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"Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit.Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung.Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft."
– Titelseite der Erstausgabe der Ordine Nuovo vom 1. Mai 1919 von Antonio Gramsci
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Editorial
Seit der ersten Ausgabe der Commune ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen. In der
zwischenzeit ist so einiges passiert, der Frauen*kampftag, Blockupy und G7 um nur die
Protesthöhepunkte aufzuzählen. Wie das bei solchen Großereignissen immer so ist, lassen wir uns
als Linke gerne eine Gewaltdebatte aufdrücken. Da machen auch wir in der Commune keine
Ausnahme. Deshalb gibt es von Bernd einen Einwurf in die Gewaltdebatte zwischen Blockupy und
G7. Den Namen Lenin dürfte die Wenigsten mit dem Begriff Utopie in Verbindung bringen. Dorian
widmet sich dem Verhältnis beider zueinander. Wie sein Artikel zeigt, lohnt es sich auch in linker
Theorie die Dinge einmal gegen den Strich zu bürsten und quer zu denken. Außerdem gibt es im
Ressort Politik  &  Utopie dieses mal noch zwei Fortsetzungsgeschichten. Malte erzählt im zweiten
Teil seiner kurzen Geschichte des Kapitalismus diesmal vom Fordismus und Gramsci. Außerdem
diskutiert Jakob im ersten Teil einer kurzen Artikelreihe eine Frage, die uns im SDS öfters
beschäftigt: sind Studierende Teil des Proletariats?

Keine Theorie ohne politische Praxis. Janis wirft im Bereich Verband  &  Partei einen Blick auf die
Strategie des SDS und kommentiert sie gewohnt scharfzüngig. Außerdem berichten Betti, Jakob und
Kerstin vom letzten Jahr im Bundesvorstand um mehr Transparenz herzustellen und um eine Bilanz
zu ziehen.

Zu guter Letzt gibt es wie immer unter der Rubrik Neues zu Marxismus & Feminismus einige
Veranstaltungen, die wir euch empfehlen wollen. Des Weiteren gehen Kerstin und Ines, der tiefen
Verbindung von Marxismus-Feminismus und Politischer Bildung auf den Grund und werfen unter
anderem Blicke in Lesekreise, das Frauen*kampftagsbündnis und die Arbeit der jungen GEW.

Abschließend möchten wir euch einladen unseren Artikeln zu widersprechen oder sie kritisch zu
ergänzen. Ihr könnt auch einen eigenen Artikel schreiben. Für Repliken und Gastbeiträge sind wir
stehts offen.

Eure Commune-Redaktion
Alexander Hummel, Bettina Gutperl, Dorian Tigges, Jakob Migenda, Janis Ehling, Kerstin Wolter und Malte Pannemann

Kontakt: marxismus-feminismus.de
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Eine Wahlperiode desBundesvorstandes des SDS istvorbei, Zeit für uns alsMFGler*innen im BuVo Bilanz zuziehen.
Das letzte Jahr im BuVo warwechselnd geprägt von langenPhasen in denen dieBundesvorstände nebeneinanderproduktiv an ihren Projektengearbeitet haben und kurzenaber heftigen Konflikten. Eingemeinsames Projekt desgesamten BuVos gab es – bis aufdie jetzt anlaufende Preka-Kampagne – nicht. Die meistenProjekte wurden nur von einoder zwei Personen betreut. Dasliegt sicherlich zum Teil auch anpolitischen Differenzen imBundesvorstand, aber vor allemauch daran, dass der BuVo mitreal fünf bis sechs ArbeitendenPersonen sehr klein war. Esbleiben so einfach wenigRessourcen um neben deneinzeln bearbeiteten Projektennoch viel gemeinsam zu arbeiten.
Unsere SchwerpunkteAls Bundesvorstände undGeschäftsführung der MFGhaben wir schwerpunktmäßig anunseren Lieblingsthemenmarxistische politische Bildungund Feminismus gearbeitet. Wirsind alle zusammen in derOrganisation derHerbstakademie beteiligt undbearbeiteten auch die anderenArbeitsstellen der politischenBildung wie Kerstin und Jakob diepraxis oder Betti, Janis und Jakobbei der Bildung der AG zumBildungsprogramm. Betti undKerstin haben zusammen dieinhaltlich-politische Gestaltungund Orga desFrauen*kampftages und desFrauen*förderprogrammes(inzwischen Selbstorganisierte

Frauen*akademie) unterstützt.Dazu kommt natürlich immerunser Einsatz für einenbasisdemokratischen undtransparent arbeitendenVerband, doch zu diesenKonflikten später mehr. Nebenden gemeinsamenSchwerpunktthemen, hat jede*rvon uns noch eigene Projekte.Betti arbeitete zum Beispiel imBAK HoPo, Jakob in der criticaund zu G7 oder Kerstin zuBlockupy.
Trotz seiner relativ geringenGröße hat der Bundesvorstandim letzten Jahr eine recht hoheProduktivität. So wurden von denin Marburg vor einem Jahrbeschlossenen Anträgen nur dieAnträge zum Großkongress undzu Gramsci lesen nicht oder nurteilweise umgesetzt. Jedochzeigte sich nach dem BerlinerBuKo ein Missverhältnis zwischenzur Abstimmung gestelltenAnträgen einerseits und demProdukt der Arbeitskapazitätendes BuVos und der Mitarbeit derAntragsstellenden andererseits.Der BuVo alleine hatte keineChance die Menge anabgestimmten Anträgenabzuarbeiten und es gab zuwenig Antragsstellende, die sichin die Bearbeitung ihrer eigenenAnträge mit eingebracht haben,sodass von den BerlinerAnträgen einige nicht wirklichbearbeitet werden konnten, dasgeht querbeet vomBildungsprogramm über dieSatzungsrevision bis zumNahostkonflikt-und-die-deutsche-Linke-Seminar. Wirkönnen an dieser Stelle über diePrioritätensetzung desBundesvorstandes diskutieren,und müssen über dasMissverhältnis zwischengestellten Anträgen und Aktivität

auf Bundesebene reden. Ausunserer Sicht liegt das aber nichtin erster Linie in individuellenVerfehlungen, sondern in einemkollektiven Aktivitätsproblem aufBundesebene, die wir diskutierenmüssen.
KonflikteIn der letzten BuVo-Legislaturgab es außerdem einige großeKonflikte, die auch aus dem BuVoheraus deutliche Wellengeschlagen haben. Der erste warder alle paar Jahre über unshereinbrechende Nahostkonfliktgleich zu Beginn der BuVo-Wahlperiode. Wir als MFGversuchten wie auch Sophie hierSchadensbegrenzung zubetreiben und völlig einseitigeStellungnahmen zu verhindern,die dem komplexen Konflikt undden durchaus auch von einigenunserer GenossInnen besuchtenproblematischen Demos nichtgerecht geworden wären. Leiderverlief diese Nahostdiskussionähnlich wie fast alle öffentlichgeführten Nahostdiskussionen:sie war lang, festgefahren undteilweise äußerst emotional. Einweiterer Konflikt ging um diekurzfristige Änderung desKongressthemas von„Transformation, Revolution,Utopie“ zu Antirassismus. DiesenThemenwechsel wollte Marx21zusammen mit Marius und Franzivornehmen, nachdem PEGIDAauftauchte. Einwände, dass wirals BuVo nicht einfach äußerstknappe BuKo-Entscheidungenum 180° drehen können wurdenignoriert und teilweise sogarversucht das völlig andere Themain das Ursprungsthemahereinzudichten oder zubehaupten dass der Antragstiteloder die in der Begründungaufgeführte Themenliste desUrsprungsantrages keineBindungswirkung hätten, weil sienicht Teil des abgestimmtenAntrages seien. Da wir im BuVokeine Chancen hatten gegendiese strukturelle Mehrheit undfür die Verbindlichkeit von BuKo-Beschlüssen etwas auszurichtenhaben wir versuchtinnververbandliche Öffentlichkeit
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für das Thema zu schaffen.Daraufhin gab es massiveAnfeindungen im BuVo,besonders nach Jakobs Mail, aberauch einige Kritik im Verband ander klaren Beschlussänderung imBuVo. Wie wenig Marx21 dabeidie inhaltlicheAuseinandersetzung aufthematischen Kogressen wichtigist und Kongresse für sie nurMarketigmaschinen mitaustauschbaren Inhalten sind,zeigt ihr rasanterThemenwechsel. Denn innerhalbeines Jahres tauchte im Frühjahrein drittes neues Thema für denKongress auf: nun zum anlaufender Prekarisierungskampagnesoll der Kongress auf einmal zuPrekarisierung durchgeführtwerden.
Doch nicht nur beim Kongresszeigte sich ein erstaunlichschnelles Themenhopping vonMarx21. Während der BuVo-Wahlperiode waren kurzzeitig dieAntimilitarismuskampagne, SuE-Streik, PKK-Solidarität, Anti-

PEGIDA die großenKampagnenthemen. Die Themenwechselten teilweise in einersolchen Geschwindigkeit, dasswir selbst im BuVo nicht immermitkamen. Nach ihrem medialenAbflauen war von Ihnen nichtsmehr zu hören und der nochzum Berliner BuKo großausgearbeitete Antrag zurKurdistan-Solidarität wurdedanach beispielsweise nichtmehr verfolgt. Im Gegensatzdazu arbeiteten wir von der MFGwie oben schon beschriebenkontinuierlich an unserenSchwerpunktprojekten.
In jüngster Zeit wurde die BuVo-Arbeit etwas anders, da Sophieals Geschäftsführungzurückgetreten ist, während Janisnur als halbe Stelle von Marburgaus arbeiten kann bis er seinenMaster hat. Glücklicherweisekonnte Marius für die Zeit biszum möglichen Arbeitsbeginneiner neugewählten weiblichenGeschäftsführung als Mitarbeiterin der Bundesgeschäftsstelle die

entstandene Lücke füllen undarbeitet sehr gut.
Wir sind gespannt auf dasnächste Jahr!
Bettina Gutperl ist Mitglied im
Bundesvorstand von Die Linke.SDS,
sowie der Arbeitskreise zu Feminismus
und Hochschulpolitik.
Außerdem engagiert sie sich in Marburg
als AStAReferentin für Soziales und
Wohnen.
Jakob Migenda studiert Politische
Theorie im Master in Frankfurt am Main
und Darmstadt, obwohl er die Frankfurter
Schule nicht sonderlich mag. Im Moment
ist er im Bundesvorstand des SDS.
Kerstin Wolter war bis April 2015
Bundesgeschäftsführerin von Die
Linke.SDS. Dort arbeitete sie im
Bundearbeitskreis Feminismus und an
der Organisation autnomer
Frauen*räume wie dem SoF*A, mit. 2014
hat sie zusammen mit anderen die
Demonstration zum 8. März, zum
Frauen*kampftag in Berlin, organisiert.
Seit dem ist sie im Bündnis aktiv.
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Die Politik ist zurück. Die Zeitenunpolitischer Verwaltung undvermeintlicher Sachzwänge istvorbei. Niemand redet mehr vonder Überwindung von links-rechts-Schemata wie es in den90ern und 00ern üblich war. Esgeht wieder um etwas. Es gehtums Ganze.
Weg von 68, hin zu einer neuenKlassenpolitikDen 68ern und ihrenNachfolgern haben wir als Linkeviel zu verdanken – dieAufarbeitung des Faschismus inDeutschland und eine stärkereGleichberechtigung derGeschlechter. Doch 68 ist lange

vergangen und viele alte68er_innen sind längst selbst zurElite geworden und damit in dieFußstapfen ihrer bürgerlichenEltern getreten.Wir als neue Generation vonStudierenden haben die altenSicherheiten der 68er nicht mehr– vom Happening über dieKommune zum Geschäftsführereiner großen Biokette läuft heutenicht mehr. Der gesellschaftlicheAufstieg ist nicht mehrselbstverständlich. Im Gegenteil:Mit großer Wahrscheinlichkeitwerden viele von uns sich überJahre von Praktikum zuPraktikum, von Befristung zuBefristung hangeln. Wir leben

unsicher: Aber wir wollen andersleben. Es geht um etwas, es gehtum unsere Zukunft.Wir können uns denintellektuellen Elfenbeinturm desPost-, Postirgendwas nichtleisten. Wir knüpfen stärker alsdie Alten an die marxistischenKlassiker an, weil wir selbst Teilder Veränderung sein wollen. Wirmüssen nicht nach Rüsselsheimans Fließband um Arbeiter zuagitieren. Ein Teil von uns gehörtheute selbst zur lohnabhängigenKlasse oder wird ihr angehören.Theorien sind für uns nicht nurleere Zeilen. Sie sind unsStrategie und Anleitung zumHandeln. Deshalb arbeiten wir

Wir sind nicht 68! – Klassenpolitikstatt Wolkenkuckucksheim -Thesen für den SDS
von Janis Ehling
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mit und an ihnen.Wir können ein wichtigesBindeglied der verbindendenKräfte zwischen Mittelschichtenund ArbeiterInnen sein, nach derso viele suchen. Weil wir ausdiesen Schichten kommen. Wirsind jedoch nicht blind undwissen, dass viele ein Studiumgar nicht erst erreichen. Aberalleine als Studierende schaffenwir es nicht. Wir können abereinen Anfang machen, an der Uniund mit den anderen außerhalb.
Die Rolle der Studierenden inpolitischen KämpfenEin Vergleich aller großenBewegungen und Parteien zeigtdas prekarisierteAkademiker_innen darin einefederführende Rolle spielen, seies Occupy oder Syriza. DiesesPotential sehe ich in Deutschlandebenso – nur das Studierendehier noch nicht in dem Maße vonArbeitslosigkeit betroffen sind.Von Befristung, Phasen derArbeitslosigkeit, schlechterBezahlung und großerZukunftsunsicherheit aber schon.Das Potential ist alsovergleichbar. Nur wenige derStudierenden sind organisiert –die Mitgliedschaft in Parteienund Organisationen ist marginal.Die Unzufriedenheit mit denvorhandenen Organisationen istfür alle greifbar. Sie hat nur nochkeinen Punkt gefunden wie sichdiese Unzufriedenheit kanalisiert.Daraus leitet sich die Frage ab,ob und wie wir so eine Kraftwerden können.
Die Hochschulen als einer derKristallisationspunkteneoliberaler PolitikDas stetige Wachstum derStudierendenzahlen ist Ausdruckeines tiefgreifendengesellschaftlichen Wandels. EinStudium wird für die Hälfte derBevölkerung zur Normalität –auch weil die beruflichenAnsprüche in einerDienstleistungsgesellschaftgestiegen sind. 1968 studiertennur 6-7% der Bevölkerung, heutefangen bereits 45% ein Studiuman.

Anders als 1968 kommen dieStudierenden aber nicht mehrnur aus der Oberklasse. Dasbedeutet auch, dass sie keineJobgarantien mehr haben. EinTeil der Studierenden hatdeshalb eine veränderteKlassenlage – die aber meist erstnach dem Studium imArbeitsleben sichtbar wird. VieleStudierende haben damit auchandere Interessen und Nöte alsfrüher, weil sie selbst stärker vonPrekarisierung und vielfältigenUnsicherheiten betroffen sind.Mit dem Anstieg derStudierendenzahlen gewinnendie Hochschulen alsBildungsinstanzen erheblich anBedeutung. Das Studium verliertjedoch gleichzeitig angesellschaftlichem Ansehen. Dasist ein politisch bewusstgesteuerter Prozess – etwa durchdie Trennung von Bachelor undMaster – auch um die Löhne derAbsolvent_innen drücken zukönnen. Die Bundesregierungund die Großunternehmenversuchen die Spaltung der Unisin Elite- und Massenhochschulenvoranzutreiben. Das ist ihnenaber bislang nur zum Teilgelungen.Der wichtigste Hebel derUnternehmen und der Regierungist die Unterfinanzierung derUniversitäten und der darausresultierende Wettbewerb umDrittmittel aus der Wirtschaft.Der politisch geförderteneoliberale Wettbewerbzwischen den Unis macht Druckauf Studierende und Lehrendegleichermaßen. Das ist eineChance für uns Linke denuniversitären mit demgesellschaftlichen Kampf gegendas Ausbluten des Öffentlichenzu stoppen – im Bildungsbereich,den Krankenhäusern,Bibliotheken, undSchwimmbädern usw. Der Kampfan den Hochschulen und in derGesellschaft ist ein Kampf gegenden Neoliberalismus. Und dieHochschulen sind ein guter Ortdiesen Kampf aufzunehmen.Die Unis sind ein Ort an demviele Menschen mit ähnlichenInteressen, höherem politischem

