prima Kollektiv« 

                                      Saisonarbeiterin auf einer ostdeutschen Obstplantage, Oktober 2004

Ich bin zwei Öltanks
   Spaltung, Kastrationsangst  
  und der Glaube ans  
     Kollektiv in der Linken
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D
ie Linke“ gibt es überhaupt erst, seitdem sie 
Ende der 80er Jahre massiv an Bedeutung 
verloren hat. Davor gab es MaoistInnen, 
TrotzkistInnen, StalinistInnen, SozialistInnen, 
AnarchistInnen, Autonome, Antiimps, Grass-

root-Anarchos, RätekommunistInnen und einige mehr, die 
ihre Gemeinsamkeiten nie als Wert an sich betrachtet hät-
ten, sondern sich in den Schützengräben ihrer historischen 
Niederlagen gegenseitig befehdeten. Erst mit ihrem obsolet 
Werden und dem Niedergang der nachholenden Akkumula-
tionsregimes unter roter Fahne in Osteuropa schmurgelten 
die Reste zu „der Linken“ zusammen. Gemeinsam war 
ihnen der Versuch, gegenüber dem vermeintlichen Ende der 
Geschichte überhaupt eine emanzipatorische Perspektive 
zu erhalten. Doch statt, wie es die deutschen Zustände 
rund um die Wiedervereinigung nahe gelegt haben, etwa 
eine konsequente Kritik des eigenen Staates und der eige-
nen Gesellschaft zu betreiben, blieb das linke „Politikma-
chen“ dem (deutschen) Staat verhaftet. Das Bewusstsein, 
dass jede revolutionäre und emanzipatorische Initiative 
angesichts der postfaschistischen Gesellschaft in Deutsch-
land notwendigerweise von einer Minderheitenposition 
ausgehen muss, will sie nicht gleich wieder in den Verhält-
nissen aufgehen, war nicht vorhanden. Statt dessen stellte 
sich ein Wissen über die eigene Marginalität lediglich als 
Unvermögen dar, das irgendwo doch noch vorhandene 
revolutionäre Subjekt (oder in der autonomen Variante: Wi-
derstandspotenzial) zu aktivieren. Endlose Organisierungs-
debatten zeugen davon.

Selbstverständlich ist es immer notwendig mit politi-
schen Initiativen gegen die Schweinereien und Zumutungen 
des kapitalistischen Alltags zu intervenieren oder sich zu 
ver teidigen. Aber die deut-
sche Linke verharr t darin 
statt Opposition zu sein 
gegenüber einer Großmacht, 
die historisch und politisch 
die Nachkriegsordnung revi-
dier t und darin das Barba-
rische in ihrem vormaligen 
Versuch einer Neuordnung der Welt anerkennt um es so-
gleich zu relativieren indem man sich („wegen Auschwitz“) 
eine „besondere Verantwortung“ für eine künftige Ordnung 
der Welt anmaßt. Weil die Linke sich unfähig zeigte, ihre 
überkommenen Koordinaten kritisch zu reflektieren, hatte 
sie der Normalisierung Deutschlands wenig entgegenzuset-
zen. Nicht nur das: „Links“ und damit rebellisch blieb, was 
sich der deutsche Mainstream noch nicht auszusprechen 
getraute. Eine Position der Negation, die Bestehendes 
wirklich aufbricht und sich radikal „gegen alles“ wendet, ist 
innerhalb der Linken kaum ausfindig zu machen.

Vom Anspruch her hätte „links“ jedoch bedeutet, sich 
die blinden Flecken der eigenen Kritik vor Augen zu führen – 
was noch niemanden dümmer gemacht und bestimmt nicht 
zurückgewor fen hat. Linke Politik ist gesellschaftliches 
Handeln und dieser Umstand setzt auch – wenn er nicht 
reflektier t wird, sondern zum unhinter fragten Ausgangs- und 
Perspektivpunkt des eigenen Handelns gemacht wird – die 
Grenze zu umfassender Gesellschaftskritik. Einer solchen 
Reflexion über eigene blinde Flecken steht die Identitäts-
festigung als Linke entgegen. Beispielhaft war dies bei den 
Auseinandersetzungen innerhalb der Hamburger Linken um 
eine Position gegen Antisemitismus zu beobachten.

