
Die Mission der Jesuiten-Marxisten in der translib ist beendet

Ausschluss der Anhänger des „Gegenstandpunkts“ aus dem Lektürekurs zum „Kapital“

Gemäß dem programmatischen Anspruch der translib geht es in unserem Lesekurs zum „Kapital“ 
um die kollektive und selbsttätige Aneignung der Kritik der politischen Ökonomie. Damit wollen 
wir die theoretische Einsicht in unsere Existenzbedingungen als Proletarisierte gewinnen und uns 
einen Begriff von der kapitalistischen Produktionsweise machen, um sie revolutionär umwälzen zu 
können. Dieser Kurs fungiert nicht als ideologischer Rattenschwanz von Parteipolitik, als 
Kaderschmiede für politische Sekten oder als Magd der Staatsapparate. Wir möchten die Kritik, die 
Karl Marx geleistet hat, nicht dem Seminarmarxismus am Gängelband der Universität oder 
staatstragenden Institutionen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung überlassen. Wir bieten auch keine 
Plattform für die Propagierung und Schulung von geschlossenen Weltanschauungen, die 
parteipolitischen Vereinnahmungen oder Sektenbildungen dienen. Letzteres widerspricht dem 
Interesse der Politsekte „Gegenstandpunkt“, deren Anhänger sich in unseren Lektürekurs verirrt 
haben. Bereits beim ersten Treffen haben die schulmeisterlichen Nachwuchsfunktionäre dieses 
gebenedeiten Ordens mehrmals versucht, die Auseinandersetzung mit dem Vorwort zur Erstauflage 
und dem Nachwort zur zweiten Auflage des „Kapital“ zu unterbinden. Das widersprach offen der 
Vereinbarung, die gemeinsam auf dem Einführungstreffen des Kurses getroffen und öffentlich 
angekündigt wurde. Darüber hinaus haben die Adepten des „Gegenstandpunktes“ ihr Desinteresse 
bekundet, sich überhaupt auf den Text des „Kapital“ einzulassen. Damit haben sie von vornherein 
eine kontroverse Diskussion und einen fruchtbaren Streit verhindert. Das kann bei Interesse im 
Protokoll zum ersten Treffen nachgelesen werden. Wir werden den Kurs zum „Kapital“ nicht als 
Forum für verbalradikale Politkader hergeben, die meinen, bereits alles Nötige über die 
kapitalistische Produktionsweise zu wissen. Die Beschäftigung mit dem, was Marx selbst 
geschrieben hat, ist Sinn und Zweck der Aneignung der Kritik der politischen Ökonomie. Als 
Veranstalter des Lesekurses zum „Kapital“ in der translib halten wir eine Teilnahme von Personen 
für untragbar, die kein Interesse und keinen Willen zu dieser Beschäftigung haben. Daher dulden 
wir die „Gegenstandpunkt“-Vertreter nicht länger in diesem Kurs. Insbesondere unerwünscht sind 
die Mitglieder der AG Politische Diskussion, die den lokalen Ableger dieser politischen Sekte 
darstellt.
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