Bewusstsein und mehr Zeitdauerhaft zusammenkommen –jedenfalls im Vergleich zurerwerbstätigen Bevölkerung mitFamilie. Zeit also dieKampfbedingungen stärker inden Blick zu nehmen.
1. Primat des ÖffentlichenDer SDS ist – wie DIE LINKE - eineplurale Organisation. Das istStärke und Schwäche zugleich.Einerseits gelingt esunterschiedlichste Interessenund Traditionen in einemVerband zusammenzubringen.Andrerseits ist eine gemeinsamepolitische Strategie aller Gruppenauf dieser Grundlage schwer zuerreichen. Ein effektivesbundesweites Agieren ist sobislang nur punktuell möglich.Das schränkt unserenHandlungsrahmen enorm ein.Ob reformistisches oderrevolutionäres Selbstverständnis,Hochschulpolitik oder Bewegung- wir brauchen einenMinimalkonsens inStrategiefragen, um gemeinsam,mehr zu erreichen. DiesenKonsens zu erreichen, mussmöglich sein.Unsere Gemeinsamkeiten sindgrößer als das Trennende. Nursehen wir das vor lauterSelbstbeschäftigung oft nicht.Mein Vorschlag: Ganz im SinneLuxemburgs sollten wir uns aufdie Kämpfe gegen denneoliberalen Umbau derHochschule und der Gesellschaftzur Verbesserung unsererSituation und künftigerKampfbedingungenkonzentrieren.
2. Die Basis ist die BasisDas Fundament erfolgreicherlinker Politik ist die erfolgreicheArbeit an der Hochschule. EineVerankerung in derStudierendenschaft ist für unsereArbeit notwendig. Dazu brauchtes eine kontinuierliche Praxis ander Hochschule mitBildungsveranstaltungen undAktionen zu aktuellen Themenwie eine aktive Interessenpolitikfür Studierende und Beschäftigtein und außerhalb der
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studentischen Gremien. Wenndas erreicht ist und die Arbeit vorOrt gesichert ist, kann dieüberregionale Arbeit angegangenwerden.
3. Zeiten von Bachelor undMasterMit dem Wegfall der altenStudiengänge verschwandenauch viele linke Gruppen undAktive aus den Universitäten. DieZeit für politisches Engagementfehlt uns Studierenden wegenPrüfungsstress, Nebenjobs undverschultem Lehrplan. Dasmerken wir in unsereralltäglichen politischen Arbeit,weil wir weniger schaffen, als wirwollen und dennoch stetigüberlastet sind. Eine kluge linkePolitik muss dieseKampfbedingungen pessimistischkonstatieren und daraus ihreSchlüsse ziehen: Wir brauchenviele Aktive, um die Arbeit gut zuverteilen und wir müssen dieKämpfe um Zeit angehen. Daherversuchen wir gegenVerschulung, ÜberPrüfung, zudichte Stundenpläne vorzugehenund uns Freiräume fürpolitisches Engagement, echteBildung und Freizeit zuerkämpfen. Die bestehendenRäume der VerfasstenStudierendenschaft können wirdazu nutzen, weil sie auch denen,die nicht viel Geld haben, einEngagement durchAufwandsentschädigungen usw.ermöglicht. Daher setzen wir unsfür stärkere Anerkennungpolitischen Engagements seitensder Unis und der Bafög-Ämterein. Gegen die Verschulung, dieunkritische Lehre und denPrüfungsdruck setzen wirselbstorganisierte kritischeSeminare zur Selbstbildung undum Räume für Diskussionen zuöffnen. Diese müssenanrechenbar sein (auch wenn wirdieses lächerliche Punktesystemsonst ablehnen, Bildung kannnicht bepunktet werden).Zeit gewinnen wir aber nur durchBeschränkung. Gerade kleineGruppen können nicht allesgleichzeitig. Lieber eine Sacherichtig machen und dadurch

wachsen, als sich auf zu vielenHochzeiten zu verzetteln. ÜberZeit muss daher in den Gruppengesprochen werden. Zeit zuerkämpfen, heißt für uns, dieKampfzone ausweiten.
4. VerfassteStudierendenschaftDie Verfasste Studierendenschaftist so etwas wie die organisierteInteressenvertretung derStudierenden. Ihre Kapazitätenund Ressourcen nicht zu nutzen,wäre dumm. Gleichwohl sind sieInstitutionen und bringen daherviel Klein-Klein mit sich. Sichdarin nicht zu verlieren und dasgroße Ganze nicht aus dem Blickzu lassen, ist eine Kunst, dieerlernt sein will. PolitischeHochschulgruppen und Aktivesind daher gut beraten, sichschon vorher auf politischeProjekte zu verständigen unddiese dann – ganz derGruppenstärke nach – zuverfolgen. Gut gemachte Arbeitin den studentischen Gremienkann weit ausstrahlen, aber nurwenn sie den Nerv derStudierenden trifft und sich nichtin linker Identitätspolitik verliert.
5. Bildung an die UniDie deutschen Unis sind in ihremscheinbar unpolitischenKonformismus eine Besonderheitin der westlichen Welt. Allein mitder Hochschulöffnung in den70ern ist es einigen kritischenGeistern gelungen, Lehrstühle zubesetzen. Diese Generation istgrößtenteils in Rente gegangen.Bis auf wenige Ausnahmenherrscht an den deutschen Unisder gesellschaftlicheElfenbeinturm, die unkritischeAusbildung oder derkonformistische Kleingeist vor.Als linke Studierende könnenund wollen wir uns damit nichtabfinden. Wir müssen uns dieBildung daher selbstorganisieren mittels kritischerVeranstaltungen, Lesekreisenoder selbst organisiertenSeminaren. Wir füllen damit dieuniversitären Leerräume mitkritischer Theorie, marxistischenund feministischen Denkern und

Denkerinnen und wirklichenDiskussionen.Das kann aber nur ein Behelfsein. Wollen wir die Gesellschaftwirklich verändern, wollen wireine andere Bildung, brauchenwir mehr kritische, marxistischeLehre an den Hochschulen. Dasheißt auch die Unis institutionellzu verändern und diegesellschaftlichen Stellungen füruns auszubauen. Wir brauchendafür Druck an den Unis. Aberohne den Druck – auch vonaußen – wird sich da nicht vieländern. Die Veränderung derUnis wird ohne gesellschaftlicheVeränderungen nicht zu machensein. Das meint sowohl die Ebeneder Parteien und damitinsbesondere DIE LINKE als auchgesellschaftliche Bündnisse fürBildung, Demokratie und denAusbau sozialerErrungenschaften. EineKooperation in diesen Fragen istmöglich und kaum etwas istpositiver konnotiert als Bildung.
6. Interessenpolitik stattCharityWir sind anders als vielephilantropische Studierende, dieim Studium mal „irgendwas mitdritter Welt“ machen um dannunverdrossen nach demAbschluss des BWL-Studiums füreine Bank Bodenspekulationenzu machen oder sich in ihrerAblehnung der Menschheit aufihre superkritischeNurselbstveränderungsschollezurück ziehen und anders als dievielen Theoriegruppen, die vorlauter Kritik die Veränderungvergessen,wollen wir nicht nur für anderekämpfen. Wir wollen gemeinsamkämpfen für unseregemeinsamen Interessen. Wennwir nur die Kämpfe der anderenführen, kommen wir selbst nichtvom Fleck. Wir müssen unsereeigenen Kämpfe führen und sodas Kämpfen miteinanderlernen. Wir kommen nicht voranund machen uns unglaubwürdig,wenn wir nicht bei unserenKämpfen um Zeit, gegenDiskriminierung und für eineandere Bildung anfangen.
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Studierende sind heute ein Teilder Arbeiter_innenklasse. DieseEinschätzung ist heute derMainstream im SDS, wenn esdarum geht die Stellung derStudierenden und Intelligenz imKlassengefüge deszeitgenössischen Kapitalismus zubeschreiben.1Als ich einmal meiner Mutterdavon erzählte, war sie etwasverwundert. Sie hatte in der DDRgelernt, dass die Intelligenz eineSchicht sei, die in densozialistischen Ländern mit derArbeiter_innenklasse verbündetsei.Die Verortung von Intelligenz undStudierenden als Teil desProletariats ist also offensichtlichkeine Selbstverständlichkeit. Wasgibt es für alternativeErklärungsmuster? Wieso sollenStudierende Teil derArbeiter_innenklasse sein? Wassind die Spezifika ihrerKlassenposition? Diesen Fragenwill ich mit einer kleinen Reihekurzer Aufsätze hier in derCommune nachgehen. DenAufschlag mache ich in dieserAusgabe mit einerideengeschichtlichen Herleitungdes Problems und einerBetrachtung der

naturwissenschaftlich-technischen Intelligenz. Späterwerde ich mich dergesellschaftswissenschaftlichenIntelligenz widmen, diebewusstseinsformierendeFunktion des Studiumsbetrachten und einen Ausblickauf die sich aus derKlassenposition ergebendenMöglichkeiten werfen.
1. IdeengeschichtlicherHintergrundDie marxistische Theorie begriffdie Intelligenz lange Zeit als einebesondere Schicht mit einermehr oder weniger starkenAutonomie von dengesellschaftlichen Hauptklassen.So sahen Marx und Engelsbeispielsweise imKommunistischen Manifestdurchaus widerstrebendeTendenzen. Die Bourgeoisie hatihnen zufolge „den Arzt, denJuristen, den Pfaffen, den Poeten,den Mann der Wissenschaft inihre bezahlten Lohnarbeiterverwandelt.“2 Sie betrachten dieIntelligenz also tendenziell alseine im Kapitalismus von derBourgeoisie abhängige Schicht.Doch sehen sie die Intelligenzkeineswegs als identisch mit der

Bourgeoisie oder als vollkommenan sie gebunden an. Angehörigeder Intelligenz haben dieMöglichkeit sich aus dieserBeschränkung zu lösen und sichdem progressiven Kampfanzuschließen.„In Zeiten endlich, wo derKlassenkampf sich derEntscheidung nähert, nimmt derAuflösungsprozeß innerhalb derherrschenden Klasse, innerhalbder ganzen alten Gesellschaft,einen so heftigen, so grellenCharakter an, daß ein kleiner Teilder herrschenden Klasse sich vonihr lossagt und sich derrevolutionären Klasse anschließt,der Klasse, welche die Zukunft inihren Händen trägt. Wie daherfrüher ein Teil des Adels zurBourgeoisie überging, so gehtjetzt ein Teil der Bourgeoisie zumProletariat über, und namentlichein Teil der Bourgeoisideologen,welche zum theoretischenVerständnis der ganzengeschichtlichen Bewegung sichhinaufgearbeitet haben.“3Schließlich gesteht Marx geradeder künstlerischen Intelligenz dieFähigkeit zu Werke zu schaffen,die über die Beschränktheit deshistorischen Augenblickeserhaben sind. Er ist in seinem
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1 Die Intelligenz als gesellschaftliche Schicht im klassisch marxistischen Sinne hat im wesentlichen studiert. Studierende
sind also ein spezifischer Teil der Intelligenz, da sie noch in der Ausbildung sind und ihre konkrete Position in der
gesellschaftlichen Produktion noch nicht eingenommen haben. Sie sind an sich aber deutlich Teil der intelligenz, weshalb
ich beide Begriffe im Text in engem Zusammenhang nutze.

2 Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in MEW 4, S. 465.
3 a.a.O., S. 471 f.

Deshalb organisieren wir uns mitanderen Studierenden undgreifen gemeinsam mit anderenin die gesellschaftlichen Kämpfeein für eine andere Universitätund damit verbunden – eine

andere, sozial, demokratischeGesellschaft – wider denZwängen des Marktes.
Janis Ehling ist seit vielen Jahren im
SDS Marburg aktiv und
Bundesgeschäftsführer. War lange Jahre
im AStA aktiv, macht aber gerade mehr
Bündnispolitik vor Ort, zum Beispiel
gegen TTIP.

Akademisches Proletariat?In welche Klasse gehören dieStudierenden? – Teil 1: Dietechnische Intelligenz
von Jakob Migenda
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künstlerischem Geschmack eherkonservativ und zählteShakespeare und Aischylos zuseinen Lieblingsautoren.4 Marxund Engels bieten soAnschlussmöglichkeiten fürInterpretationen, die von einerweitgehenden Autonomie derIntelligenz, bis zu einer klarenBindung an die gesellschaftlicheElite reichen. Eine Positionierungim Proletariat ist für sie unterden Bedingungen des nochrelativ schwach entwickeltenKapitalismus jedochoffensichtlich nicht denkbar.Beide Ansätze wurdennachfolgend auch rezipiert. EineVerschärfung desautonomistischen Ansatzesvertrat beispielsweise der (nichtmarxistische) Soziologe KarlMannheim und in seinemGefolge auch der junge ArnheimNeusüß. Sie nutzten den Begriffder freischwebenden Intelligenz,das heißt einer Intelligenz, dienicht wie Bourgeoisie undProletariat von seiner sozialenHerkunft bedingt ist sondernquasi frei über der Gesellschaftschwebend die Verhältnissebetrachten und auf sie einwirkenkann.5In der Klassentheorie desMarxismus in der DDR wurde einAnsatz einer schwachausgeprägten Autonomievertreten. Die Intelligenz galt alseine Schicht, die in denstaatssozialistischen Ländern wieauch die Bauern mit derführenden Klasse – derArbeiter_innenklasse – verbündetist. Da sie sich in derBürgerlichen Gesellschaft zwartendenziell in einemAbhängigkeitsverhältnis von derBourgeoisie befindet aber keine

Produktionsmittel besitzt, hat siebei einer sozialistischenUmgestaltung wenig zu verlieren.Sie spielt als Klasse deshalb keineper se revolutionäre Rolle – dieist dem Proletariat vorbehalten –sondern tendiert in seinerGesamtheit eher zur stärkstengesellschaftlichen Klasse. Sie istdamit aber auch nicht zwingendkonterrevolutionär, sondernspielt eher eine ambivalent bispositive Rolle in dergeschichtlichen Entwicklung.6In der westdeutschen 68er-Bewegung überwog hingegen einBild, das zwar eineVerwandtschaft mit der DDR-Interpretation aufwies, jedocheine deutlich negativereEinschätzung der Rolle Intelligenzund der Studierenden an sichpostulierte.7 Für sie warenStudierende Teil dergesellschaftlichen Elite, da siespäter die Leitungspositionen inder Gesellschaft besetzenwürden. Daher konnte die großeMehrheit der Studierenden keineprogressive Rolle spielen. DerVersuch einer sozialistischenPolitik an der Hochschule konntedeshalb nur darin bestehenmöglichst viele Studierende zueinem individuellenKlassenverrat zu bewegen. Siehatten bei diesem KlassenverratVorbilder wie Karl Marx oderRosa Luxemburg vor Augen, diezwar als jüdischstämmigegesellschaftliche Außenseiterwaren, aber doch Teil derbürgerlichen Intelligenz. Diepessimistische Perspektivewurde zusätzlich dadurchgestärkt, dass große Teile derStudierendenbewegung in derFolge der Theorien derFrankfurter Schule auch dem

Proletariat nicht allzu vielrevolutionäre Kraft zubilligte, daes zu tief in den Moloch vonKonsum und Kulturindustrieeingebunden sei. Dadurchkonnte es auch keine Tendenzgeben, dass sich die Intelligenzder Arbeiter_innenklasse alsneue führende Klasseanschließen könne.Nach '68 wandelte sich diesesBild. Während sich viele derehemaligenProletariatsnegierer_innen inProletariatsfetisch auslebendenK-Gruppen wiederfandengewann auch die traditionell ander Arbeiter_innenklasseorientierteStudierendenbewegung inGestalt des MarxistischenStudentenbundes – Spartakus(MSB) und des SozialistischenHochschulbundes (SHB) anGewicht. Sie vertraten die These,dass im zeitgenössischenKapitalismus auch die Studiertensich später nur zu einemgeringen Teil in Elitenpositionen,sondern zumeist inLohnarbeitsverhältnissenwiederfinden würden unddeshalb tendenziell ein Teil derArbeiter_innenklasse sind.8 Ausdieser Analyse leiteten sieStrategie der gewerkschaftlichenOrientierung (GO) ab. DaStudierende Arbeiter_innen sind,wollten MSB und SHB dieStudierendenvertretungen alsgewerkschaftsartigeInteressenvertretungen derStudierenden begreifen undnutzen. Sie sollen die sozialenInteressen der Studierendenvertreten und sie politischaktivieren.9

4 So sein Eintrag im Poesialbum seiner Tochter Jenny.
5 Vgl. Neusüß, Arnheim: Die Ideologie der Kritik. Zur Wissenssoziologie ihrer Lage; in: Ders.: Ein Ausflug ins Gebirge; Berlin

2007, S. 48.
6 Vgl. Artikel Intelligenz, in: Lexikonredaktion des VEB Bibliographisches Institut Leipzig (Hrsg.): Meyers Universal Lexikon,

Leipzig 1979.
7 Vgl. für die folgenden Absätze den Vortrag, den Torsten Bultmann, der politische Geschäftsführer des BdWi auf unser

letzten Herbstakademie des SDS über die Studierendenbewegung in Westdeutschland hielt.
8 In den sich diametral gegenüber stehenden Analysen von vor und nach 68 muss man sich aber auch die veränderten

gesellschaftlichen Verhältnisse im beginnenden Postfordismus und die Öffnung der Hochschulen vor Augen führen.
Inzwischen besuchte nicht nur eine kleine Minderheit eines Jahrgangs die Hochschule.