Kurz nach der Veröffentlichung der »Hamburger Er-
klärung gegen Antisemitismus« (HEGA)1 verschiedener 
Gruppen im letzten Sommer erschien das Antisemitismus-
papier der Roten Flora »The Good and the Evil«2 . Dieses 
Papier entstand aus der fast einjährigen internen Ausein-
andersetzung des Floraplenums nach der Aufhebung des 
Hausverbotes für einen antisemitischen Schläger aus dem 
B5-Umfeld. Das Papier war keine bewusste Antwort auf 
die HEGA, wurde aber im Kontext der Auseinandersetzung 
um die HEGA immer wieder als Gegenposition herange-
zogen. Vor der Veröffentlichung des Florapapiers wurde 
das Floraplenum von der HEGA aufgerufen, die HEGA mit 
zu unterstützen. Dies lehnte die Flora ab. Die Darstellung 
der antisemitischen Vor fälle der letzten Jahre in Hamburg 
durch die HEGA wurde als undifferenzier t und ver fälschend 
kritisier t und die Kritik der HEGA an der Tabuisierung von 
Antisemitismus als falsch zurückgewiesen. Nicht die aktiv 
betriebene Tabuisierung steht laut des Floraplenums gegen 
eine Positionierung gegen Antisemitismus, sondern dass 
viele Leute in Hamburg aufgrund der jahrelangen Antise-
mitismusdebatte einfach nur „abgegessen“ seien und 
deshalb keine Lust mehr hätten sich zu positionieren. Mit 
der Abgrenzung gegenüber antideutschen Gruppen und 
der antiimperialistischen Linken, die in »The Good and the 
Evil« als zwei Seiten einer Medaille beschrieben wurden, 
nahm die Flora erneut eine äquidistante Haltung ein. Diese 
er füllt in der Szene vor allem eine Funktion der Anpassung: 
der Mehrheit der Linken, die sich nicht positionier t haben 
und dieses auch nicht tun werden, wurde eine diskursive 
Haltung angeboten, die aus Opportunitätsgründen einfach 
einzunehmen ist, da sie keine Konsequenzen beinhaltet.

Nach einer abschließenden Veranstaltung im Herbst 
des vergangenen Jahres, 
auf dem das Flora-Plenum 
diese Haltung noch mal 
im Vortrag gegenüber der 
eigenen, stark gelangweil-
ten Klientel verdeutlichte, 
scheint die Debatte in die-
sen Kreisen wieder in der 

Versenkung verschwunden zu sein. Auch die HEGA zielte mit 
ihrer Erklärung auf die Linke ab und scheiter te damit auf 
ganzer Linie, weil die Regression der Linken zwar punktuell 
benannt, die konterrevolutionäre Mehrheitsposition jedoch 
nicht zum Ausgangspunkt gemacht wurde. Vielmehr wurde 
so getan, als wartete die Mehrheit der radikalen Linken 
darauf, mittels der 187. Wiederholung längst geläufiger 
Argumente endlich theoretisch und praktisch gegen den 
Antisemitismus einiger „schwarzer Schafe“ mobilisier t zu 
werden.

Krieg gegen die Linke?

Seit Anfang der 90er Jahren hat insbesondere die antideut-
sche Strömung im Gefolge der Wiedervereinigung der bei-
den deutschen Nachfolgestaaten des NS auf die innerhalb 
der Linken großenteils er folgte Verdrängung der Shoah und 
das daraus sich ergebende Defizit einer fundier ten Kritik an 
der deutschen ‚Normalisierung‘ hingewiesen. Damit verbun-

