
##33//22001166

"Mir scheint Iljitsch hatte verstanden, daß es einer Wende vom
Bewegungskrieg, der 1917 siegreich im Osten angewandt worden
war, zum Stellungskrieg bedurfte, welcher der einzig mögliche im
Westen war"

Antonio Gramsci: Gefängnishefte. Bd. 4: 7/33.
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Editorial

Diesmal hat es etwas länger gedauert seit der letzen Ausgabe der Commune, wir sind halt alle auch

sonst ziemlich beschäftigt. Ein Ort an dem viele von uns beschäftigt sind, ist DIE LINKE. Deshalb

haben sich in unserem Heft auch zwei Menschen Gedanken um die Strategie der Partei gemacht.

Janis Plädiert in seinem Artikel für eine klassenorientierte Parteiarbeit als Schlüssel zum Erfolg.

Unser Gastautor Jonathan beschäftigt sich mit dem Pluralismus in DER LINKEN und den daraus

resultierenden Vor und Nachteilen. Natürlich sind wir nicht nur in der Linkspartei, sondern auch im

guten alten SDS sehr aktiv. Jakob war im letzten Jahr Bundesschatzmeister und Janis und Betti

haben zusammen in der Geschäftsführung gearbeitet. Gemeinsam werten die drei ihr letztes Arbeits

jahr und die Vorstandsperformance insgesamt aus. Im letzten Text unserer Rubrik Verband & Partei

geht es dann wieder um ein stärker basisorientiertes Thema: wir drucken einen älteren Text den Janis

für die MFG geschrieben hat zu feministischer Gruppenpraxis ab.

Unsere Kategorie Politik & Utopie ist dieses mal etwas dünner, aber mit Maltes drittem Essay seiner

Reihe zur Geschichte des Kapitalismus dennoch gut gefüllt. In diesem Teil geht es um die Blütezeit

und die endgültige Krise des Fordismus.

Dorian und David widmen sich einer besonders unangenehmen Sorte von Menschen: den soge

nannten „PickUpArtists“. Was es mit ihnen auf sich hat und wieso mehrere Studierendenschaften

ziemlich mit ihnen zu schaffen hatten erfahrt ihr im Ressort Marxismus & Feminismus. Dort gibt es

außerdem noch zwei Rezensionen zu Büchern, die wir in den letzten Monaten gerne gelesen haben

und weiterempfehlen möchten. Malte wirft einen Blick in die Geschichte der feministischen Ökonomie

und Jakob bespricht eine kurze Biografie über Wolfgang Abendroth, die anlässlich seines dreißigsten

Todestag erschienen ist.

Zu guter Letzt wollen wir euch noch auf unser MarxistischFeministisches Sommerseminar am ersten

Oktoberwochenende in Berlin hinweisen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Rückseite.

Eure Commune-Redaktion

Bettina Gutperl, Dorian Tigges, Jakob Migenda, Janis Ehling, Malte Pannemann und die ganze MFG

Mehr zur Marxistisch Feministischen Gruppe gibt es hier: marxismus-feminismus.de
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Im letzten Jahr ist mit dem
Scheitern Syrizas, dem "Sommer
der Migration" und dem
Aufkommen der AfD viel passiert.
Bundesweit sind als Reaktion auf
diese Ereignisse viele Menschen
in den SDS eingetreten. Als
Bundesverband und Bundes
vorstand haben wir darauf nur
langsam reagiert. Das hat
natürlich Gründe: Was der
Bundesvorstand und was wir
darin gemacht haben, könnt hier
kurz nachlesen:

Die letzte Bundesvorstands
wahlperiode schien zunächst
unter keinem guten roten Stern
zu stehen. Nach einem langen
anstrengenden Bundeskongress
in Freiburg wurde die Quote
erstmals in der Geschichte des
SDS aufgeweicht. Auch das
Klima im BuVo selbst schien
zunächst dort weiterzugehen wo
es im vergangenen aufgehört hat
– der vergangene BuVo war von
Konflikten und in der zweiten
Hälfte von einer schwierigen
Personalsituation durch den
Rücktritt einer Geschäftsführerin
geprägt.

Doch zum Glück wandelte sich
das Arbeitsklima. Die Arbeit im
Bundesvorstand war deutlich
angenehmer als im Jahr zuvor, in
dem Betti und Jakob für die MFG
im Bundesvorstand waren. Im
Gegensatz zum vorherigen BuVo
gab es auch weniger festge
fahrene Fronten im Bundes
vorstand. Es gab lediglich einige
Diskussionen zwischen Danilo
und dem Großteil des Bundes
vorstandes. Doch insgesamt war
die Arbeit vor allem dadurch
geprägt, dass keine Strömung im
Vorstand eine strukturelle
Mehrheit hatte oder versuchte
beständig ihre eigene Linie gegen
alle durchzuziehen. Die

Mehrheiten waren bei Kampf
abstimmungen öfters verschieden
und bei vielen Entscheidungen
haben wir einen Konsens erzielt.
Dadurch waren die Debatten
offener und von weniger Taktik
geprägt, was sie produktiver
machte, ohne dass wir ständig
Meinungsverschiedenheiten
verschweigen oder totharmon
isieren mussten.