9 Torsten Bultmann bemerkte in seinem oben genannten Vortrag, dass bis Heute eine gründliche Aufarbeitung der
Diskussionen um die Strategie der gewerkschaftlichen Orientierung fehlt. Wobei die Zeitschriften des MSB bei der Liste
Links in Hamburg archiviert sind. Die Dokumente des SHB sind in Bochum archiviert. 9



2. Zur Klassenposition derStudierendenAuch im SDS wird die Strategieder gewerkschaftlichenOrientierung heute rezipiert. DieInterpretation der GO-Politikgeht jedoch auseinander.Während die Begriffsverwendungin Hamburg oder bei der MFGrelativ orthodox ist, nutzen ihnmarx21 oder Arbeitskämpfe-Gruppen im SDS fast immer alsBegriff für die Unterstützung vonArbeitskämpfen. Sie beziehenden Begriff stärker auf dieTätigkeit von Gewerkschaften,also Streiken.Dass Studierende tendenziellProletarier_innen sind, scheintwenig umstritten zu sein. Wasdas konkret heißt, wird aberebenso offensichtlich ganzunterschiedlich begriffen. Dasliegt zu einem großen Teil anganz praktischen Unterschiedenin der Arbeit. Aber die Positionim SDS bleibt leider auch fastimmer bei dem Satz, dassStudierende zurArbeiter_innenklasse gehören,weil sie später Lohnarbeitverrichten werden, stehen. Ihrgenaues Verhältnis zu dengesellschaftlichen Klassen wirdkaum untersucht und reflektiert.Es besteht deshalb nicht in ersterLinie das Problemkonkurrierender Analysen,sondern vielmehr das Problemfehlender Analysen. Um jedochdie Rolle der Studierenden in derGesellschaft verstehen zu

können, und möglicherweise einintegrales Interesse derStudierenden abzuleiten, mussdiese Analyse geleistet werden.10
Ich möchte zu dieser Analyseeinen ersten Versuch machenund bei der Position derStudierenden in dergesellschaftlichen Arbeitsteilungansetzen.Ich möchte bei sehrgrundlegenden Prinzipien derkapitalistischenProduktionsweise beginnen. ImKommunistischen Manifestschreiben Marx und Engels, dassdie Bourgeoisie nicht existierenkann, „ohne dieProduktionsinstrumente, also dieProduktionsverhältnisse, alsosämtliche gesellschaftlichenVerhältnisse fortwährend zurevolutionieren.“11 Sie brauchenalso beständigen technischenFortschritt und Fortschritte in derGesellschaft, die damit Schritthalten können. WelchenCharakter dieser Fortschritt hat,führt er noch genauer aus.
2.1 Grundlagen und technischeIntelligenzIch will mich an dieser Stelle ersteinmal nur mit dem technischenFortschritt und der damitzusammenhängenden Rolle dertechnischen Intelligenz befassen.Marx untersucht dieses Problemim Kapital genauer. Im 10.Kapitel befasst er sich mit demrelativen Mehrwert, also demMehrwert, der durch eine höhere

Produktion innerhalb einergegebenen Zeit und nicht durcheine Verlängerung der Arbeitszeitentsteht.12 Durch die Konkurrenzum Absatzmärkte imKapitalismus ist das Einzelkapitaldazu gezwungen möglichstbilliger als die konkurrierendenKapitale zu produzieren. Es mussalso entweder die Ausbeutungder Arbeitskraft erhöhen, alsodie Arbeiter_innen länger, härteroder für weniger Geld arbeitenlassen, oder die Produktivitäterhöhen. Letzteres ist zumindestin Westeuropa, wo man relativteuer ausgebildete Arbeitskräftehat, die man nicht einfachsterben lassen und auswechselnkann der auch für das Kapitallängerfristig bessere Weg.13
Diese Produktivitätssteigerungkann einerseits durch eineVerdichtung der Arbeit ohnebesondere technische Hilfsmittelerfolgen. Das wäretypischerweise die Entwicklungder Manufakturarbeit mit ihrerZerteilung der einzelnenArbeitsschritte, dem Vorläuferder Fließbandarbeit.14
Andererseits kann das Kapital dieProduktivität erhöhen, indem esMaschinen, die mehrproduzieren können als einzelneMenschen einführt. Um sicheinen Extramehrwert zu erlangenoder mit demProduktivitätsniveau derKonkurrenz mitzuhalten zukönnen, zwingt der Kapitalismusseine Kapitalbesitzer_innen
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10 Die Frage nach dem integralen Interesse der Studierenden warf Torsten Bultman in einem späteren Referat zum selben
Thema beim Treffen des BAKs Hochschulpolitik auf. Ihm zufolge gab es im MSB eine ähnliche Situation, wie heute im SDS
insofern, als das es Gruppen gab, die stärker Theoriearbeit gemacht haben, wie Marburg, Gruppen, die vor allem in der
Hochschulpolitik aktiv waren, wie Hamburg und solche, die sich stärker auf außeruniversitäre Kämpfe verlegten. Was der
MSB jedoch nicht schaffte, war eine Theorie zu formulieren, weshalb es sinnvoll war diese drei Kampfstränge
nebeneinander zu führen oder warum es sinnvoll gewesen wäre einen oder mehrere davon bleiben zu lassen. Ein
integrales Interesse, aus dem diese Antwort ableitbar wäre haben sie damals nicht gefunden. Auf dem Treffen ging die
Diskussion angestachelt von seinem Vortrag danach relativ intensiv um genau diese Frage. Zu befriedigenden Antwort sind
wir auf diesem Treffen aber genausowenig gekommen, wie der MSB in den rund zwei Jahrzehnten seiner Existenz. Die
Debatte was das integrale Interesse der Studierenden sein kann, sollten wir deshalb in Zukunft angehen.

11 MEW 4, S. 465.
12 Vgl. MEW 23, S. 331 ff.
13 Das es auch in Europa Bereiche gibt, in dem sich ersteres deutlich mehr lohnt, zeigt Amazon. Die Klassenlage ist durchaus

komplexer als es diese kurze Darstellung ermöglicht. Sie hat ihren Fokus jedoch auf der Klassenzugehörigkeit der
Studierenden und für diese ist die Arbeit bei Amazon selbst bei Soziolog_innen und Politolog_innen nicht die Regel. Ganz
anders sieht die Lage in Ländern mit viel billiger Arbeitskraft aus. Ein immer wieder präsentes Beispiel hierfür sind die
Textilarbeiter_innen in Bangladesh.
Zu ähnlichen Vorgängen zu Marxens Zeit vgl. MEW 23, S. 414 ff.

14 Vgl. 12. Kapitel zum Manufakturwesen und Arbeitsteilung, MEW 23, S. 356 ff.
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beständig dazu, immer neue,effektivere Maschineneinzusetzen. Dieser Fortschritt,diese fortwährendeRevolutionierung derProduktivkräfte, zieht einebeständige Umwälzung derArbeitsteilung und dergesellschaftlichenArbeitskraftreproduktion nachsich. Marx beschreibt diezeitgenössische technischeArbeitsteilung in einer Fabrik wiefolgt:„Die wesentliche Scheidung istdie von Arbeitern, die wirklich anden Werkzeugmaschinenbeschäftigt sind (es kommenhierzu einige Arbeiter zurBewachung, resp. Füttrung derBewegungsmaschine), und vonbloßen Handlangern (fastausschließlich Kinder) dieserMaschinenarbeiter. Zu denHandlangern zählen mehr oderminder alle ,Feeders' (die denMaschinen bloß Arbeitsstoffdarreichen). Neben dieseHauptklassen tritt ein numerischunbedeutendes Personal, das mitder Kontrolle der gesamtenMaschinerie und ihrerbeständigen Reparaturbeschäftigt ist, wie Ingenieure,Mechaniker, Schreiner usw. Es isteine höhere, teilswissenschaftlich gebildete, teilshandwerksmäßige Arbeiterklasse,außerhalb des Kreises derFabrikarbeiter und ihnen nuraggregiert.“15
Die technische Intelligenz, die zurPflege (und Entwicklung) derMaschinen nötig ist, taucht hierschon auf. Sie verrichtetLohnarbeit, aber in einemanderen Charakter als daseigentliche Proletariat und istihm gegenüber privilegiert. Daseigentliche Proletariat verrichtetjedoch als „Gehilfen derMaschinerie“ nur der „Tendenzder Gleichmachung oderNivellierung der Arbeiten“unterworfene Tätigkeit.16

Technische Intelligenz spielt hiernoch eine vollkommenuntergeordnete Rolle. Marx hataber bei seinen Schilderungendie Maschinen des mittleren 19.Jahrhunderts vor Augen, die nocheinfach durch Dampf erzeugteKraft mit einemTransmissionssystem in eineeinfache Bewegungumwandelten.17
Die Entwicklung der Maschinerie,die heute in vielenProduktionsbereichen praktischbis zu Robotern fortgeschrittenist, konnte er noch nicht erahnenund folglich auch nicht die damiteinhergehenden Veränderungenin der Arbeitsteilung. DieArbeiter_innen in der VW-Fabrikin Wolfsburg bedienen sich zwarauch heute nicht derRobotermaschinen, sonderndienen ihnen, aber sie sind heutenichtmehr ein tumbesAnhängsel, dessen Arbeit verödetund einförmig ist und keinegeistige Regsamkeit verlangt. Sowie die Maschinen komplexerwurden, wurde auch ihrBedienen, Kontrollieren undPflegen komplexer. Es ist deshalbfür die Produktion nötig, dass dieArbeiter_innen eine relativhochwertige technischeAusbildung erhält und außerdemsind mehr akademischausgebildete Ingenieur_innennötig. Gleichzeitig steigt bei jederneuen teureren Maschine dieKapitalintensivität derProduktion. Die direktenLohnkosten in der Fabrik machennur einen relativ kleinen Teil derGesamtkosten aus, weshalb sicheine teure Ausbildung derArbeitskraft mehr lohnt.Dieser Prozess ist insbesonderein Deutschland wichtig. Die BRDhat bis heute ein sehr wichtigesproduzierendes Industriekapital,bei gleichzeitig im Weltmaßstab –trotz aller NeoliberalenLohndrückungsreformen – relativhohen Löhnen. Das

unterscheidet sie von anderenNationen mit einemhochentwickelten undexpansiven Kapitalismus wiedem Vereinigten Königreich oderden USA, die weitestgehenddeindustrialisiert sind, aber auchvon der VR China die deutlichmehr produziert als die BRD beigleichzeitig niedriger entlohnterund einfachererIndustriearbeit.18
Die technische Intelligenz ist indieser Form des Kapitalismus –einem Finanzkapitalismus mitexportorientierterIndustriegrundlage – einzentraler Bestandteil desvariablen Kapitals. Sie ist wieschon gezeigt unabdingbar umdie ausgefeilten Maschinen zubedienen. Ihre Bedeutung fürden Produktionsprozess lässtsich deutlich an der Entwicklungder Technischen Hochschulenund Fakultäten ablesen, die sieausbilden. Frühe TechnischeHochschulen entstanden vorallem in Bergbauregionen, dieBergingenieure brauchten, wiezum Beispiel die Bergakademiein Freiberg in Sachsen.19 Zu einergroßen Expansion kam es dannzur Wende vom 19. zum 20.Jahrhundert mit derfortschreitendenIndustrialisierung inDeutschland. Zu einer weiterenExpansion kam es dann nachdem zweiten Weltkrieg im Zugeder allgemeinenBildungsexpansion. In derNachkriegszeit wurden kleineretechnische Hochschulen ingrößere Universitätenumgewandelt wie zum Beispieldie TU in Berlin, oder auch anVolluniversitäten große neueNaturwissenschaftscampierrichtet. Ihre relative Machtzeigt sich nicht zuletzt in derLobbygruppe der TU9, in der diewichtigsten deutschenTechnischen Universitätenversammelt sind, die in anderen

15 A.a.O., S. 443 (Hervorhebung von mir).
16 A.a.O., S. 442.
17 Vgl. a.a.O., S. 393.
18 Zur Deindustrialisierung der USA und die Produktionsverlagerung in die VR China vgl. Haug, Wolfgang Fritz:

HightechKapitalismus in der großen Krise, Berlin 2012, S. 243 ff.
19 Vgl.: http://tufreiberg.de/universitaet/profil/geschichte, abgerufen am 10.5.2015. 11



Für die politisch-progressiveBearbeitung der Zukunft, dasZuarbeiten auf einen modernenSozialismus hin, ist immer auchein Blick zurück in die Geschichteder Arbeiter*innenbewegungnützlich.Eine 'zutiefst menschlicheGesellschaft' war und ist zwarnoch immer eine Idee, die derVerwirklichung harrt. Es darfdabei jedoch nie die realeVerkoppelung unserer Kämpfeund Vorstellungen vomSozialismus mit dengesellschaftlichen Kräfte-,Produktions- undReproduktionsverhältnissen ausdem Blick geraten. Daher lohntes sich an dieser Stelle einmalLenin zum Sozialismus, dervorerst im utopischen verharrt,und der Utopie selbst zubefragen.
Zwei UtopienWenn der Sozialismus heute eineUtopie ist, dies sei als

Vorbedingung gesetzt, so sind dieVorstellungen über ihn und diescheinbar erkennbarenAnknüpfungspunkte für dieÜberwindung des Kapitalismusletztlich mit Lenin nichts alsIllusionen!Einerseits sind sie Ausdruck vonIllusionen über die realepolitisch-ökonomische Lage derGesellschaft und andererseitsüber die 'historisch' notwendigenMittel und Methoden zurÜberwindung des Bestehenden.So stellt Lenin 1912 gegenüberden Liberalen Russlands und denNarodniki, einersozialrevolutionären Bewegungdes „utopischen Sozialismus“russischer Prägung, klar:
„Die liberale Utopie bestehtdarin, daß es angeblich möglichwäre, schiedlich und friedlich,ohne jemanden zu kränken, ohnedie Purischkewitsch1 zu stören,ohne erbitterten und konsequentgeführten Klassenkampf

irgendwelche ernstenVerbesserungen in Rußland […]zu erreichen. Es ist das dieUtopie des Friedens zwischeneinem freien Rußland und denPurischkewitsch.Die volkstümlerische Utopie istdas Träumen desvolkstümlerischen Intellektuellenund des trudowikischen Bauern2
davon, daß es möglich wäre,durch eine neue und gerechteVerteilung des gesamten Grundund Bodens die Macht und dieHerrschaft des Kapitals zubeseitigen […] oder daß esmöglich wäre, unter derHerrschaft des Kapitals [...] eine'gerechte', 'ausgleichende'Verteilung des Grund undBodens aufrechtzuerhalten.“3.
Wo die Liberalen sich also überdie tatsächliche Macht undGewaltbereitschaft derreaktionären Elite deszaristischen Russlandshinwegtäuschen und glauben
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Wissenschaftsbereichen keineEntsprechung findet.Wir können also im Bereich dertechnischen Produktion eineVerallgemeinerung derHochschulbildung sehen. Wirkönnen im Umkehrschluss auchkonstatieren, dass das technisch-überwachende Personal kein„numerisch unbedeutendesPersonal […] außerhalb desKreises der Fabrikarbeiter undihnen nur aggregiert“20 ist,sondern immer mehr in den Kernder Produktionsarbeit vorrücktund somit tendenziell demgesellschaftlichen Charakter nachproletarisiert wird. Diese

Proletarisierungstendenz giltjedoch nur eingeschränkt.Bedingt durch die geringenrelativen Kosten der Arbeitskraftim Bezug auf dieGesamtproduktionskosten derkapitalintensivenhochtechnisiertenIndustrieproduktion inDeutschland ist die Verlockungdie Profitrate durch ein senkender Lohnquote zu steigern – wiees im Neoliberalismusallgemeines Gesellschaftsprinzipist – geringer als andernorts.Dementsprechend ist dieProletarisierungstendenz dertechnischen Intelligenz eine in

sich widersprüchliche. DemCharakter nach sind sie amehesten als eine relativprivilegierte Klassenfraktioninnerhalb des Proletariatsbeschreibbar, die sich demProletariat deutlich angenäherthat, das in sich aber auch dieTendenz trägt, Privilegienverteidigen zu wollen.

Jakob Migenda studiert Politische
Theorie im Master in Frankfurt am Main
und Darmstadt, obwohl er die Frankfurter
Schule nicht sonderlich mag. Im Moment
ist er im Bundesvorstand des SDS.

Er rührte an den Schlaf der Welt... -Lenin, Utopie und Sozialismus
von Dorian Tigges

20 MEW 23, S. 443.

1 Wladimir Mitrofanowitsch Purischkewitsch war ein ultrarechter, monarchistischer und antisemitischer Politiker des
Zarenreichs.