Ich bin zwei Öltanks
Weil die Linke sich unfähig zeigte, ihre  

überkommenen Koordinaten kritisch zu  

reflektieren, hatte sie der Normalisierung 

Deutschlands wenig entgegenzusetzen

1. www.hega.de.tf

2. www.nadir.org/nadir/initiativ/roteflora/texte/antisemitismus.html
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den war eine Infragestellung aller linken theoretischen und 
praktischer Selbstverständlichkeiten auf der Ebene von Ka-
pital-, Ideologie- und Staatskritik wie auf jener der Formen 
politischer Praxis. Als eine Folge hieraus forderten diese 
Gruppen eine Solidarität mit der einzigen Konsequenz, die 
aus der Shoah gezogen wurde, dem Staat Israel, der JüdIn-
nen aus aller Welt Zuflucht bietet. „Spaltungsversuch der 
Linken“, kreischte daraufhin die traditionell antizionistische 
Bewegungslinke, „alles Frauenbewegte und linksidentitä-
re Veganer“, krähte es aus jenen antideutschen Kreisen 
zurück, die sich am Ende der 90er Jahre ihrer Genese nicht 
mehr gewahr sein wollten. Den armen einzig wahren (anti-
deutschen) Kommunisten als ewig unverstandenes, nur von 
Idioten und Nebenwiderspruchsanhängerinnen umgebenes 
Genie in ihrem ‚Antideutschen Katechismus‘ darzustellen, 
gehört zu den absoluten Peinlichkeiten der Freiburger Asso-
ziation Antideutscher Kommunisten; sich selbst gemeinsam 
mit Vergewaltigern und Kampfhundehaltern als Opfer des 
„Volkszorns“ zu stilisieren, zu den Beknacktheiten der Berli-
ner Bahamas Redaktion.

Doch die Beißreflexe der Linken möchten mit den 
antideutschen Durchgeknalltheiten den richtigen Ansatz 
gleich mit erledigen und so dichten sie sich gegen die Kritik 

ihrer sicher geglaubten 
Überzeugungen ab. In 
der Roten Flora, die im 
Sommer 2004 in ihrem 
7-seitigen Papier eine 
„kollektive inhaltliche 
Auseinandersetzung“ 
fordert und „ständig 

weitere Ausgrenzungs- und Spaltungsprozesse“ wirklich 
fies findet, hätten antideutsche Gruppen im Jahr zuvor, um 
mit ihrer geplanten Veranstaltung in der Flora beginnen 
zu können, „sich erst mal von der Bahamas distanzieren“ 
müssen. Das Flora-Plenum stellt in seinem Papier zu Anti-
semitismus fest, „dass das Problem in der momentanen 
Auseinandersetzung nicht nur in einem zu ungenauen oder 
zu oberflächlichen Begrif f von Antisemitismus liegt, sondern 
auch in einem zu undifferenzier ten, pauschalisierenden, 
nicht selten allein auf Gerüchten basierenden Umgang mit 
konkreten Vor fällen innerhalb dieser Auseinandersetzung. 
Das Ziel, das vorrangig angestrebt werden muss, ist ein 
Prozess der (Selbst-) Reflexion über Antisemitismus inner-
halb der Linken, der auch praktische Konsequenzen hat“. 
Die einzige praktische Konsequenz des selben Plenums 
war jedoch die Aufhebung jenes nur kurze Zeit bestehenden 
Hausverbots für einen antisemitischen Schläger aus dem 
Umfeld des antiimperialistischen Zentrums B5.

Die Imprägnierung gegenüber jeglicher Kritik, welche 
die eigenen Grundlagen betrif ft, ist kein Gegenstand, 
welcher inhaltlich-politisch zugänglich wäre. Ihm kann einzig 
begegnet werden durch „die unerbittliche Kritik, die die 
Macht der Gewohnheit – die größte Kraft der alten Welt bei 
den Massen – niederwer fen muss.“ Weiter in den Worten 
der Situationistischen Internationalen 1965: „Am meisten 
müssen in einem revolutionären Augenblick die Gewohn-
heiten der Linken bekämpft werden. In diesem Augenblick 
entwaffnet ihr Noske – oder er tötet euch.“ Fraglos wäre, 
um jemals wieder vor einem „revolutionären Augenblick“ 
handeln zu können – da er bemerkt würde! – zu erkennen, 
dass „die erste Unterentwicklung die der revolutionären 
Theorie“ ist (SI 1965). 