2 Die Trudowaja Gruppa war die Partei bzw. Gruppe der volkstümlerisch gesinnten Bauern in der Reichsduma.
3 Lenin, Wladimir Ilyich: Zwei Utopien, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der KPdSU [Hg.]: W.I.Lenin. Werke,

Bd. 18, Berlin[Ost] 51974, S.347 f.12
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'einfach so' die Herrschaft desKapitals, „die Utopie desselbstsüchtigen Geldsacks“ (S.348), verabsolutieren zu können,unterschätzen die Narodniki dietatsächlich schon entfaltetenKräfte des Kapitals, welche ihrenIdeen diametral entgegenstehen.
Weiterhin sind die(se) Utopien„hervorgebracht worden durchdie Interessen der Klassen[liberale Bourgeoisie undKleinbesitzer, D.T.], die gegen diealte Ordnung, dieLeibeigenschaft, dieRechtlosigkeit, mit einem Wort'gegen die Purischkewitsch'kämpfen und die in diesemKampf keine selbständigePosition einnehmen.“4 Sie sindalso einerseits Ausdruck derspezifischen gesellschaftlich-ökonomischen Klassen undzeigen zur gleichen Zeit derenunselbständige Position imKlassenkampf, also ihre'Schwäche' auf.So kommt Lenin also zufolgender zugespitzterSchlussfolgerung:„Die Utopie, das Träumen isthervorgebracht worden durchdiese Unselbständigkeit, durchdiese Schwäche. Träumerei istdas Los der Schwachen.“5
Damit sollen Utopien, jedochnicht in Grund und Bodengeschrien werden. Sie spielendurchaus eine Rolle imKlassenkampf.So wird einerseits von derliberalen Utopie „dasdemokratische Bewußtsein derMassen demoralisiert.“Dies begründet sich darin, dass„[d]ie liberale Bourgeoisie […]und die bürgerlich-liberale

Intelligenz [als Träger dieserUtopie] […] [zwar] nicht anders[können] als nach Freiheit undGesetzlichkeit streben, dennsonst ist die Herrschaft derBourgeoisie nicht vollständig,nicht ungeteilt, nicht gesichert.Aber die Bourgeoisie fürchtet dieBewegung der Massen mehr alsdie Reaktion. Daher dieerstaunliche, unglaublicheSchwäche des Liberalismus inder Politik, seine vollständigeMachtlosigkeit[,] die unendlicheReihe von Zweideutigkeiten,Lügen, Heuchelei, feigenAusflüchten in der ganzen Politikder Liberalen, die inDemokratismus machen müssen,um die Massen auf ihre Seite zuziehen und die zugleich zutiefstantidemokratisch sind, zutiefstfeindlich der Bewegung derMassen gegenüberstehen […].“6
Ihre Kraft im Kampf für einedurchgehendereDemokratisierung wirdgeschwächt. So werden also „dieMassen, die an diese Utopieglauben, [...] niemals die Freiheiterlangen.“ Sie sind, so Lenin, „derFreiheit nicht würdig; solcheMassen haben es durchausverdient, von derPurischkewitsch verhöhnt zuwerden.“7Andererseits ist die Utopie derNarodniki, die 'gerechte'Bodenreform, „Begleiterin undSymptom des großendemokratischen Aufschwungsder Bauernmassen, d. h. derMassen, die [...] die Mehrheit derBevölkerung bilden“. Sie istjedoch auch diejenige Utopie,„die ihr [die Massen, D.T.]sozialistisches Bewußtseinzersetzt“8.Die Neuaufteilung des Bodens

bleibt bei den Narodnikiutopisch, zersetzt also daspraktisch-sozialistischeBewusstsein, da hier „der füreine Neuaufteilung notwendigevollständige Bruch mit allen altenFormen des Grundbesitzes“9unterbleibt. Dieser wäre „dieallernotwendigste, ökonomischfortschrittlichste, für einensolchen Staat wie Rußlanddringendste Maßnahme inbürgerlich-demokratischerRichtung“10 und somit historischnotwendig für die anschließendesozialistische Umgestaltung.Insofern bietet sich der Vergleichzu Engels Betrachtungen der„utopischen Sozialisten“ an:
„Was aber ökonomisch formellfalsch, kann darum dochweltgeschichtlich richtig sein.“11

„Dieser Sozialismus“, so Lenin,„war 'falsch', da er den Mehrwertals Ungerechtigkeit vomStandpunkt der Gesetze desWarenaustauschs erklärte. [...]Aber der utopische Sozialismushatte recht imweltgeschichtlichen Sinn, denn erwar [...] Herold der Klasse, die,hervorgebracht vomKapitalismus [...] befähigt ist, mitdem Kapitalismus Schluß zumachen,und die unaufhaltsam diesemZiel entgegenschreitet.“ 12
Obgleich „[f]alsch in formellökonomischem Sinn, ist dervolkstümlerische Demokratismus[also]eine Wahrheit im geschichtlichenSinn; [...] dieser Demokratismus[ist] die Wahrheit jenes[...] demokratischen Kampfes derBauernmassen, der ein [...]Element der bürgerlichenUmbildung und die

4 Ebd.
5 Ebd.
6 Ebd., S.348.
7 Ebd., S. 347349.
8 Ebd. S. 349.
9 Ebd. S. 350.
10 Ebd.
11 Engels, Friedrich: Vorwort [zur ersten deutschen Ausgabe] [zu: Marx, Karl: Das Elend der Philosophie. Antwort auf

Proudhons „Philosophie des Elends", aus: MEW, Bd. 4, Berlin(Ost) 1964, S. 63182.], aus: MEW, Bd. 4, Berlin(Ost) 1964,
S. 561.

12 Zwei Utopien, S. 350. 13
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Voraussetzung ihres [...] Siegesdarstellt.“13 Die liberale Utopie isthingegen lediglich eine„Bemäntelung derselbstsüchtigen Wünsche derneuen Ausbeuter, die Privilegienmit den alten Ausbeutern zuteilen.“
Also scheint es „klar, daß dieMarxisten, die allen Utopienfeindlich gegenüberstehen, dieSelbständigkeit der Klasseverteidigen müssen, dierückhaltlos gegen denFeudalismus zu kämpfenvermag,“ sowie in der damaligenhistorischen Situation „aus derSchale der volkstümlerischenUtopien sorgfältig den gesundenund wertvollen Kern desehrlichen, entschiedenen,kämpferischen Demokratismusder Bauernmassen herauslösenmüssen.“14
Lenin zeigt hier sein dialektischesVerhältnis zur Utopie. Sie isteinerseits Widerspiegelung vongesellschaftlichenProduktionsverhältnissen undKlassenstrukturen und damitauch Element der (progressiven)Bewusstseinsproduktion imKlassenkampf. Andererseitsschreibt er ihr in eben jenenKlassenkämpfen einezersetzende und betäubendeWirkung auf das Bewusstsein derUnterdrückten zu. Einerseitszersetzt die liberale Utopieaufgrund der im tiefsten Sinneantidemokratischen Gesinnungihrer Träger das demokratischeBewusstsein der Massen undandererseits wird dassozialistische Massenbewusstseindurch die Utopie der Narodnikizersetzt, da sie sich bei derNeuaufteilung des Bodens der

des notwendigen radikalenBruches mit den bestehendenEigentumsformen verweigert.
Die KommunistischeGesellschaft – Eine UtopieUm so erstaunlicher erscheint esnach dieser Analyse, dass Leninselbst sich daran setzte einekonkretere Ausformulierung derkommunistischen Gesellschaft,ergo eine Utopie, zu entwerfen.Ausgangspunkt ist für Lenin dieproletarische Revolution derbewaffneten Arbeiter- undSoldatenmassen. DieseRevolution führt zunächst jedochnicht zu einer Umwälzung desbürgerlichen Staates, sondern zuseiner Übernahme. In der Folgenutzen sie seine repressivenInstrumente zu Entmachtungund Enteignung der Bourgeoisie.Diese und weitere, der neuenMacht feindlich gesinnte Kräfte,die Konterrevolution, wirdweiterhin mir Gewaltniedergehalten. Der bürgerlicheStaat wird also in diesem Sinnenur durch die Aneignung seinerInstrumente zum proletarischenStaat, welcher auf dieÜberwindung desKlassenwiderspruchs hinarbeitet.Ist dies erreicht, also tatsächlicheGleichheit hergestellt entfällt dieNotwendigkeit zur Repression,sodass der Staat aufgrund seinerFunktionslosigkeit abstirbt.Der Staat „der Arbeiter- undSoldatendeputierten“ findet sichalso, nach der Beseitigung deralten Ordnung, in einer erstenPhase seine Aufgabe in der„strengste[n] Kontrolle [...] überdas Maß der Arbeit und das Maßder Konsumtion[.] [...] [D]ieseKontrolle muß mit der

Expropriation15 der Kapitalistenbeginnen, mit der Kontrolle derArbeiter über die Kapitalisten“16.„Rechnungsführung undKontrolle“, überProduktionsmittel, Produktionund Distribution, ist in diesemSinne „ […] das Wichtigste, waszum „Ingangsetzen" [...] derkommunistischen Gesellschaft inihrer ersten Phase erforderlichist.“17
Der Staats „stirbt ab, insofern eskeine Kapitalisten, keine Klassenmehr gibt und man daher auchkeine Klasse mehr unterdrückenkann“18 und „wenn dieGesellschaft den Grundsatz'Jeder nach seinen Fähigkeiten,jedem nach seinen Bedürfnissen'verwirklicht haben wird, d. h.wenn die Menschen sich so andas Befolgen der Grundregelndes gesellschaftlichenZusammenlebens gewöhnthaben [...], daß sie freiwillig nachihren Fähigkeiten arbeitenwerden“19.„Denn wenn alle gelernt habenwerden, selbständig diegesellschaftliche Produktion zuleiten, und sie in der Tat leitenwerden, wenn sie selbständig dieRechnungsführung und dieKontrolle über Müßiggänger,Herrensöhnchen, Gauner undähnliche 'Hüter der Traditionendes Kapitalismus' verwirklichen,dann wird das Umgehen dieservom ganzen Volk durchgeführtenRechnungsführung und Kontrolle[...] so ungeheuer schwierigwerden [...], daß dieNotwendigkeit zur Einhaltung der[...] Grundregeln für jedesZusammenleben von Menschen[...] zur Gewohnheit werden wird.Dann wird das Tor zum Übergangvon der ersten Phase derkommunistischen Gesellschaft zuihrer höheren Phase und damit

13 Ebd.
14 Ebd., S. 351.
15 Enteignung
16 Lenin, Wladimir Ilyich: Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der

Revolution. V. Kapitel. Die ökonomischen Grundlagen für das Absterben des Staates, aus: Institut für Marxismus
Leninismus beim ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin. Werke, Bd. 25, Berlin(Ost) 41974, S. 484.

17 Ebd.
18 Ebd., S. 481.
19 Ebd., S. 483.
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auch zum völligen Absterben desStaates weit geöffnet sein.“20

Die 'Fabrikdisziplin' schafft alsonach Lenin den 'NeuenMenschen'. In dervorrevolutionären Gesellschaftwar die „Fabrikdisziplin“ zwarebenfalls schon gegeben, nureben durch die Funktionsweisedes Kapitals erzwungen wordenund lieferte damit eine derwesentlichen Grundlagen für dasEntstehen von proletarischemKlassenbewusstsein. Der „neueMensch“ ist demzufolge eindurch und durchklassenbewusster proletarischerArbeiter und im leninschen Sinnkeine utopische Figur, höchstensjedoch eine konkrete Utopieohne transzendentalenCharakter. Ihr wohnt lediglich dieIdee der Vervollkommnungbestehender Verhältnisse undTendenzen inne, also dergesellschaftlichenUniversalisierung derFabrikarbeit (damit ist auch dieAuflösung des Widerspruch vonHand- und Kopfarbeit, wie dieAuflösung des Widerspruchs vonStadt und Land mitgedacht) unddamit auch der Fabrikdisziplin inden Körpern und Seelen allergesellschaftlichen Subjekte. Eshandelt sich also durch unddurch um eine Figur desIndustriezeitalters. LeninsDenken ist in diesem Sinne zwarnicht revolutionär, da es demBestehenden verhaftet bleibt.Zugleich weist sein Konzept indiesem Aspekt auch nurschwerlich auf eineHumanisierung der Verhältnissehin, da die sozialistischeGesellschaft immer auch eine

Gesellschaft der Fabrik, also eineGesellschaft, welche nach dementfremdeten Rhythmus derMaschinerie funktioniert, bleibt.Allerdings, und dies mag zuseiner Verteidigungherangezogen werden, ist seineganze Herangehensweise, seine,im besten Sinne, rücksichtsloseKritik des Bestehenden, wie dieStrategie zu dessen Überwindungeine zutiefst materialistische. Imheutigen Umgang mit Leninsollte also zunächst Vorsichtgeboten sein, eine Lektüre seinerSchriften tut aber an sich not undwird in der Linken und in derLINKEN, außerhalb von dezidiertanti-imperialistischen Kreisen,derzeit viel zu wenig praktiziert.
Von der Theorie zur Praxis –Staat und Revolution nachdem Oktober 1917In der konkreten revolutionärenPraxis fand Lenins Entwurf nurbedingt Widerhall. Zwar war diePolitik der frühen Sowjetjahre,des sogenanntenKriegskommunismus, durchdiese, sowie das„Kommunistische Manifest“ undden vom deutschenKriegsministerium/OHLpraktizierten„Kriegssozialismus“21 starkbeeinflusst. „Diebolschewistische 'Theorie' überdie nachrevolutionäreGesellschaft erschöpfte sich“damit also nicht, wie bürgerlicheWissenschaftler behaupteten „inder verschwommenen Idee einerVerallgemeinerung der Sowjets.“„Lenin brachte [hier] die PariserCommune von 1870 mit den [...][sich] in starkem Maße [...][selbstständig entwickelten]

russischen Arbeiterrätenzusammen. Darin lag ein Novum[...] [a]ber ein konkretesAktionsprogramm ließ sichdaraus nicht ableiten.“22
Die Dekrete der ersten Jahrelassen so vielmehr den Versucheiner radikalen undumfassenden Umstoßung allergesellschaftlichen Verhältnisseerkennen. Dieser ließ jedoch einestringente politische Linievermissen und war eher auf eineumfassende und radikaleUmwälzung aller Teile derGesellschaft zugleichausgerichtet. Der Katalogumfasste eine „Nationalisierungder Banken[,] […] RevolutionäreMaßnahmen zur Umstellung derFabriken auf nützlicheProduktion[,] […] [eine]Zentralisierung der Konsumtiondurch Zwangsvereinigung inKonsumgenossenschaften[,] [ein]StaatlichesAußenhandelsmonopol[,] [die]Nationalisierung der Industrie“23,sowie eine „allgemeineÜberprüfung und Angleichungder Gehälter und Löhne in allenBerufen und in allen Teilen desLandes“24.Weiterhin wurde „dievollständige und definitiveErsetzung des 'Handels' durchplanvolle und organisierteGüterverteilung“, „dieobligatorische Gliederung dergesamten Bevölkerung inKonsumtions- undProduktionsgemeinschaften“, die„Ausdehnung der Kontrolle aufdie gesamte Produktion und dieVerteilung der Waren, […]zunächst durchArbeiterorganisationen und danndurch die gesamte Bevölkerung

20 Ebd., S. 489.
21 Der „Kriegssozialismus“ zielte durch das „Hindenburgprogramm“ und das „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst" auf

eine staatliche Steuerung der gesamten (Rüstungs)Produktion, der Arbeitskräfte und deren Einsatz (Vgl. § 1 Gesetz über
den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916, aus: Reichsgesetzblatt 1916, S. 13331339. Dieser sah eine
Dienstpflicht für alle nicht an der Front stehenden Männer ab 16 vor) zur Steigerung der Rüstungsproduktion. Damit
verbunden war die Einführung von betrieblichen Arbeitervertretungen bzw. ständigen Arbeiterausschüssen (§ 11 GüvH ).

22 Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion 19171991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen
Staates, München 1998, S. 118.

23 Lenin, Wladimir Ilyich: Entwurf eines Programms ökonomischer Maßnahmen, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim
ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin. Werke. Ergänzungsband. Oktober 1917 März 1923, Berlin(Ost) 1971, S. 7.

24 Lenin, Wladimir Ilyich: Über den Arbeitslohn, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin.
Werke. Ergänzungsband. Oktober 1917 März 1923, Berlin(Ost) 1971, S. 23.
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ohne Ausnahme“, sowie die„schrittweise Reduzierung derArbeitszeit“ angedacht.25
Im Zuge des russischenBürgerkriegs und den mit ihmeinhergehenden ökonomischenVerwerfungen und militärischenErfordernissen wurde dieUmsetzung dieser Pläne jedochbis auf weiteres ausgesetzt undschließlich aufgegeben.Maßgebliches Element derDurchsetzung der mit diesenDekreten intendiertengesellschaftlichenUmstrukturierungen gegenüberden Feinden der Sowjets war indieser Phase der Rote Terror26.Letztlich ist also eine starkeVerquickung von Theorieund Praxis bei Lenin zuerkennen. Das relativschnelle Scheitern desVersuches der Umsetzungder lenin'schenSozialismusvorstellung wardabei im Wesentlichen durchzwei Faktoren bedingt.Einerseits machte derBürgerkrieg bald jedesDenken außerhalb vonmilitärischen Kalkülenunmöglich und andererseitswar das Land aufgrund derlangen Kriegswirrenausgeblutet und zudemwirtschaftlich unterentwickelt.
Was können wir davonmitnehmen?Trotz ihrer niederschmetterndenpraktischen Ergebnisse lassensich aus der theoretischenKonzeption Lenins dennocheinige nützliche Ergebnisse fürheute ziehen.

So weist sein Entwurf und dieKritik, welche er verschiedenenUtopien zuteil werden lässt, aufeinige Charakteristika hin mitwelchen Utopien, in LeninsSinne, (heute) wieder zunützlichen Werkzeugen imKlassenkampf werden können:Die Utopie hat offen Partei fürdie Ausgebeuteten undUnterdrückten zu ergreifen undsie hat sich als Ausdruck der(objektiven) Interessenlage ebenjener Klasse(n) zu begreifen. Indiesem Sinne kann sie Mittel zurMassenaufklärung undpolitischen Motivation für denKlassenkampf werden.

So bleibt festzuhalten, dassLenins Vorwürfe an die Utopiezwar häufig überspitzt undeinseitig ausfallen und dennochgeben sie uns einigenutzbringende Instrumente zurBewertung und Analyse heutigerUtopie-Vorstellungen bzw. derenFehlen an die Hand.

Es ist dabei insbesondere zuprüfen inwieweit UtopienAufschlüsse über diebestehenden gesellschaftlichenKräfteverhältnisse liefernkönnen. Weiterhin ist diedialektische Struktur der Utopiein ihren gesellschaftlichenWirkungsmechanismen zubetrachten. So ermöglicht dieUtopie sofern siemassenaufklärerischenCharakter besitzt erstWiderstandsakte gegenbestehende Totalitäten, d.h.subversive Aktionen.Andererseits verführt sie durchihren hohen Grad an Abstraktionund auch aufgrundder „Schwäche“der sievertretendenFraktionen , wieLenin ausführt,tendenziell zuaffirmativenHandlungsweisen.Gerade aber diesedialektischeStruktur resultierteinerseits aus derSubstruktur derUtopie, welche,soll sieemanzipatorischenMaßgabengenügen, ein fragilesGleichgewicht zwischenKonkretion und Abstraktion zuwahren hat. Andererseitsresultiert sie aus dengesellschaftlichenVermittlungsmechanismen derUtopie, welche grundsätzlichzwar notwendig eine tendenziellaffirmative Integrationsfunktion

Trotz aller Denunziationen des undDistanzierungen vom Utopischen, fragt Lenin im März1921 auf dem X. Parteitag der KPR (B):
„Wie hätte man ohne die Phantasten die

sozialistische Revolution in einem solchen Land
beginnen können?“

„[I]n einem solchen Land?“ - Das heißt also auch dieproletarische Revolution in einem Land ohne Proletarier(-Massen) ist auch Verdienst der Träumer und Fantasten,also eine bedingte Determination des gesellschaftlichenUnterbaus durch den Oberbau. Lenins Anmerkungerscheint in diesem Licht fast idealistisch und legtdennoch im Wesentlichen nur Zeugnis ab von derSchwäche des russischen Proletariats während derRevolutionsjahre.

25 Parteiprogrammentwurf Lenins (veröffentlicht im März 1918). (Lenin, Wladimir Ilyich: Sobranie sočienij. Bd. XXXVI. ,
Moskau 19581965, S. 74 f.

26 „Nachdem sich der Rat der Volkskommissare den Bericht des Vorsitzenden der Außerordentlichen Kommission zur
Bekämpfung der Konterrevolution über die Tätigkeit dieser Kommission angehört hatte, kam er darüber überein, daß es in
der bestehenden Situation unmittelbar notwendig ist, die Sicherheit des Hinterlandes mittels des Terrors zu gewährleisten;
daß es notwendig ist, eine möglichst große Anzahl von verantwortlichen Parteigenossen zur Allrußländischen
Außerordenlichen Kommission zu schicken, um ihre Tätigkeit zu verstärken und dieser eine größere Planmäßigkeit zu
verleihen; daß es notwendig ist, die Sowjetrepublik von den Klassenfeinden zu befreien, weshalb diese in
Konzentrationslagern zu isolieren sind. Alle Personen, die zu weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und
Aufständen in Beziehung stehen, sind zu erschießen; daß es notwendig ist, die Namen aller Erschossenen sowie die
Gründe für die Anwendung dieser Maßnahme gegen sie zu veröffentlichen.“ (Rat der Volkskommissare: Beschluß des
Rates der Volkskommissare über den Roten Terror, 5. September 1918, siehe:
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0006_ter&object=abstract&st=&l=de, 05.06.2015.
[Archiv des Projekts „100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte (19171991)“ an der
FriedrichAlexander Universität ErlangenNürnberg])16



1) VorwortDies ist der zweite Teil einerReihe von Essays zur Geschichtedes Kapitalismus. Diesmal gehtes Inhaltlich um den Fordismus,wie Gramsci ihn in seinenGefängnisheften beschrieb. Eswird die Veränderung derkapitalistischenProduktionsweise geschildertund wie sich dies auf dieGesellschaft auswirkte. Lag imersten Teil noch England imFokus der Betrachtung, werdendiesmal vornehmlichEntwicklungen in den USAbeschrieben. Marx wählteEngland als Beispiel für dieAnalyse der Entstehung desKapitalismus, weil die dortigeEntwicklung später auch ananderen Orten Nachvollzogenwurde. England war damit fürMarx das klassische Beispiel.Gramsci ging davon aus, dass dieEntwicklungen bei Fort in denUSA sich perspektivisch auch inanderen Ländern vollziehenwürden. Daher konzentrierte ersich auf die USA beim Versuch zubeschreiben, wie derKapitalismus zukünftig wohlfunktionieren würde. DieGeschichte sollte ihm Recht

geben.Der erste Essay handelte von derEntstehung des Kapitalismus, wiesie von Karl Marx im 24. Kapiteldes Kapitals Band I beschriebenworden ist. Nach derzeitigerPlanung wird die Reihe dann wiefolgt fortgesetzt: Der dritte Teilwird sich mit dem Postfordismusauseinander setzen, wie ihnHirsch und Roth in ihrem Werk“Das neue Gesicht desKapitalismus” beschreibenhaben. In ihrem Buchkonstatieren sie eineVeränderung derProduktionsweise. Der vierte Teilschließlich wird in unsererGegenwart ankommen und sichmit dem von W. F. Haugbeschriebenen Hightech-Kapitalismus befassen. Darinwird deutlich, wie diekapitalistische Produktionsweisein der Gegenwart funktioniert.Ansinnen der Reihe ist es denLeser_innen einen Überblick zuverschaffen über die Entwicklungund Veränderung desKapitalismus. Denn derKapitalismus unserer Gegenwartist nicht der Selbe wie jener, denKarl Marx oder später AntonioGransci vor Augen hatten. Eine

marxistische Kritik unsererGegenwart sollte daher zwar mitMarx und seiner Analyse desKapitalismus beginnen, abernicht damit enden. Es gilt dieAnalyse und Methode von Marxzu adaptieren und auf dieGegenwart erneut anzuwendenum so eine eigene, marxistischeKritik der heute herrschendenVerhältnisse formulieren zukönnen. Gramsci, Hirsch undRoth sowie Haug haben diesgetan. Diese Reihe begreift denMarxismus als wissenschaftlicheMethode.
Teil II: Fordismus, eine neueProduktions- und Lebensweise- nach Antonio Gramsci1

2) Das Fließband revolutioniertdie ProduktionIm Ausgehenden 19. undbeginnenden 20. Jahrhundertsließ sich eine Veränderung derArbeitsbedingungen beobachten.Mithilfe von wissenschaftlichenMethoden wurde die Arbeitintensiviert und die Ausbeutungder Arbeitskraft damit optimiert.Das von dem US-amerikanischenIngenieur Frederick WinslowTaylor entwickelte Konzept derwissenschaftlicheBetriebsführung ist bekanntgeworden als Taylorismus. Essieht unter anderem vor, diePlanung der Arbeit von ihrertatsächlichen Ausführung derArbeit zu trennen und die
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Zur Geschichte desKapitalismus - Teil II
von Malte Pannemann

im gesellschaftlichen Diskurserfüllen. Diese affirmativeStruktur muss aber nichtnotwendig Bestand haben.Siekann vielmehr durch einebewusste materialistischeStrukturierung und Vermittlungeiner Utopie im Dazwischen vonkonkret-politischer Forderungund vollständig von dermateriellen Welt entkoppelter,also utopistischer, Imaginationdurchbrochen werden. In diesemSinne findet sich das gelungensteBeispiel jenes fragilen inner-utopischen Gleichgewichts unddes Umgehens bürgerlich-

affirmativerVermittlungsinstanzen bis heuteim „Manifest derKommunistischen Partei“ von1848. Einerseits bietet es eineAnalyse der gesellschaftlichenKräfte- und ökonomischenProduktionsverhältnisse, leitetdaraus konkrete Ansatzpunktebzw. politisch-progressiveForderungen ab und verbindetdies andererseits mit einerabstrakten Vorstellung vomSozialismus. Insofern ist seineAktualität ungebrochen und essollte auch zukünftig alsAnknüpfungspunkt für die ganz

konkrete politische Praxis seinenNutzen entfalten.

Dorian Tigges studiert, obwohl er von derdurchweg bürgerlichen Struktur seinesFaches frustriert ist, Geschichte inMarburg und hat außerdem noch einenAbschluss in Kunstgeschichte. Derzeit ister für den SDS hochschulpolitischerReferent im AStA.

1 Referenz für diesen Essay sind die Seiten 273 bis 302 aus dem Buch “Gramsci lesen” 17
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zeitliche Taktung derArbeitsprozesse genauvorzugeben. Diese Tendenz zueiner mit den Mitteln derWissenschaft intensiviertenAusbeutung der Arbeitskraftverschärfte sich weiter, als siemit der Technik des Fließbandeskombiniert wurde. Durch densystematischen Aufbau derProduktion rund um dasFließband wurde der gesamteArbeitsprozess in kleinsteTeilarbeitsschritte zerlegt. DasWissen um den Prozess derProduktion wurde damit von denProduzent_innen selbst auf dasFließband als Produktionsmittelübertragen. Jeder einzelneArbeitsschritt konnte vonangelernten Arbeiter_innen ohnehandwerkliche Ausbildungübernommen werden. Im Jahre1914 stellt Ford die Produktiondes Auto Modell T auf Fließbandum und konnte so einenenormen Produktivitätsschuberreichen. Doch dieFließbandarbeit war auchäußerst monoton, physisch undpsychisch anstrengend und dieArbeitsdisziplin ließ sich nurschwer aufrechterhalten.Aufgrund der Monotonie derimmer selben mechanisch zuwiederholenden Handgriffesprach Taylor auch davon, derneue Arbeiter_innen-Typ sei ein»dressierter Gorilla«.Qualifizierte Berufsarbeit wurdein ihre einzelnen Handgriffezerlegt. Für die einzelnen voneinander getrenntenArbeitsschritte brauchte es keinebesonderen erlerntenFähigkeiten mehr.
»Taylor bringt in der Tat mitbrutalem Zynismus das Ziel deramerikanischen Gesellschaft zumAusdruck: im Arbeiter diemaschinenhaften undautomatischen Haltungen inhöchstem Grad zu entwickeln,den alten psycho-physischenZusammenhang derqualifizierten Berufsarbeit zuzerreißen, der eine gewisseaktive Beteiligung der Intelligenz,der Phantasie, der Initiative des

Arbeiters verlangte, und dieproduktiven Tätigkeiten auf denbloßen maschinell-physischenAspekt zu reduzieren«2

Gramsci hebt hervor, dass dieseEntwicklung nichts vollkommenneues ist sondern die neusteErscheinungsform von etwas,dass bereits mit dem Einsatz vonMaschinerie in der großenIndustrie auftauchte und hiereine neue brutale Formgefunden hat. Doch dieserEntwicklung wohnt auch eineDialektik inne. Die Arbeit isteinerseits geistlos und verlangtmechanisierte Bewegung.Andererseits schafft das auchFreiraum zum Denken. DieArbeiter_innen sind eben kein»dressierter Gorilla« sondernbleiben Menschen und könnenerkennen, dass sie dieunmittelbare Arbeit nichtbefriedigt. Auch können sieerkennen, dass man sie auf einen»dressierten Gorilla« reduzierenwill und Widerstand dagegenleisten. Die Kapitalist_innenwaren sich dieser Gefahrbewusst und trafen allerleiVorsichtsmaßnahmen undversuchten erzieherisch auf dieArbeiter_innen einzuwirken.Bevor die Arbeiter_innen aberdie Bewegungen geistlos undmechanisch vollführen könnenum sich dabei Gedanken überandere Dinge zu machen, kommtes zunächst zu einer schwerenAnpassungskrise. Durch dieUmstellung der Produktion aufFließband erreichte Ford 1914einen enormenProduktivitätssprung. Das indiesem Moment bestehendeMonopol auf die neueProduktionstechnik ermöglichteMonopolgewinne und damitauch Monopollöhne bei einerSenkung des Produktpreises. DerProduktivitätsfortschritt war sogroß, dass Ford die Löhneerhöhen und trotzdem mehrGewinn einfahren konnte. In denhöheren Löhnen kam aber keinebesondere soziale Ader von Fordzum Vorschein. Die Löhnemussten erhöht werden um den

Arbeitern überhaupt irgendeinenAnreiz zu bieten sich dem neuenArbeitsregime zu unterwerfen.Die Fließbandgeschwindigkeitund die Eintönigkeit der Arbeitschreckte ab. Ford war aber aneiner Stammbelegschaftinteressiert, um die Arbeitmöglichst effektiv gestalten zukönnen. Trotz der deutlichhöheren Löhne war dieFluktuation unter denMitarbeiter_innen relativ hoch.Hierin drückt sich aus, dass diehöheren Löhne dem Empfindender Arbeiter_innen nach nicht imVerhältnis zu der deutlichehöheren Arbeitsintensitätstanden. Die neue Form derArbeit hatte nichtsHandwerkliches mehr und diezeitliche Taktung derArbeitsschritte sowie dieLaufgeschwindigkeit desFließbandes setzten dieArbeiter_innen unter Zwang. Diehöheren Löhne konnten diesnicht vollkommen ausgleichen.Mit Zwang allein hätte sich dasneue Arbeitsregime nichtdurchsetzten lassen. EinZwangsapperat mit ständigerÜberwachung der Arbeiter undMaßnahmen zur Disziplinierunghätte mehr gekostet als diehohen Löhne. Am Ende einer aufZwang und Kontrollebasierenden Strategie hätte Fordvermutlich Probleme gehabtüberhaupt Arbeiter_innen zurekrutieren. An statt denWiderstand zu brechen zielte dieStrategie der hohen Löhne inerster Linie auf die Zustimmungder Arbeiter_innen zu denArbeitsbedingungen ab, trotzverschärfter Ausbeutung derArbeitskraft.
3) Der lange Arm desKapitalismus reicht bis insPrivatlebenIm Handwerk waren Kunst undArbeit noch zu einem gewissenAnteil miteinander verbunden.Die Handwerker_innen habeneinen Spielraum bei derGestaltung. Sie vollführenzahlreiche Arbeitsschritt vomRohstoff bis zum fertigen

2 “Gramsci lesen”: S. 293.18
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Produkt. In der Industrie gingdies spätestens verloren mit derEinführung des Fließbandes undder damit einhergehendenZerlegung der Arbeit in kleinsteTeilarbeitsschritte. DieArbeiter_innen vollführten nurnoch einen oder wenigeHandgriffe. Von der Planung undAusgestaltung desProduktionsprozess waren sievollkommen ausgeschlossen. Dieverschärfte Ausbeutung derArbeitskraft warf auch die Frageauf, wie die Arbeitskraftdauerhaft reproduziert, alsowieder hergestellt werdenkönnte. Die höheren Löhnewaren für dieKapitalist_innenklasse einzweischneidiges Schwert.Einerseits waren sie wichtigerBestandteil des neuenArbeitsregimes, dass nicht nurZwang und Kontrolle in derFabrik sondern auch einenhöheren Lebensstandart undMassenkonsum beinhaltete,andererseits hatten dieKapitalist_innen keine Kontrolledarüber wofür die Arbeiter_innenihren höheren Lohn ausgaben.Im Interesse der Kapitalist_innenlag es die Freizeitgestaltung derArbeiter_innen zu beeinflussen,damit die Arbeiter_innen ihrenervliche und muskuläreLeistungsfähigkeit erneuerten,sie erhielte und wenn möglichsteigerten anstatt sie zuschädigen und zu zerstören. DieKapitalist_innen versuchten dieArbeiter_innen dazu zu bringenihr Geld »rational« auszugeben,also zur möglichst effizientenReproduktion ihrer Arbeitskraft,damit diese am nächsten Tag inder Fabrik wieder voll zurVerfügung stand. Dazu wurdenInspektor_innenen eingesetzt,Moralkampagnen durchgeführt,allerlei ideologische Propagandabetrieben und auch der Staateingespannt. Zum Teil umentsprechende Gesetzte zuerlassen. Ziel war es eineAlltagsideologie zu prägen, diesich durch Sittenstrenge undTugendhaftigkeit auszeichnet.Gramsci bezeichnete dies

polemisch als christlichenPuritanismus.Als Hauptfeinde derangestrebten Alltagsideologiemachten die Kapitalist_innen derAlkohol und den Sexualtrieb aus.Die standardisierte Arbeit im Taktder Maschinen war ebensoeintönig wie physisch undpsychisch anstrengend. Doch diezeitliche Taktung und dieaufeinander aufbauendenTeilarbeitsschritte verlangteneine konstante Arbeitsleistung.Nichts graute die Kapitalist_innenmehr als die Vorstellung vonArbeiter_innen, die dieMonotonie der Arbeit mit einerwilden Freizeitgestaltungausglichen und nach einer Nachtvoller Alkohol und amouröserAbenteuern und Verstrickungenunausgeruht und unkonzentriertin die Fabrik zurückkehrten.
»Die Wahrheit ist, dass der neueMenschentypus, den dieRationalisierung der Produktionund der Arbeit erfordert, sichnicht entwickeln kann, solangeder Sexualtrieb nichtentsprechend reguliert undseinerseits rationalisiert wordenist.«3

Fordismus konnte also nichtallein ein neues Fabrikregimesein. Es musste eine neueLebensform sein. DieIntensivierung der Arbeit machtedie Frage der Reproduktion derArbeitskraft umso bedeutsamer.Die Herrschaft derKapitalist_innenklasse musstesich auf die Freizeit ausdehnen,um die Aufrechterhaltung derintensiveren Ausbeutung sicherstellen zu können. Deshalb derchristlich-puritanisch verbrämteKampf gegen den Sexualtriebund für die Monogamie. Deshalbdie staatliche Prohibition nachdem private Kampagnen nichtdie erhoffte Wirkung gezeigthatten.In dieser Zeit wurde auch einneues Bild der weiblichenPersönlichkeit herausgestellt. DerRückgang traditionellerSozialmilieus und