Die Imprägnierung gegenüber jeglicher Kritik, 

welche die eigenen Grundlagen betrifft, ist  
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zugänglich wäre



McGuffin Kassiber 0205 7

Der Mangel an dialektischem Denken unter den Linken 
ist Ausdruck der tiefen Sehnsucht nach Stillstellung der Wi-
dersprüche – auch wenn die Rhetorik „den Antideutschen“ 
beständig meint vorwer fen zu können, dass diese das Hin-
dernis für jegliche Praxis darstellten. Es verhält sich aber 
so, dass gegen die mehr oder weniger gelungene Zerstö-
rung von Illusionen einer in überkommene Praxen zurückflie-
henden, völlig entwaffneten Kritik geradezu notwendig nach 
Gründen gesucht werden muss, um der eigenen Haltlosig-
keit nicht gewahr werden zu müssen – nennen wir es Ver-
drängung: „Gut 
möglich, dass 
dann die Illusion 
noch schwerer 
aufrechtzuerhal-
ten wäre, nur die 
von einer kleinen 
radikalen Minderheit eingeschleppten anti-antisemitischen 
Spaltpilze verhinderten, dass der machtvolle Kampf für das 
Gute, Wahre und Schöne endlich in die Offensive kommt. 
Ohne das Thema hätte die Linke kaum irgend etwas, was 
auch nur in ihren eigenen Augen für sie spräche; was wollte 
sie auch sonst vorweisen?“ (Hamburger Studienbibliothek: 
»Einäugige unter den Blinden«).

Die Bahamas, 10-15 Berliner Jungs und unrepräsenta-
tiven Schätzungen zufolge ungefähr drei Frauen haben es 
geschafft, zum Bäh-Begrif f des gesamten Teils der Linken 
zu werden, der sich nicht selbst als antideutsch bezeichnet. 
Während in Hamburg Antisemiten auf Demos und im Radio-
sender FSK folgenlos herumprügeln und in Berlin einem 
Antifaschisten ein Messer ins Bein rammen, empfinden 
Hamburger Linke als Hauptproblem, dass die Bahamas-
Redaktion in Hamburg im April 2004 gegen Antisemitismus 
in der Linken demonstrier t und wertet diese Aktion als „An-
grif f auf die Linke“ (Indymedia). Wenn in Reaktion auf einen 
solchen „Angrif f“ Steine geschmissen und Leute verprügelt 
werden, scheint das der Linken nicht nur verständlich, son-
dern eine geradezu zwingende Maßnahme. Denn „die Fa-
milie steht unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung“ (Ar t. 6 GG der BRD), das wissen die geschulten 
RechteinhaberInnen und ver teidigen ihr Gemeinwesen dem-
entsprechend. Dass ihnen die linke Heilige Familie über 
alles geht, auch über notwendigen Erkenntnisfor tschritt und 
eine „Selbstreflexion“ (»The Good and The Evil«), von der 
sie selbst auch noch meinen, dass antideutsche SpalterIn-
nen sie davon abhalten, ist nicht durch einfache Differen-
zen in der Sicht politischer Inhalte begründet. 

Das Verhalten der Linken, die ständig losschreien, 
wenn man nur „Antisemitismus“ sagt, und die meinen, von 
einem Thema, mit dem sie sich noch nie beschäftigt haben, 
„abgegessen“ zu sein, ist vielmehr eine Form von Re-
gression, die mit dem Antisemitismus einige konzeptuelle 
Gemeinsamkeiten hat und sich vor allem dadurch auszeich-
net, sich gegenüber einer die eigene Person mit einschlie-
ßenden Kritik zu imprägnieren.

Ich-Maschine

Die identitäre Linke fühlt sich selbst als „das Ganze“. Die 
Zugehörigkeit zur Linken stellt das Zentrum der eigenen 
Identität dar, dessen Durcheinanderbringen das (Bewe-
gungs-)Subjekt ins Wanken bringt. Deswegen bedeutet ein 

Der Mangel an dialektischem Denken unter  
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„Angrif f auf die Linke“, der nicht etwa aus Staatspanzern 
im Anrollen auf die Flora bestand, sondern aus einem 
simplen Lautsprecherwagen mit Antideutschen drauf, das 
Allerschlimmste. Denn wenn „wir alle“ angegrif fen sind, 
ereilt es dIen EinzelneN umso totaler. 