Familienstrukturen trug seinenTeil zu den heute bekannten»Wilden Zwanzigern« bei. DieKapitalist_innenklasse hattedagegen Interesse an derKleinfamilie als neuem Modellzur Sicherstellung derReproduktion der Arbeitskraft.Die Frau wurde zur Hausfrau undgleichzeitig wurden ihrüberhöhte weibliche Tugendenzugeschrieben. So war sie nichtnur verantwortlich für dieReproduktion der männlichenArbeitskraft nach Feierabendsondern auch Wächterin einersittsamen Lebensführung.Das propagierte neue Konzeptder Kleinfamilie warf aber auchneue Probleme auf. Bei einerdurch die verbesserte Hygieneerhöhten Lebenserwartung wareine Absicherung im Alter durchdie eigenen Kinder nicht mehrgegeben und auch sonst war dieKleinfamilie mit ihremAlleinernährermodell schlechtgegen Risiken wieArbeitslosigkeit, Unfälle oderKrankheit abgesichert. Im Laufeder Zeit entwickelten sich alsAntwort auf diese neuenHerausforderungen teilweisestaatliche Versicherungsmodelle.Der Fordismus war nicht nur einneues Arbeitsregime. Erunterwarf die Arbeiter_innenvollends dem Kapitalismus undbestimmte nicht nur die Arbeitsondern auch dieFreizeitgestaltung, dieFamilienform, dasKonsumverhalten. Esentwickelten sich rigidereNormen und Gewohnheiten derOrdnungen, Exaktheit undPräzision. Dies ermöglichtkomplexere Formen desGemeinschaftslebens und damitauch eine komplexere Form desProduzierens. Das heißt, dass derinnovativste Teil derKapitalist_innenklasse der ganzenGesellschaft einen Kampf desNeuen gegen das Alte aufnötigte.Mit Zuckerbrot und Peitschewurden die Arbeiter_innen in dasneue Fabrikregime eingefügt.Gleichzeitig begann derKapitalismus das Leben über die
3 “Gramsci lesen”: S. 288f. 19
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Arbeitszeit hinaus zu bestimmen.
Gramsci führt dazu abstrakt aus,dass sobald ein Konsens übereine neue Struktur erreicht ist,diese bestehen bleibt bis es zueiner neuen Krise und einemKampf gegen des Neueren gegendas inzwischen Veraltete kommt.Nach dem Ende des ErstenWeltkrieges gab es eine solcheKrisensituation. Dazu bei trugauch die Kollision zwischenbisherigen sexuellenGewohnheiten undaufklärerischen Utopien, mitdenen sich eine Jugend die ausden Schützengräbenzurückkehrte konfrontiert sah.Verschärft wurde die Krise durchdie Spannung zwischen der vomFordismus gefordertenSelbstkontrolle und denBedürfnissen der Überlebendendes Krieges.
4) Exkurs über die RationalitätIn den letzten Sätzen ist bereitsangeklungen, wie sich bestimmteLebensformen durchsetzen,etablieren und in einer Krisewieder abgelöst werden. Gramscibeschreibt als rational, was einenExistenzgrund gehabt und seinenDienst getan hat. JedeLebensform hat ihre Geschichte,kam auf weil sie zu denherrschendenProduktionsverhältnissen passteund gerät in eine Krise wenndiese sich verändern. Jede neueForm wird also ihrerseitsüberwunden werden durch dieSchaffung eines neuen psycho-physischen Zusammenhangs.Hier deutet Gramsci an, was wirin der Rückschau alsEntwicklungsgeschichte desKapitalismus erkennen können.Von der Industrie und großenMaschinerie bei Marx zumFließband bei Gramsci und zumHightechkapitalismus bei Haug.Diese verschiedenenAkkumulationsregime warenauch verbunden mitunterschiedlichen Lebensformen.Diese können mit der Zeit auseiner Weise des Fortschritts zueinem Hemmnis oder Hinderniswerden. Aber die Lebensweisen

entwickeln sich nicht homogenund nicht überall gleich. Sokönnen sie rationale undinzwischen irrationaleBestandteile beinhalten und wasrational oder irrational ist, kannsich lokal unterscheiden.Gramsci merkt an, dass eineLebens-, Handlungs- undDenkweise einer führendenKlasse nicht vollständigbekämpfenswert ist, wenn siesich auf die gesamte Gesellschaftüberträgt. Jede Lebensform habeeinen rationalen Zweck und einemodische Form. Die herrschendeKlasse gibt dem rationalen Zweckzugleich eine bestimmtemodische Form. Die modischeForm kann wechseln. Derrationale Zweck aber bleibt. Alsanschauliches Beispiel führtGramsci die Bekleidungsmodenan. Diese sollte man separat vondem rationalen Zweck derKleidung betrachten. Die Formder Schuhe mag wechseln aberder rationale Zweck hinter demtragen von Schuhen bleibtbestehen. Gleiches gilt für Dingewie das Lesen und Schreibensowie weitere Beispiele. Magetwas auch von derherrschenden Klassen kommenund ihr für den Moment nützen,ist es deswegen nicht ganz undgar ablehnenswert.Aus diesen abstraktenÜberlegungen heraus kehrtGramsci zu dengesellschaftlichen Verhältnissenin Amerika und Europa zurück. InEuropa gibt es einegesellschaftliche Schicht ohneVerankerung in den modernenProduktionsverhältnissen. Es isteine parasitäre übriggebliebeneSchicht aus vergangenen Zeitenund ihre Lebensweise entsprichtin vielen Bereichen nicht mehrden herrschendenProduktionsverhältnissen.Gemeint ist der Adel der vonLandgütern und Verpachtung lebtund nicht verbunden ist mit dermodernen industriellenProduktion. Trotzdem bestimmtdiese alteingesessene Schicht mitihren Verbindungen undKontakten die Kultur undTradition. In Amerika gibt es

diese Schicht nicht, da derdortigen Gesellschaft dieGeschichte des Feudalismusfehlt. An statt einer parasitärenSchicht, die von derLandverpachtung und demStaatsdienst lebt, dominiert dorteine von der Pionierzeit geprägteSchicht die sich durch ständigeUmtriebigkeit auszeichnet. In denUSA gab es damit bessereVoraussetzungen für dieRationalisierung der Produktionund Arbeit.Durchgesetzt wurde dieseRationalisierung sowohl mitZwang als auch durch dieHerstellung eines Konsens.Einerseits wurde dashandwerklicheGewerkschaftswesen zerstört,andererseits höhere Löhnegezahlt, soziale Zuwendungorganisiert und Propagandabetrieben.
»In Amerika hat dieRationalisierung dieNotwendigkeit hervorgebracht,einen neuen Menschentypauszuarbeiten, der dem neuenTypus der Arbeit und desProduktionsprozesses konformist«4

Die parasitäre Schicht in Europa,die von der Landverpachtungund dem Staatsdienst lebt, warversucht den Fordismus auch beisich einzuführen. Sie wollten dieProduktivitätssteigerungnachvollziehen ohne dabei dieGesellschaft von dieserparasitären Schicht zu befreien.Gramsci prognostizierte, dass einsolcher Anachronismus aufDauer nicht bestehen könne unddie Massenproduktion diese alteSchicht hinwegfegen würde.In den USA gab es dieseGegensätze nicht. Dafür zeigtensich andere Diskrepanzen.Gramsci hebt zwei hervor.Erstens den Unterschiedzwischen dem Anspruch an dieLebensweise der Arbeiter_innen(Monogamie, Prohibition) auf dereinen Seite und auf der anderenSeite dem Lebensstil derKleinbürger_innen, der von derJagd nach Affären und der Suche
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nach eingeschmuggeltem Alkoholgeprägt war. Lebenspraxen fürdie den Arbeiter_innen die Mußefehlte. Zweitens die Diskrepanzzwischen der aktiven Rolle derIndustriearbeiter sowieUnternehmensmilliadäre auf dereinen Seite und auf der anderenSeite der passiven Rolle derFrauen. Durch dieSchönheitswettbewerbe und dieInhalte in Kino und Theaterwurden diese quasi prostituiert.Die reale Prostitution griffbesonders in den oberenSchichten immer weiter um sich.
5) Die Hegemonie entspringt inder FabrikIm Vorherigen Abschnitt wurdezunächst abstrakt, dann konkretbeschrieben wann Lebensformenrational sind und in welcherBeziehung sie zu denProduktionsverhältnissen stehen.Noch weiter oben wurdeerörtert, warum Fordismus nichtnur ein Arbeitsregime war undnicht nur sein konnte. Für dieDurchsetzung des neuenArbeitsregimes war nicht nur dieEinführung der neuenArbeitsweise nötig sondern auchdie Zerschlagung deshandwerklichenGewerkschaftswesen. Gefördertwurde die Akzeptanz für denWandel außerdem mit höherenLöhnen, sozialen Zuwendungen,Massenkonsum undideologischer Propaganda.Gerade dadurch, dass derKonsum für die Masse derBevölkerung zugänglich wurde,sollte fortan auch noch dieWiederherstellung derArbeitskraft derProfitmaximierung dienen. Dingewie Autos, Waschmaschinen,Friseurbesuche und Urlaubstellten nicht nur die Arbeitskraftwieder her sondern warengleichzeitig Quellen des Profits.Die amerikanische Kultur und diefordistische Produktionsweiseordneten so die Arbeiter_innenganz dem Kapital unter. Nichtnur während der Arbeitszeit in

der Fabrik sondern auchwährend der Freizeit. Gramscierklärt, wie die amerikanischeKultur, die Kleinfamilie, derMassenkonsum, die erkaufteZustimmung zu denVerhältnissen, der Konformismusauf dem neuen Arbeitsregimeberuhen und wie die Herrschaftdes Kapitalismus so abgesichertwird. In einem Satz:
»Die Hegemonie entspringt inder Fabrik und braucht zu ihrerAusübung nur eine minimaleMenge professioneller Vermittlerder Politik und der Ideologie«5

Unter anderen Vorzeichen gab esähnliche Veränderungen in derProduktionsweise auch imFaschismus und in derSowjetunion. Trotzki versuchtemit der militärischenOrganisation der Arbeit diestrenge Rationalisierungnachzuempfinden, welche in denUSA tendenziell zu beobachtenwar. Doch dieArbeiter_innenheere scheiterten,denn die neue Art zu Arbeitenwar in den USA verbunden miteiner neuen Art und Weise zuleben, zu denken und zuempfinden. Veränderungen aufdem einen Feld waren nichtmöglich ohne Bewegung auf demanderen Feld. In den USA wurdediese Veränderungen erreichtdurch Inspekteure, Kontrolle,Prohibition, Propaganda, höhereLöhne, Massenkonsum,Massenkultur undMassenmedien.Doch Gramsci war sich nichtsicher, ob sich die neueProduktions- und Lebensweiseaus den USA global durchsetzenwürde. Trotz des Erfolgs in denUSA wies Gramsci auch auf dieNachteile des Fordismus. Sokonnte man einerseitsprognostizieren, dass sich derFordismus überall durchsetztenwürde, weil er die Arbeitskraftintensiver ausbeutete.Andererseits hätte es auchpassieren können, dass sich eben

wegen der intensiverenAusbeutung so großeVerwerfungen auftun undWiderstände organisieren, dassdas Modell wieder untergeht.Das fordistischeProduktionsmodell schienGramsci jedoch im Wesentlichenrational und damitverallgemeinerungsfähig. Erverwies darauf, dass diedurchschnittlichenFordarbeiter_innen nur dann zumodernenDruchschnittsarbeiter_innenwerden könnten, wenn derpsycho-physischeAnpassungsprozess sich langsamvollziehen würde und in einemWechsel von Zwang,Selbstdisziplin, Herstellung vonKonsens und steigendemLebensstandart. Tatsächlichkonnte sich der Fordismus imZuge der globalen Auswirkungendes Zweiten Weltkriegs aufProduktion und Gesellschaftendgültig durchsetzte.
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4 “Gramsci lesen”: S. 285.
5 “Gramsci lesen”: S. 284.
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Die Protestkultur in Deutschlandist normalerweise nicht dafürbekannt, dass sie zu weitreichenden politischenZuspitzungen in der Lage ist, oderüberhaupt sonst irgendwelcheÜberraschungen bietet. StrengeAuflagen der Ordnungsämterzwingen jede Demonstration ingeregelte Bahnen, was nichtgerade die Spontanität der Aktionbefördert. All diejenigenAktivist*innen, die mitradikaleren Aktionen aufwarten,werden mit den Verboten vonVermummung und sogenannterPassivbewaffnung zwar nichtvöllig daran gehindert, aberzumindest sofort kriminalisiert.Und natürlich muss neben diesenstaatlich-repressiven Faktorenauch der immer noch regelmäßigzitierte Verweis Lenins auf dietypisch deutsche Mentalitäterwähnt werden, wonachDeutsche, die einen Bahnsteigstürmen wollen, sich erstmal eineKarte kaufen.Es weist allerdings vieles daraufhin, dass sich dieser Zustandgerade im Wandel befindet. DieRadikalität von politischenAuseinandersetzungen auf derStraße hat sich in den letztenJahren merkbar gesteigert unddas Aufeinanderprallen vonProtestierenden und Polizei spitztsich auch immer wieder stärkerzu, als dies noch vor einigenJahren üblich war. Auch diejüngsten, vollkommen friedlichenAktionen gegen das G7-Außenministertreffen in Lübeckmachen zumindest deutlich, dassriesenhafte Polizeiaufgebote (mit3.500 Kräften fast doppelt soviele Behelmte wieDemonstrierende) mittlerweilebusiness as usual sind.

Wenn aber von derRadikalisierung von Protest dieRede ist, stehen natürlichautomatisch die Blockupy-Aktionen vom 18. März alshervorstechendstes Beispiel imRaum. Daher will ich mich hier inerster Linie diesem Themawidmen.Dass die bürgerlichen Mediensich in ihrer Berichterstattungdarüber mit Horrorszenarien undBildern einer in Flammenstehenden Main-Metropole zuübertrumpfen versuchten, istdabei nicht wirklichverwunderlich. Ebenso war zuerwarten, dass derstaatstragende Parteienblock ausCDU, SPD, Grünen und (in Hessenimmer noch standhaft) FDPhierzu das entsprechende Echoaus Forderungen nach schärferenGesetzen und Linke-Rücktrittenliefern würde.Was mich dagegen aber wirklichüberrascht, ist die relativkontroverse Debatte innerhalbder Linken (gesellschaftlich undparlamentarisch) über die Frageder Gewalt bei den Aktionen. Dassoll nicht etwa heißen, dass eineDebatte über das richtigeVorgehen und über dieerfolgreiche Vermittlung derpolitischen Inhalte fehl am Platzwäre, denn so eine Debatte warund ist sicher notwendig.Überraschend finde ich dabeispeziell, wie unterschiedlich dieverschiedenen Bewertungen derEreignisse ausfallen. Ich beziehemich hierbei einerseits aufPositionen einiger Mitglieder vonDie Linke, die sich Sorgen um dieWahlstatistiken machen, welchesie durch die Meinungsmachegegen „linke Chaoten“ bedrohtsehen. Andererseits meine ichdamit aber auch die Einschätzung

einiger militanter Linker, für diedie gesteigerte Gewalt und dievermeintliche Überforderung derPolizei an sich schon ein positivesErgebnis darstellen.Beide Ansichten gehen meinerAuffassung nach am eigentlichenKern der Situation vorbei, dennsie missverstehen die realeBedeutung von Gewalt und sehendiese nicht im langfristigenKontext von Politik undGesellschaft. Und langfristig isthier eine gemeinsame Positionnötig, aber auch möglich. Ich willdies anhand einiger zentralerThesen genauer ausführen.
1. Gewalt ist immer einErgebnis von OhnmachtDas Ausmaß an gewalttätigenAuseinandersetzungen, das wirbei Blockupy sehen konnten, istbereits seit langem zurNormalität für den größten Teilder anderen europäischenLänder geworden. Im Süden undOsten der EU, wo dieVerheerungen von Krise undAusteritätspolitik am größtensind, haben sich die Konflikteauch entsprechend längstzugespitzt. Die Gewalt vonProtestierenden ist in diesemSinne eine Reaktion auf dasimmer repressiver agierendepolitische und wirtschaftlicheSystem, gegen welches kaumnoch Schutz durchWohlfahrtsstaatlichkeit, ganz zuschweigen von demokratischerMitbestimmung existiert. DieseOhnmacht und die damiteinhergehende Gewalt warenlange Zeit nicht oder nur wenig inder deutschen Öffentlichkeitspürbar. Der 18. März mag dahertatsächlich eineneinschneidenden Zeitpunktdarstellen, da nun der bisher

Noch ein Aufruf zur Revolte? -
Kommentar zur Gewaltdebatte um

Blockupy
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verbreitete Mythos von derdeutschen Stabilität undZufriedenheit endlich beginntaufzubrechen.Mit anderen Worten tritthierdurch die Realität dergesellschaftlichen Verhältnisse inder öffentlichen Wahrnehmungendlich sichtbarer zutage. Dasseinige Mitglieder von Die Linkedies (zumindest intern) beklagenund fordern, dass dieAktivist*innen doch bittezurückhaltender sein sollen umnicht potenzielle Wähler*innenabzuschrecken, ignoriert dahervöllig, dass diese Gewalt dasdirekte Ergebnis eben derherrschenden Verhältnisse ist,welche die Linke doch verändernwill. Führende Abgeordnetestellen diesen Zusammenhang inihren öffentlichenPositionierungen zu wenig her.Sie versuchen oft den Fokussofort auf die herrschendenVerhältnisse zu lenken undstellen die Gewalt alsbedauerliche Ausrutscher dar.Doch die Gewalt ist selbstAusdruck der sozialenUngleichheit und der Repression,sie ist also durchaus auchAusdruck davon, dass Die Linkemit ihren politischenForderungen Recht hat. Dassollten ihre Mitglieder nichtvergessen und entsprechendsollten sie die Radikalisierung derProteste politisch verarbeiten,statt sich zu sehr dervermeintlichen sozialenWünschbarkeit anzupassen.
Auf der anderen Seite derDiskussion wird die Gewaltdagegen zu sehr als Selbstzweckbetrachtet. Bereits einen Tagnach den Blockupy-Aktionen hatder Aktivist Peter Schaber einengrößtenteils äußerstlesenswerten Kommentar imNeuen Deutschland geschrieben(„Gewalt!“ vom 19.03.2015), demich nur in zwei Punktenwiderspreche. Erstens meint er,dass die Polizei völlig überfordertwar und in ihrer Strategiegescheitert ist, was ich für viel zuoptimistisch halte. Dazu aberspäter mehr. Zweitens stellt erfest, dass in Deutschland keine

einflussreiche, gesellschaftlichverankerte, linke Gegenmachtexistiert, die aus sich heraussoziale Veränderungen erzwingenkann – soweit noch d'accord –weswegen seiner Meinung nachGewalt nötig sei um die Passivitätund Unterordnung imBewusstsein der Bevölkerungaufzubrechen. Hier überschätzter, wie ich finde, daspolitisierende Potenzial vonGewalt. Konfrontation undWiderstand müssen sicherlichwichtige Bestandteile einer linkenBewegung in repressivenSystemen sein, aber sie sindnichts ohne entsprechendelangfristige, politische Inhalte.Gewalt allein schafft keinBewusstsein und sie schafft ganzsicher keine Gegenhegemonie.Sie ist selbst wie gesagt ersteinmal nur eine Reaktion aufOhnmacht. Das politischeBewusstsein, das in derGesellschaft hervorgerufenwerden soll, muss also bei denProtesten immer im Vordergrundstehen.
Bei Blockupy gelang dies nurbedingt. Vor allem bei denBlockaden am Vormittag schiendie Gewalt kaum mit politischenInhalten verknüpft zu sein,sondern zielte in erster Linie aufdie Konfrontation um derKonfrontation willen ab. Selbstwenn dies bewusstseinsbildendwäre, geht es trotzdem in diefalsche Richtung, denn...
2. Die Polizei ist nicht daspolitische ZielBlockupy ist einantikapitalistisches Bündnis, dassich gegen die Austeritätspolitikder Europäischen Union undihrer Mitgliedsstaaten ausspricht.Aus genau diesem Grund solltendie Blockaden am 18. März umdie EZB herum stattfinden. DieEZB war für diesen Tag dassymbolische Ziel desantikapitalistischen Widerstands.Wieso bitte kam es dann kaum zuAuseinandersetzungen in derNähe der EZB, sondern in ersterLinie irgendwo in der FrankfurterInnenstadt und auf diversen

Brücken?Mir ist natürlich bewusst, dass esabsichtlich viele verschiedene,strategisch platzierteBlockadepunkte gab, auf die sichverteilt wurde. Dennoch finde iches bezeichnend, dass die größtenAusschreitungen fernab von derEZB stattfanden, sodass eineantikapitalistischeSymbolwirkung durch geeigneteBilder vollkommen unmöglichwurde. Hierin liegt der Grund,weswegen ich jeder Einschätzungwiderspreche, die annimmt, diePolizei hätte an diesem Tag dieKontrolle verloren und wäreüberfordert gewesen. An der EZBselbst zeigten sich dieEinsatzkräfte so friedlich und de-eskalierend, wie man sie seltenerlebt, doch an allen anderenOrten wurde hart durchgegriffen.Dies wurde der Polizei leiderrelativ leicht gemacht, weil sehrviele der radikalerenAktivist*innen es sich nichtnehmen ließen, die zahlreichen,leeren, unbewachtenPolizeiautos mitten in der Stadt(man mag an Bauernopferdenken) zu demolieren und zumTeil sogar eine Polizeiwache zuattackieren. Hinzu kommtstellenweise noch die nicht zuleugnende wahllose Gewaltgegen Sparkassen,Straßenbahnen, Geschäfte undPrivatautos, die aber sämtlichglücklicherweise von derüberwältigenden Mehrheit derBeteiligten schonwährenddessen kritisiert undabgelehnt wurde. Das Ergebnissind jedenfalls zahlreiche Bildervon randalierenden Gruppenund Zerstörung mitten in derInnenstadt, aber keineaussagekräftigen Bilder an dermilitarisierten Zone um die EZB –die Strategie der Polizei ging alsooffensichtlich voll auf.
Ich denke an dieser Stelle ist eswichtig einen Schritt zurück zutreten und sich noch einmal zuvergegenwärtigen, welchenZweck Protest, vor allem auchradikaler Protest unmittelbarhaben muss. Da Gewalt im Zugedieser Aktionen ein Ausdruck vonMachtlosi
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gkeit ist, ist es durchausnachvollziehbar, wenn sie sichgegen diejenigen Stellen richtet,von denen Repression ausgeht.Und die Polizei ist imKapitalismus zweifelsohne einrepressiver Apparat, der dazugenutzt wird, das herrschendeSystem zu schützen und denWiderstand der unterdrücktenKlassen niederzuschlagen. Aberdie Polizei ist nicht das Zentrumder kapitalistischen Macht undsie repräsentiert auch nicht aussich selbst heraus dieökonomischen Interessen derHerrschenden. Kurz: Sie ist nichtdas Ziel und auch nicht derpolitische Gegner. Diese findensich stattdessen bei denökonomischen Eliten und in denMachtzentren derStaatsapparate.Radikaler, antikapitalistischerProtest muss die politischenInhalte immer mit ausdrückenund sich explizit daraufausrichten. DieAuseinandersetzung mit derPolizei kommt ganz von selbst,wir müssen sie nicht suchen. Sieist nur die Hürde, nicht das Ziel.
3. Bürgerliche Medienignorieren immer unserepolitischen InhalteIch muss natürlich gestehen,dass dieser letzte Punkt leichterformuliert als umgesetzt ist. Trotzaller Kritik halte ich es fürentscheidend, die Radikalisierungder politischen Konflikte alsnotwendigen Teil dergesellschaftlichen Entwicklung imautoritären Kapitalismusanzuerkennen und entsprechendpolitisch zu begleiten. Sich vondieser Entwicklung distanzierenzu wollen, ist realitätsfern undmacht noch nicht einmal alsopportunistische Wahlstrategieirgendeinen Sinn. Denn dasProblem bei unserenbürgerlichen Medien istschlichtweg, dass siegrundsätzlicherKapitalismuskritik keinen Raumgeben, ganz gleich wie radikaloder moderat sie auftritt. Selbstwenn die Rollen in den Augender Zeitungen vertauscht sind,wie es im Zuge der Blockupy

Aktionstage 2013 der Fall war,werden die eigentlichen Inhalteausgeblendet. Damals hatteneinige Beamte Gewalt gegenüberJournalist*innen eingesetzt,sodass wochenlang über diePolizeigewalt berichtet wurde(ohne wirkliche politischeKonsequenzen wohlgemerkt).Diese Art der öffentlichenSkandalisierung mag natürlichauf den ersten Blick für unsereZwecke wünschenswerter seinals es jetzt der Fall ist, aber fürbeide Situationen gilt: ÜberKapitalismuskritik redetniemand.
Es wird also deutlich, dass einmöglichst angepasstes,unschuldiges Auftreten ebensowenig Erfolg hat wie die radikaleKonfrontation – zumindestsolange wir uns auf dieetablierten Medien verlassen.Außerdem scheint keine derbeiden Situationen dieAusweitung der staatlichenRepression wirklich verlangsamtzu haben. Im einen Fall merkt diePolizei, dass der öffentlicheSkandal sie nur kurzzeitig stört,im anderen Fall nutzt sie denSkandal als Motivation zumAufrüsten.Wir müssen eine realistischereEinschätzung darüber finden,inwieweit wir als Linke(alternativ, subaltern undoppositionell wie wir alle sind)die öffentliche Wirkung unsererProtestformen wirklich steuernkönnen. Die etablierten Mediensind mehrheitlich grundsätzlichgegen uns und sie fallen auchnur bedingt auf Anbiederungherein. Um das zu ändern undden Menschen unsere alternativeSichtweise näher zu bringen,müssen wir erstGegenhegemonie aufbauen unddas braucht Zeit. Ebenso brauchtes ein höheres Maß aninhaltlicher Geschlossenheit.Eine gute Außenwirkungerfordert also (ganz unabhängigvom Ausmaß der Radikalität)eine bessere Verständigung überunsere gemeinsamen Ziele undForderungen, denn diese sind es,die wir nach außen tragenmüssen.

Fazit und Ausblick - Wasbedeuten diese Erfahrungenvon Blockupy nun langfristigfür die gesellschaftliche undparlamentarische Linke?Wir wissen alle seit Jahren, dassin unserem neoliberalenKapitalismus eine Zuspitzung dergesellschaftlichen Widersprüchestattfindet. Was wir im Momentsehen, sind die Anfänge der dazugehörenden Radikalisierung vongesellschaftlichem Widerstand,jetzt auch hier in Deutschland. Esist darum wichtig, dass die Linke,als Bewegung und Partei hierzueine gemeinsame, progressiveHaltung einnimmt. Dazu magnoch einiges anAnpassungsbedarf notwendigsein, doch habe ich hier versuchtdarzustellen, dass insbesonderein den Diskussionen über dieGewaltfrage viele unnötigeMissverständnisse aus der Weltgeschaffen werden können.Auf Seiten der Bewegungbeispielsweise wird einverstärkter Konfrontationskursgegenüber der Polizei oft nochaus einer sehr kurzsichtigenPerspektive als eine ArtSelbstzweck aufgefasst. DaBewegungen aber Symbolpolitikmachen und politisieren wollen,ist es hier notwendig, dieantikapitalistischen Inhaltestärker zu betonen und auchentsprechend die aktionistischeStrategie anzupassen.Unabhängig von dem Maß anRadikalität der jeweiligenkonkreten Aktion muss allenBeteiligten klar sein, was daspolitische Ziel ist und welcheSymbolik erzeugt werden soll.Nur so können Inhalte auch erstnach außen gelangen, was jaletztlich das Ziel ist.Auf Seiten der Partei hingegenwird teilweise derAnpassungsdruck von Parlamentund Medien zu sehrverinnerlicht. Dabei sind esgenau dieser Anpassungsdruckund die damit verbundeneSkandalisierung von Protesten,die ja die herrschendeHegemonie und dieKapitalinteressen stützen. DieLinke muss diese Heuchelei der
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Meinungsmacher verurteilen unddie dahinter liegendenHerrschaftsverhältnisseentblößen. Die Radikalisierungvon Widerstand ist das natürlicheErgebnis der autoritären,kapitalistischen Politik, die DieLinke ohnehin seit Jahrenkritisiert. Es wäre also notwendig,dass sie diesen Zusammenhangso deutlich macht.
Ich sehe keinen Grund, warumderartige Widersprüche erhaltenbleiben sollten. Das Potenzial füreine gemeinsame, langfristigeStrategie ist immens und das

einzige, was dafür notwendig ist,ist eine intensivere, solidarischeKommunikation. Es ist daher zubegrüßen, dass weiterhingemeinsam am Blockupy-Bündnis festgehalten wird. Dieoffensichtlich anstehendeVerlagerung der Proteste nachBerlin macht außerdemwahrscheinlich die Vermittlungvon politischen Inhalten undSymbolen einfacher.Die Zuspitzung der Verhältnissewird voranschreiten und es istwichtig, dass wir diesen Prozessgemeinsam und mit klarerantikapitalistischer Zielsetzung

begleiten.
„Man kann sagen, dass keinewirkliche Bewegung dasBewusstsein ihrerGanzheitlichkeit auf einen Schlagerlangt, sondern erst nach einerReihe von Erfahrungen [...]“(Gramsci, GH: 1721)
Bernd Bonfert studiert an der Uni
Marburg Politikwissenschaft im Master
und ist dort auch im SDS aktiv. Außerdem
engagiert er sich im AStA für Kritische
Wissenschaft. Bei den Blockaden an der
EZB war er aus RechercheZwecken
beobachtend anwesend.

Die Frage, was Bildung für ein(linkes) feministisches Projektbedeutet, ist eigentlich schonfalsch gestellt; jedes feministischeProjekt ist sogleich eineLernbewegung, also in einemweiten Sinne Bildung.Feminismus bedeutet deneigenen Standpunkt in einerGesellschaft zu reflektieren, dieeigene Verstricktheit inpatriarchale Strukturen zuerkennen und, wo möglich,Widerstand zu leisten. Feministinzu sein bedeutet zu lernen, ausden eigenen Fehlern, den Fehlernder Vorgängerinnen, aus ihrenErfolgen und ihrenEnttäuschungen. In diesem Sinneist jedes feministischeTransformationsprojekt ohneLernen nicht zu denken. DieBildung kommt nicht von Außenzum Feminismus hinzu, sie stecktbereits in ihm.
Wenn Bildung nicht von Außenzum Feminismus hinzukommt,sondern schon in ihm steckt,stellt sich die Frage, wie konkreteBildung in einem und für einfeministisches Projekt aussehenkann. Und schon ist man bei dernächsten Frage: was istüberhaupt ein feministisches

Projekt? Wie eng und wie weitlässt es sich fassen? Was ist seinZiel? Welche Widerstände undHerausforderungen bringt es mitsich? Und wann sind wir Teileines solchen? Ein feministischesProjekt ist ein Projekt, in dem esin besonderer Weise darum geht,die Atomisierung in einer vonKonkurrenz, Profitmaximierungund Patriarchat geprägtenkapitalistischen Gesellschaft zuüberwinden, um schließlich dieVerhältnisse an sich überwindenzu können. Feminismus alsLernbewegung heißt für uns, dieindividuelle Lernerfahrung ineinen kollektiven Bildungsprozesszu überführen, indem wir dasLernen bereits als kollektivenProzess verstehen. Feministischheißt auch, sich selbst alshandlungsfähiges Individuumund gleichzeitig Teil derGesellschaft zu erkennen. Esheißt auch, sich als Frau* zuerkennen und dieHerausforderung anzunehmenund gegen die vielfachenDiskriminierungen undUnterdrückungen Widerstand zuleisten. Hierbei stoßen wir immerwieder auf Widersprüche. Sosehen wir Feminismus nicht alsein Projekt für Frauen* allein,

sondern als einemanzipatorisches Projekt füralle Menschen. Trotzdem sind esin erster Linie Frauen*, die sich infeministischenAuseinandersetzungen bewegenund in ihnen lernen. So bleibt oftweniger Zeit für andere Fragenund man fühlt sich fast zerrissenzwischen den vielen Baustellen,die es zu bearbeiten gilt. DiesenWiderspruch werden wir soschnell nicht aufheben können.Wir müssen in und mit ihmarbeiten, um voranzuschreiten.
Bildung im engeren Sinne istdeshalb zentraler Teil in einerfeministischen Lernbewegung. Alsein feministisches Projekt, dassich sogleich als links oder radikaloder gar marxistisch versteht (esist ja nicht so, als herrsche hierEinigkeit in den Gruppen, indenen wir aktiv sind oder alswürden die Bezeichnungen sichausschließen), stellen wir uns dieFrage nach Vernetzungen, nachdem systematischen Zugang zufeministischer Theorie, Prosa undBewegungsgeschichte. Die Ortehierfür, müssen wir uns teilweisehart erkämpfen, um uns dieFähigkeiten anzueignen, die unshandlungsfähig machen. Dazu

Bildung für ein feministischesProjekt
von Kerstin Wolter und Ines Schwerdtner
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können Lesekreise und großeKonferenzen zählen, so wie dieErfahrung aus vergangenen undaktuellen Auseinandersetzungen.In selbstgeschaffenenInstitutionen haben wir (und wirmeinen wir als die gemeinsameBewegung ohne für Einzelne zusprechen) gelernt, dass sich einradikal demokratischerFeminismus nicht von alleinergibt, sondern dass wir ihn unsgemeinsam in einemlangwierigen Lernprozessaneignen müssen. Ebenso habenwir gelernt, dass unserLernprozess nie abgeschlossensein wird und wir weder alsFeministinnen geboren nochendgültig den wahrenFeminismus finden werden. Wirbefinden uns im Werden. DiesesVerständnis von Feminismus unduns selbst macht uns auf eineparadoxe Art stärker: in demWissen, nicht den Masterplan inder Tasche zu haben, befindenwir uns andauernd auf der Sucheund nehmen dieHerausforderung einerLernbewegung an.
Wer lehrt die Lehrerin?Frei nach dem Motto „Wererzieht eigentlich den Erzieher?“fragen wir uns auch: wer lehrteigentlich die Lehrerin? Die Fragebeantwortet sich in der Praxis,einer feministischen Praxis. Wirgeben dafür Beispiele ausunseren Kontexten.
Im Bündnis Frauen*kampftag,das die Demonstration am 8.März in Berlin organisiert, sindwir aufeinander als Lehrendeund Lernende angewiesen. Sowar das Bündnis für denFrauen*kampftag zunächst alsein Bündnis vonJugendorganisationen geplantworden (was die Auswahl dereingeladenen Organisationenzum ersten Bündnistreffen zeigt),um so etwas wie einen neuen,jungen Feminismus auf dieStraße und damit in dieÖffentlichkeit zu tragen. Eswurde jedoch schnell klar, dasses so einfach nicht ist undsowieso keine klare Abgrenzungzwischen altem und neuem