Das Subjektkonzept, das diesem Verhalten zu Grunde 
liegt, und das heißt auch die Selbstwahrnehmung dieser 
Linken, entspricht ungefähr dem von 1848 beim Barrika-
denbau. Die Zustände um sie herum begreifen sie als ihnen 
äußerlich, gegen die es sich insgesamt zu wehren gilt. 
„Freiräume“ zu fordern und diese aber nicht als neue Basis 
zu nehmen, um das Bestehende zu zerrockern, sondern 
sich gemütlich in ihnen einzurichten und sie bestenfalls 
gegen „neoliberale Politik“ zu ver teidigen, stellt aus diesem 
Grund das Äußerste an Radikalität dar. Da diese Subjekt-
konstitution vollkommen fetischistisch funktionier t und 
auf dauernde Spiegelung von außen angewiesen ist, muss 
das Subjekt seine Instabilität ständig verdrängen, um sich 
seiner selbst rückzuversichern. Selbstvergewisserung ist 
insofern das Wichtigste. Sie wird summarisch durch selbst-
verständlichen Aufenthalt in linken Kommunikationszentren, 
Anwesenheit auf autonomen Demos etc. erreicht.

Die klassische Subjektwerdung, nehmen wir sie einmal 
als für Mitte des 19. Jahrhunderts noch für auf der Höhe 
der Zeit anstrebbar an, ist heute jedoch komplett verun-
möglicht. Die fragmentier ten Ichs in der Post-Shoah-Gesell-
schaft können, wenn sie sich nicht freiwillig das Denken 
selbst verbieten, nicht mehr an so etwas wie die „Durchset-
zung“ von „Grundrechten“ 
oder gar „Menschen-
rechten“ glauben. Linke 
können jedoch. Freiwillige 
Selbstbeschränkung ist 
dafür die Voraussetzung. 
Kollektivität ist der linke 
Gegenbegrif f zum angstbesetzten Einzelatomsubjekt. 
Anstatt eigene Angst immer wieder zu reflektieren und in 
Hinblick auf die Möglichkeit der Verwirklichung von Gesell-
schaftlichkeit jenseits fetischistischer Verkehrsformen zu 
kritisieren, werden die verunmöglichten Wünsche von den 
Linken herbeiverdrängt. Wenn wir auf Demos zusammen 
Parolen rufen und spaßig rennen, nicht nur aber auch „weil 
es sich so gut anfühlt“ (Gruppe arachne im Juli 2004), ist 
alles besser und der Vereinzelung durch den Schweinestaat 

etwas entgegengesetzt. Worin die Gemeinsamkeit besteht, 
ist fast egal – der Konsens muss nur sein, dass sie wichtig 
ist. Die diffusen Identifikationsmomente können Punk, 
Militanzgehabe, CheckerInnentum, Selbst-Aufopferung usw. 
sein.

Die Linke zitier t ihre eigene Geschichte da, wo sie 
bereits vorbei ist. Die Möglichkeit, dass die eigene Posi-
tion Konsequenzen haben könnte, wird kaum mehr mitge-
dacht. An die Stelle von Provokationen, die in den 1980ern 
einzelne Politikformen noch ausübten, ist die reine Haltung 
getreten. Statt nach neuralgischen Punkten zu suchen, 
um welche die Gesellschaft kreist, suhlt sich die Linke in 
Aus-dem-Bauch-heraus-gutfühl-Aktionen, bei denen es um 
den Gestus geht, nicht um essenzielle Inhalte emanzipatori-
scher Kritik. Der militante Gestus ist aber auch das einzige, 
was autonome Linke von kritisch anmerkenden Bürger-
rechtsbewegten oder radikalen DemokratInnen unterschei-
det, die es inzwischen nicht mehr gibt und deren Rolle in 
der Öffentlichkeit sie komplett übernommen haben. Die Auf-
dringlichkeit der Zeichen verhält sich umgekehrt proportio-
nal zur wirklichen Radikalität. Wo „Umsonst“-AktivistInnen 
als Demo vor Ausstellungen stehen und „wir wollen rein“ 
skandieren, ist an subversive Aneignungen nicht zu denken.3 

„Links“ ist, insbesondere in seiner autonomen Aus-
prägung, die schlechte Verbindung von Privatem und 
Politischem geworden. Der Szenecode sagt „Kollektivität“, 
„Zusammenhalten“ da, wo die linken Grüppchen sich 
gegenseitig kaum inhaltliche Gründe zur Zusammenarbeit 

geben. Allein die „Geschlos-
senheit“ versichert sie ihrer 
selbst als „die Linke“ gegen 
das System drumherum. 
Deswegen muss auch alles, 
was gegen diese aufgelade-
ne „Geschlossenheit“ steht, 

wahlweise „nicht links“, „in Übereinstimmung mit dem 
Staat“ oder schlicht „Nazis“ sein. Theoretische Diskussio-
nen finden auf unterirdischem Niveau statt, Schulterschlüs-
se basieren auf akkurater Befolgung von Umgangsformen, 
durch die man demonstrier t, niemanden „anzugreifen“, 
sondern „kollektive inhaltliche Auseinandersetzungen“ 
anstoßen zu wollen. Auch gegen Antisemitismus ist man 

»Links« ist, insbesondere in seiner autonomen 

Ausprägung, die schlechte Verbindung von  

Privatem und Politischem geworden

3. siehe auch den Text »3, 2, 1 – meins» auf Seite 11
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Auseinandersetzung, welche das Zusammengehörigkeits-
gefühl nicht bedroht, heißt die angestrebte Reflexion von 
vornherein auch so zu betreiben, dass man erst gar nicht 
Gefahr läuft sich zu „spalten“ – Selbstbeschränkung des 
Denkens um eines höheren Zieles willen, das den Namen 
„die Linke“ trägt. Die Forderung nach Trennung von be-
stimmten Linken wie zum Beispiel den AntisemitInnen aus 
der B5 kommt in dieser Sicht einer Kastration gleich. Wenn 
auch vielleicht eher Wurmfortsatz als Schwanz, gehören sie 
auf jeden Fall genuin und naturwüchsig dazu. Abgespalten 
werden sollen hingegen lieber die Antideutschen, die haben 
die Linke ja auch zuerst angegrif fen. Wenn letztere sich 
in ihrer Selbstwahrnehmung als „die Guten“ gestör t fühlt, 
ist das dann „Ausgrenzung“? Wovon? Der Gemeinschaft 
aller Wohlmeinenden? Wenn der leise oder laut ar tikulier te 
Wunsch nach der einen, großen, starken, solidarischen 
Bewegung gegen die bestehenden Verhältnisse nicht nur 
durch antideutsches Abweichler tum irritier t wird, sondern 
die Sehnsucht nach dieser Bewegung selbst als erkenntnis-
hindernd kritisier t wird – ist das dann „Spaltung“?

„Spaltung“ scheint 
dann vorzuliegen, wenn 
sich einzelne oder ganze 
Gruppen in einer Weise kri-
tisch äußern, dass sie von 
allen anderen „nicht mehr 
als Linke [...] betrachtet“ 

werden können oder umgekehrt: dass sie sich selbst nicht 
mehr als Linke betrachten – so jedenfalls im Papier der 
Flora. Wichtig dür fte hier das „nicht mehr“ sein, denn wer 
sich selbst nie dazugezählt hat oder wer nie dazugezählt 
wurde, steht außerhalb des Kreises derjenigen, die für eine 
„ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung“ (»The Good 
and The Evil«) bedrohlich sein könnten. Merke: Ernsthaft ist 
die Auseinandersetzung nur dann, wenn alle zuvor ihr Glau-
bensbekenntnis abgelegt haben dazugehören zu wollen, 
dem Ganzen nicht zu schaden – ja, man könnte fast sagen: 
das Nest nicht zu beschmutzen.