Feminismus möglich ist. Wiesollte dieser „neue“ Feminismusaussehen ohne sich auf dievorangegangen feministischenBewegungen zu beziehen?Bereits zum nächstenBündnistreffen wurde breitereingeladen und die Generationenvon feministischen Aktivistinnentrafen auf einander. Nunarbeiteten Frauen, die bereits seitJahrzehnten eine Demonstrationam 8. März organisieren,zusammen mit Frauen (auchMännern, im übrigen), die nochnie eine Demoroute diskutiertoder an einem solchen Bündnisteilgenommen haben. Uns wurdedeutlich, dass ein feministischesProjekt nicht nur als linearesLernen erfahren wird, sondernständig der Gefahr des„Verlernens“ ausgesetzt sind.Gleichzeitig sehen wir, dass esnotwendig ist, bestimmtesWissen von Normen und Wertenzu verlernen. Es kommt alsodarauf an, an vergangeneErfahrungen anzuknüpfen undimmer wieder neue Schlüsse ausihnen zu ziehen. Im BündnisFrauen*kampftag lernen die„Neuen“ von den „Alten“.Gleichzeitig werfen die Jüngerenneue Fragen auf, fordern dasSternchen in den Frauen* undbringen viele Vorstellungen insWanken. Wie geht ein so diversesBündnis damit um, außer, indemsich die Aktiven auf Augenhöhebegegnen und einander zuhören,voneinander lernen und sichüberzeugen? Natürlich gibt esauch dort Machtkämpfe, doch siewerden anders ausgetragen alsin den meisten anderen linkenZusammenhängen, die wirkennen. Aus früheren Gruppenhaben wir gelernt, dass wir dieMachtkämpfe nicht um den Preiseiner Spaltung austragen sollten.Damit das Bündnis arbeitenkann, müssen die Kämpfe undWidersprüche andersausgetragen werden. Nach denErfahrungen der erstenDemonstration 2014 gründetesich deshalb eine Arbeitsgruppe„Widersprüche“, die die Konfliktenach Außen tragen und einenUmgang mit ihnen finden sollte.So wurde hier zum Beispiel

diskutiert, wie wir mit demWiderspruch umgehen, dass wirein feministisches Projekt für allesein wollen, aber vor allem ausWeißen, akademischen Frauenbestehen. Wie können wir dieGrenzen zwischen verschiedenenGruppen von Menschenüberwinden? Wie sozialeUnterschiede sichtbar machenund den Umgang mit ihnenproduktiv gestalten? Wie könnenwir die verschiedenen FormengruppenbezogenerMenschenfeindlichkeit nicht nuranalysieren, sondern aktiv aneinem Ort derAuseinandersetzungüberwinden? Die Arbeitsgruppeist ein Versuch. Die künftigePraxis wird zeigen, wie gut siefunktioniert.
Im Bündnis für denFrauen*kampftag arbeitenjedoch nicht nur Frauenverschiedener Generationen,sondern auch Frauen* aus derehemaligen DDR und der altenBRD zusammen. Wenngleichdiese unterschiedlichenErfahrungen in Ost und West imBündnis keine Rolle spielen, sotun sie es zum Beispiel in derDialektikgruppe des Instituts fürkritische Theorie Berlin (InkriT).Seit mindestens 25 Jahren spieltdas notwendige Lernenvoneinander und füreinanderhier eine besondere Rolle. DieLebenswirklichkeiten deranderen anzuerkennen, ausihnen zu lernen und gemeinsamzu kämpfen, ist ein andauernderProzess. In gewissem Sinne sindwir in diesem Prozess alleLernende und Lehrende zugleich.Da wir wissen, dass es keinenüberlegenen Standpunkt gibt,müssen wir uns (trotz allerSchwierigkeiten) auf die anderenin der Gruppe und auf ihreAnsichten einlassen. Eine solcheHaltung kann uns auchbefähigen, einen internationalenFeminismus zu begründen, derdie Fragen von Rassismus undNationalismus ebenso aufnimmtwie die der verschiedenenSprachen. Mit dem Bewusstseinfür Unterdrückungsverhältnisse,mit der Erfahrung des gelebten
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alltäglichen Widerstands undseiner Tücken, mit der Akzeptanzfür verschiedene Standpunkte,könnte uns ein gemeinsamerKampf gelingen. Es wäre diesesBewusstsein, das ein linkesTransformationsprojekt imGanzen benötigt.
Dazu gehört auch die eigeneGeschichte und diefeministischer (und andereremanzipatorischer) Bewegungenaufzuarbeiten und sich selbstdarin zu erkennen. Für einfeministischesTransformationsprojekt ist esunumgänglich aus dieserGeschichte zu lernen. Nichtumsonst hieß das erste Panel aufdem diesjährigen Kongress DieKraft der Kritik. Wege desMarxismus-Feminismus: „Aus derGeschichte lernen“. Nicht, dasses über die Interpretation derGeschichte Einigkeit gäbe, dochder kritischen Aufarbeitungunserer Bewegung und ihrerUmstände entzieht sich keine. Sowird der Kongress zurBildungsstätte für dieverschiedenen Feministinnen.Unter großer Anstrengung undmit dem hohen Anspruch an einkraftvolles und internationalesProjekt kommt ein Raumzustande, der auch Fragen undZweifel zulässt. Ein Raum, derUnsicherheiten über den Begriff„Rasse“ zu Tage führt und der ausder Unsicherheit doch eineStärke machen kann. Ebensomüssen wir bei denBündnistreffen desFrauen*kampftages lernen, wasMigration und Weiß-Sein inunserem Bündnis bedeuten, wirmüssen die Fragen vonKolonialismus und Krieg stellen.So wird jeder Redebeitrag oderButton für die Demo zurAuseinandersetzung umGeschichte und Gegenwart, derwir uns stellen müssen, wenn wirgemeinsam demonstrierenwollen.
Orte für feministische BildungIm Studierendenverband DieLinke.SDS der mit der linksjugend['solid] einen gemeinsamenBundesarbeitskreis Feminismus

hat, gehört feministischeBildungsarbeit zur jahrelangenPraxis. Dabei lassen sich imSelbstverständnis des Verbandesdie Worte „Feminismus“ oder„feministisch“ nicht finden.Feministische Fragen werden hiernur von wenigen gestellt und vonnoch wenigeren bearbeitet. Diesewenigen sind in erster LinieFrauen*. Wenn wir davonausgehen, dass Menschen sichentlang von Interessenorganisieren, ist dieser Fakt auchnicht weiter verwunderlich. WennFrauen* in einer kapitalistischenund patriarchalen Gesellschaftgleich doppelt diskriminiert undausgebeutet werden, kann derStandpunkt von dem aus wireinen linkesTransformationsprojekt, dasnicht nur feministisch, sondernallgemein menschlich undemanzipatorisch sein soll, nichtohne die Perspektive von Frauendenken. So haben wir auch denAusgangspunkt feministischerBildung gefunden. Im SDS habenwir uns deshalb Räumegeschaffen, in denen Frauenunter sich und für sich lernenund sich gegenseitig bildenkönnen – ein Lernen aufAugenhöhe. Das Verhältnis vonLehrender und Lernender war soan vielen Stellen bereitsaufgehoben. Natürlich nie ganz,aber der Anspruch voneinanderund miteinander zu lernen, warviel selbstverständlicher als injedem anderen Kontext. Im SDSsind wir noch am Anfang derSuche nach einem umfassendenKonzept für feministischeBildung. Bereits erprobte undverbreiterte Formen sind dasAufspüren von gesellschaftlichenUrsachen für Unterdrückung undDiskriminierung in vermeintlichindividuellen Erfahrungen unddie Schaffung einer Atmosphäre,in der das kritische Hinterfragengesellschaftlicher Verhältnisseaus dem eigenen Denken undHandeln heraus entsteht.
Warum eigentlich Bildung für einfeministisches Projekt? Undwelches Verhältnis hat Bildungim Spannungsverhältniszwischen Theorie und Praxis?

Wenn wir uns selbst in derBewegung erkennen und diesezugleich als Lernbewegungbegreifen, scheint sich dieSpannung schon buchstäblichaufzulösen. Doch die Spannungbleibt tagtäglich bestehen,machen wir uns doch in unserenKontexten ständig Gedankenüber Bildung im engeren Sinne.Im SDS sah diese Bildung so aus,dass wir uns den Inhaltenhistorisch genähert haben.Langsam haben wir uns die altenund neuen Klassikerfeministischer Theorie undAnalyse angeeignet. Schnell sindjedoch einige von uns zu demPunkt gekommen, dassfeministische Bildung nichtheißen kann, dass Frauen sichallein mit dezidiertfeministischen Inhaltenbeschäftigen. Überließen wirdoch so den „harten Stoff“ (alsomarxistische Theorie) denMännern. Also wollten wir unsauch gemeinsam in diemarxistischen Klassikereinarbeiten. Gefühlt stehen wirhier noch am Anfang. Dochschauen wir auf die langeGeschichte feministischenEingreifens zurück, erkennen wir,dass wir schon einen langen Wegzurückgelegt haben. Genau dieseErkenntnis gehört ebenso zueinem feministischen Projekt wiedas Gefühl, nicht allein zu sein.Gleichzeitig wird uns deutlich,dass wir uns die Räume fürfeministisches Lernen immerwieder neu schaffen müssen.
Darüber diskutierten wir (dieAutorinnen) auch in demBildungsworkshop desKongresses Die Kraft der Kritik.Wege des Marxismus-Feminismus mit deraustralischenBildungswissenschaftlerin TerriSeddon. Wie könnte es unsbesser gelingen eine linke undfeministische Wissensproduktionzu fördern? Welche Hürden gibtes auf diesem Weg und wiekönnte man diese abschaffen?Auch eine Reflektion über dieProduktion und Weitergabe vonWissen, über die Produktion von
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Persönlichkeiten in denBildungsinstitutionen ist für einfeministischesTransformationsprojektunerlässlich, wollen wir einFundament schaffen und auchfür nächste Generationenkritisches Denken möglichmachen. Dazu gehört es auch,unnötige Hürden beim Verstehenabzubauen. Im Bündnis zum 8.März überlegten wir uns daher,wie der Zugang zur politischenAktivität (dem Demonstrieren,der Mitarbeit) erleichtert werdenkönnte. Unser Video zurMobilisierung und unser Plakatversuchten mit Symbolen demgemeinsamen Kampf Ausdruckzu verleihen. Auch für den Flyergalt: was nicht in verständlicherSprache geschrieben ist, wirdnicht gedruckt. Wir musstendamit umgehen, dass im Bündnisselbst viele Akademikerinnensaßen, die am liebsten ganzBerlin auf der Straße sehenwürden. Dafür mussten wir alldie Dinge, die wir fürunentbehrlich hielten (Begriffewie Heteronormativität)eintauschen gegen konkreteBeispiele, die täglicheErfahrungen widerspiegeln. Wirwollten den Zugang zu uns alsOrt der Bildung und des Kampfeserleichtern und sind weiterhindamit beschäftigt, diesen Ort zuerweitern.
In der jungen GEW (Gewerkschaftfür Erziehung und Wissenschaft)denken wir in diesem Sinne nichtnur darüber nach, wie geradeFrauen in dem Erziehungs- undBildungsbereich organisiert undihre Arbeitsbedingungenverbessert werden könnten,sondern reflektieren auch überdie Gewerkschaft alsBildungsstätte für Frauen. Wennwir die kritischenBildungstheorien an derUniversität nicht mehr lernenkönnen, weil neoliberaleUmstrukturierungen kritischeWissenschaften nahezuunmöglich machen, brauchen wir

eigene AG’en und Gruppen, indenen wir unser Wissen undunsere Erfahrungen austauschenkönnen. In diesen Lese- undDiskussionsgruppen, als Beispielsei die AG KritischeBildungsarbeit genannt, eignenwir uns Theorien von Gramsci,der Frankfurter Schule undHolzkamp an und verknüpfen siemit unserer Bildungspraxis.Gleichzeitg merkten wir in denDiskussionen auch schnell, dassuns diese Autoren mit einerLeerstelle zurück lassen, die wirselbst wieder füllen müssen, mitfeministischen undpostkolonialen Zugängen, die unsmanch ‚Klassiker’ nicht von alleinlehren. Über einen solchenUmweg, so könnte man meinen,lernen wir auch etwas überunsere feministische Praxis.Diese Praxis wiederum sagt unsetwas über unserBildungsverständnis: einunausgeglichenes Lehr-Lern-Verhältnis sorgt für das Gefühlvon Minderwertigkeit, dem wirals Feminist*innen entgehenwollen. In den Lesegruppenlernen wir uns selbst neu alsGewerkschafter*in und alsBildungsarbeiter*in kennen undkönnen dies mit der Feminist*inverknüpfen, was vorhervoneinander losgelöste Lebenund Praxen waren.
… Wie kann feministische
Bildung von einem Projekt von
und für Frauen zu einem
Projekt von allen für alle
werden?Was sich von den feministischenBewegungen insgesamt lernenlässt, ist, dass wir tastendvoranschreiten und keineendgültigen Aussagen machenwollen. Fragen und Zweifel,eigene Fehler sind erlaubt undwerden gemeinsamaufgearbeitet (ein wichtigerSchritt in diese Richtung ist füruns Frigga HaugsErinnerungsarbeit1). Im Vergleichzu anderen linken Kongressen

oder Gruppen, ist die Kritik anden Verhältnissen und diegleichzeitige Selbstkritikkonstitutiv. So fallen für uns auchmit Hilfe der FeuerbachthesenSelbstveränderung undVeränderung der Verhältnisseineinander. Wir sind als lernendeSubjekte in der Bewegung tätig,im besten Fall sind wir offen fürEinwände und andere Gruppen.Wir sind zu großen,internationalen Bündnissen inder Lage, wenn wir in demfragenden Voranschreiten eineStärke sehen und keineSchwäche. Ein linkesTransformationsprojekt mussdaher vom Feminismus unddessen Geschichte lernen, will esernsthaft einschließend undselbstkritisch sein. Doch das kannnicht heißen, dass es sich dieseGeschichte von außen aneignenkann. Vielmehr entspringt einlinkes Transformationsprojektaus den feministischenBewegungen, wir sehen darinden Ausgangspunkt für einegesellschaftliche Veränderung füralle und ein anderes Verständnisvon Bildung und Lernen.

Kerstin Wolter war bis April 2015
Bundesgeschäftsführerin von Die
Linke.SDS. Dort arbeitete sie im
Bundearbeitskreis Feminismus und an
der Organisation autnomer
Frauen*räume wie dem SoF*A, mit. 2014
hat sie zusammen mit anderen die
Demonstration zum 8. März, zum
Frauen*kampftag in Berlin, organisiert.
Seit dem ist sie im Bündnis aktiv.

Ines Schwerdtner studiert Politische
Theorie an der
GoetheUniversität Frankfurt und ist
Gesamtkoordinatorin der
Zeitschrift "Das Argument". Vor ihrem
Umzug nach Frankfurt war sie bei
der jungen GEW Berlin als Sprecherin
aktiv und beteiligte sich am
Bündnis Frauen*kampftag. Sie ist
außerdem Mitglied der feministischen
Sektion des Instituts für kritische Theorie.

1 Die Erinnerungsarbeit (Argument Verlag, 1990) ist eine von Frigga Haug entwickelte Methode für Gruppen von Frauen, um
ihre gemeinsame Praxis kritisch aufzuarbeiten, die eigene Verstrickheit in patriarchale Strukturen gemeinsam zu erkennen.
Das Buch erscheint bereits in 3. Auflage und wurde auch international (Memory Work, Duke Lectures) rezipiert. Seitdem
ist diese Methode eine wichtige Grundlage für unzählige feministische Gruppen.28
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Welt im Wandel – wie weiter mit derLinken?Sommerakademie der SL | 26.–28.Juni | Bielefeld
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sozialistische
Linke ihre Sommerakademie in Bielefeld. Sie unter
dem Schwerpunkt „Die Welt im Wandel – wie weiter
mit der LINKEN?“.
Ein Schwerpunkt der Sommerakademie wird der
„Wandel von Kapitalismus und Arbeitswelt“ sein.
Hier geht es um Aspekte wie die Folgen der
Krise(n), Digitalisierung und „Industrie 4.0“ und oft
unterschätzte Bereiche wie die SorgeArbeit (Care).
Im Themenbereich „Die Welt ist aus den Fugen –
internationale Konflikte, Ursachen und Lösungen“
geht es um aktuelle Konflikte wie die Ukraine, aber
auch grundsätzliche Fragen wie den Aufstieg der
sog. BRICSLändern und Geopolitik. Ein dritter
Schwerpunkt sind die aktuellen Mobilisierungen der
neuen Rechten und gesellschaftliche
Verunsicherungen. Nicht zuletzt geht es um
„Schritte zur Veränderung der Kräfteverhältnisse –
Strategische Fragen der LINKEN“. Neben dem
Dauerbrenner RotRotGrün geht es dabei auch um
Populismus und fortschrittliche Politik für den
Arbeitsmarkt und Geschlechterverhältnisse.
Unter anderem werden die beiden Vorsitzenden der
LINKEN Katja Kipping und Bernd Riexinger
referieren. Der Ort ist die ver.diBildungsstätte
BielefeldSennestadt (Buntes Haus).
sozialistischelinke.de

Herbstakademie von Die Linke.SDS– Krieg und Frieden | 1.–5. Oktober| Werbellinsee
In vielen Teilen der Erde toben heute wieder
kriegerische Auseinandersetzungen. Die Konflikte
um den Donbass und Rojava sind dabei nur die
prägnantesten Beispiele aus jüngster Zeit. Auch die
oft beschworenen deutschen Waffen und das
deutsche Geld spielen dabei eine Entscheidende
Rolle. Der Imperialismus ist dem entwickelten
Kapitalismus inhärent und war nie verschwunden,
doch die Konflikte eskalieren in den letzten Jahren
immer mehr. Deshalb führt für eine marxistische
Gegenwartsdiagnose heute kein Weg an einer
intensiven Auseinandersetzung mit dem
Imperialismus vorbei.
Dies diesjährige Herbstakademie des SDS wird sich
intensiv mit dem Thema Krieg und Frieden
auseinandersetzen. Dazu gibt es Blöcke zu
Hochschule und Friedenswissenschaft, zur
Imperialismustheorie, zum Völkerrecht, zu
Nationalismus und Faschismus, zu Migration und
Grenzregime und zur Gewaltfrage in der Linken.
Außerdem gibt es Podiumsdiskussionen, unter
anderem zur aktuellen Debatte über die
Friedensbewegung. Neben der intensiven
Beschäftigung mit Krieg und Frieden gibt es auch
dieses Jahr wieder Einführungsworkshops in die
marxistischen Grundlagen, Kurzworkshops zu
aktuellen Debatten und Vorstellungen von neuen
Büchern.

linkesds.org

Veranstaltungsankündigungen
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