Nun gibt es die Möglichkeit, dass ein Thema, egal wie 
es debattier t wird, die ersehnte Einheit der Linken nicht 
gefährdet. Dass dies beim Antisemitismus ganz sicher 
nicht der Fall ist, zeigt sich jedes Mal wieder in Diskussio-

als aufgeklär teR LinkeR. Nur bitte nicht konkrete Vor fälle 
kritisieren. Denn dafür gibt es keine Szenecode-Sprechwei-
se. Lieber rätselt man herum, ob Antisemiten nicht doch 
einfach Arschlöcher sein könnten, die ganz bestimmt aus 
anderen Gründen prügeln und denen man wirklich Unrecht 
täte, wenn man auch noch ihre Aussagen ernst nähme 
und in Verbindung mit ihren Handlungen und somit auch 
mit dem eigenen Umfeld brächte. Mit dieser Logik bleibt 
eigentlich nur der Schluss, dass es in der Linken keine 
Antisemiten gibt. 

Ohne Theorie, keine Praxis

Niemand kann ohne Orte, die rückversichern, und Zusam-
menhänge, in die sie oder er eingebunden ist, halbwegs 
gut existieren. Alle Diskussionen basieren (auch) auf 
gegenseitiger Symphatie und/oder Freundschaften. Was 
soll linke Gruppen jedoch von reiner Selbsthilfe oder von 
Jugendzentren mit Kicker unterscheiden, wenn nicht ein 
gemeinsam angestrebter 
Erkenntnisfor tschritt, der 
auch und gerade bedingt, 
immer geglaubte Grundla-
gen über Bord wer fen zu 
können und das eigene 
Wissen kritisch zu hinter-
fragen? Erkenntnisfor tschritt, der unter Umständen bedingt, 
in Zukunft Diskussionen eher mit anderen Leuten zu führen 
und fürderhin getrennte Wege zu gehen? „Spaltung“ haut in 
die linke Selbstvergewisserung voll rein. Plötzlich soll doch 
alles zwei sein, was vorher eins war? 
Der im Flora-Papier ausgedrückte Wunsch nach einer Refle-
xion über Antisemitismus in der Linken, welche auch prakti-
sche Konsequenzen hat, ist vollkommen ernst gemeint, da-
von zeugt das ganze Papier. Der wesentlich größere Wunsch 
– dies nämlich „kollektiv innerlinks“ zu machen – bereitet 
dem angestrebten Selbstreflexionsprozess jedoch ein Ende, 
bevor er überhaupt angefangen hat. Zu vermeiden sind 
nämlich unbedingt „Spaltungs- und Ausgrenzungsprozesse“ 
– eine Haltung, die vor dem Beginn der Debatte das Ergeb-
nis vorwegnimmt. Zu behaupten, es gäbe eine Form der 

Ernsthaft ist die Auseinandersetzung nur dann, 

wenn alle zuvor ihr Glaubensbekenntnis abgelegt 

haben dazugehören zu wollen
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nen, in denen als Reaktion auf das Thema Antisemitismus 
nach der Shoah im Land der Täter die linke Integrität in 
Gefahr gerät. Weshalb den ÜberbringerInnen der schlechten 
Nachricht panisch „Zensur“ und „Verbot von Israel-Kritik“ 
entgegengeschrien wird. Linke sehen in jeder Diskussion 
um Antisemitismus in der Linken die „Keule des Antisemi-
tismusvorwur fs“ am Werk, die sie erschlagen soll.4 Das 
will auch die Flora nicht, 
weswegen sie sich sofor t 
von den antideutschen 
AntisemitismuskritikerInnen 
distanzieren muss. Sie will 
sich wirklich ganz intensiv 
mit dem „Antisemitismus als kulturellem Code“, durch den 
„mitgeprägt“ wird, „wer in Deutschland aufgewachsen ist“, 
beschäftigen und diesen Umstand anerkannt wissen statt 
Antisemitismus zu bekämpfen. Das Ansinnen, gegen Anti-
semiten zu intervenieren, weist der Verteidiger des Flora-
Papiers Horst Hrubesch in der Zeck 124/2005 empört als 
Unverständnis gegenüber der „diskursiven Praxis der Flora“ 
zurück – und wir ft statt dessen die Praxis mit dem Diskurs 
oder umgekehrt (ist ja auch egal) gleich mit über Bord.

Wie bei einem gewissenhaften Politologie-Referat 
brachte das Flora-Plenum im Herbst 2004 die angelern-
ten Thesen Postonescher Prägung zu Antisemitismus vor. 
Wodurch auch die ihren Gehalt verlieren. Mit ihrem Gegen-
stand beschäftigen sich die TeilnehmerInnen des Flora-
Plenums als gegebener und zu konstatierender Tatsache, 
die damit als gesetzt, statt kritisch im Hinblick auf ihre 
Abschaffung betrachtet wird. Die abstrakte Feststellung 
der Existenz von Antisemitismus in der Linken verwechseln 
sie mit Kritik und praktischer Intervention. Sie hassen den 
Antisemitismus nicht als konterrevolutionäre Ideologie, die 
der Einrichtung vernünftiger menschlicher gesellschaftli-
cher Verhältnisse zentral den Weg versperr t, denn erstens 
wollen sie vom Kommunismus nichts wissen und zweitens 
bleibt ihnen jedes Denken der revolutionären Aufhebung 
des bestehenden Zustandes folkloristisch oder fremd, 

weshalb sie diesbezüglich nur „Viva la Revoluschn“ gröhlen 
oder, an ein lange entrücktes Ideal erinnert, schmerzlich 
lächeln. Antisemitismus ist ihnen in den eigenen Reihen, 
als Ausrutscher ins politisch Unkorrekte, bloß peinlich. So 
hat alle Bildung nix genützt und hat schon gar nicht zu einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung geführt. Denn eine wirk-
liche „Auseinander“-„Setzung“ bärge doch nur wieder die 

Gefahr von „Ausgrenzung“ 
und „Spaltung“.5

Wenn „die Linke“ nur 
eines gemeinsam hat und 
diese Gemeinsamkeit der 
Wunsch nach Gemeinsam-

keit ist, dann sollte sie sich nicht nur spalten sondern 
selbst zerschlagen. Diejenigen, die an schonungsloser Welt- 
und Selbsterkenntnis interessier t sind, also rücksichtslo-
ser Kritik alles Bestehenden, können dieser woanders als 
im identitären Morast der Linken und dem Programm der 
Bewegung um der Bewegung willen nachgehen und alle an-
deren das angestrebte Gemeinsame genießen – ohne, dass 
sie ihr Wohlfühlen gegen nervige Fragen, Anschuldigungen 
und Kritik ver teidigen müssen. Allen wäre gedient. Spaltung 
ist nötig, wo keine Auseinandersetzung möglich ist.

McGuffin Foundation

Sektion Hamburg

Spaltung ist nötig,  

wo keine Auseinandersetzung möglich ist

4. Andere, wie jüngst der Schanzenbuchladen, sehen sich mittlerweile durch jede Kritik des Antisemitismus 

von besagter „Keule“ bedroht. Im Mai 2005 entfernten die BetreiberInnen ein Plakat aus ihrem Laden, das 

gegen eine antisemitische Lehrveranstaltung des keineswegs im Verdacht links zu sein stehenden deutschen 

Professors Rolf Hanisch an der Universität Hamburg mobilisierte (www.studienbibliothek.org/texte.shtml).

5. Auf der Veranstaltung der Flora zu »The Good and The Evil« war dies auch der Bemerkung der ModeratorIn-

nen zu entnehmen, dass bitteschön an diesem Abend keine hausinterne Kritik an ihrem Papier zur Sprache 

kommen möge. Es wäre deutlich geworden, dass die Positionen des Papiers von vielen als zu antideutsch 

nicht geteilt wurden, was durch einen Brief der Berliner „Interim“-Redaktion an die Flora bestätigt wurde.
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