Einen gewissen Wehmutstropfen
stellte allerdings die Arbeits
fähigkeit des Bundesvorstandes
dar. Das Argument für die
Aufhebung der Quote, dass
dadurch der Bundesvorstand
arbeitsfähiger würde, hat sich
nicht wirklich bestätigt. Neben
Janis und Betti in der
Geschäftsführung haben vor
allem Ronda, Daniel und Jakob
die Arbeit im Bundesvorstand
weggetragen. Entsprechend
konnte der BuVo auch kein Ab
arbeitungsgremium aller Be
schlüsse sein. Es gilt wohl auch
weiterhin: wenn man möchte,
dass etwas passiert, reicht es
nicht einfach zu beantragen, dass
es der BuVo macht, sondern man
muss auch selbst für seine
Projekte aktiv werden.

Die Projekte der MFG in
Bundesvorstand und Geschäfts
führung orientierten sich auch
dieses Mal an unseren politischen
Schwerpunkten: Feminismus,
politische Bildung und Hochschul
politik.

Politische Bildung

Alle MFGler*innen in Geschäfts
führung und Bundesvorstand
haben wieder die Herbst
akademie mitorganisiert, feder
führend Janis. Die letztjährige
zum Thema Krieg und Frieden
war dabei leider kein allzu großer

Erfolg, auch wegen eigener
Probleme. Zum einen waren im
Vorfeld mehrere Menschen von
uns durch Abschlussarbeiten,
einen neuen Job und die G7
Proteste nicht voll arbeitsfähig.
Zum anderen haben aber auch
mehrere Referent*innen aus
unserem eigenen Verband
extrem kurzfristig abgesagt und
es sind – bei einem ohnehin
relativ geringen Anmeldestand –
viele Menschen kurzfristig nicht
gekommen. Die Marxistische
Studienwoche wurde von Janis
mitorganisiert und wurde über
wiegend von SDSler*innen
besucht und kann als Erfolg
bezeichnet werden. Dieses Jahr
lief die Organisation der Sommer
akademie zwar auch relativ
langwierig, aber bislang deutlich
besser – und zum ersten mal seit
langer Zeit besteht das Orgateam
durchgehend nicht nur aus
MFGler*innen. Die diesjährige
Herbstakademie findet im
Sommer zum Thema „Reform,
Revolution, Transformation“ statt.
Dabei versuchen wir kon
sequenter einen roten Faden statt
zweistündiger Einzelworkshops
durch die Akademie laufen zu
lassen.

Mit der Aktivist*innenschulung
versuchen wir den SDS im
nächsten Jahr auch organi
satorisch voranzubringen und die
Bildungsarbeit um eine praktische
Komponente zu ergänzen. Dafür
war Janis bislang haupt
verantwortlich.

Feminismus

Beim Feminismus ist wiederum
der Frauen*kampftag ein hervor
stechendes Projekt gewesen.
Innerhalb des Bündnisses war
der SDS wieder ein Hauptakteur,
besonders Betti hat sehr viel
dafür getan. Wohl auch dem
schlechten Wetter geschuldet
kamen dieses Jahr weniger
Menschen zur zentralen Demo in
Berlin. Allerdings hat sich der
Frauen*kampftag weiter als
Kristalisationspunkt feministischer
Kämpfe etabliert. Nicht nur die
Demo ist ein fester Termin
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Bundesvorstand
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geworden, auch viele regionale
Initiativen beziehen sich in
zwischen klar auf den
Frauen*kampftag, wie in
Erlangen, Darmstadt oder
Thüringen. Ein weiterer Schwer
punkt der feministischen Arbeit
ergab sich aus den offen
sichtlichen Problemen des BuKos
in Freiburg und der Aufhebung
der Quote. Durch dieses Ereignis
kam es zu einer Diskussion über
den Stand des Feminismus im
Verband und unsere Auf
fassungen von sozialistischem
Feminismus. Schließlich mündete
es in einen Antrag zum letzen
Bundeskongress und einer
Gruppe von Genoss*innen, die
sich nun dem Thema widmet.

Hochschulpolitik

Die Hochschulpolitik war vor
allem für Jakob eine Be
schäftigung die zwar nicht
besonders intensiv aber
beständig war, es fiel viel kleine
Arbeit an. Vor allem haben wir im
vergangenen Jahr den Kontakt
und die Zusammenarbeit mit dem
freien zusammenschluss der
studierendenschaften (fzs) ver
stärkt und unter anderem mit ihm
im Bündnis gegen sexistische
„PickupArtists“ zusammen
gearbeitet. Außerdem sorgten wir
dafür, dass der BAK
Hochschulpolitik nicht gänzlich
eingeschlafen ist, sondern als
lose Vernetzung weiter bestehen
bleibt. Dazu beginnen wir die
Vernetzung der an den
Hochschulen in ASten, und StuRä
aktiven Genoss*innen voran
zutreiben um gerade neuen
Referent*innen eine Wissens
weitergabe von alten Hasen und
Häsinnen in der studentischen
Selbstverwaltung zu ermöglichen.

Außerdem haben wir uns um
einige weitere Projekte ge
kümmert, Betti zum Beispiel um
Blockupy, Janis um die Ver
netzung mit der Partei und Jakob
um die critica. Zu diesen Schwer
punktprojekten kommt noch viel
existenzielle organisatorische
Arbeit: die Aufgaben der
Geschäftsführung wie

Verwaltung, Mailverkehr, Home
pagepflege usw. durch Betti und
Janis. Jakob kümmerte sich als
Schatzmeister um den Haushalt
des Verbandes.

Für das nächste Jahr wird hin
gegen entscheidend sein wie es
uns gelingt die vielen Neuen in
die Arbeit des SDS einzubinden
und sie für Marxismus, Femin
ismus und Basisarbeit zu
begeistern.

Bettina Gutperl ist Bundes
geschäftsführerin von Die
Linke.SDS.

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
Bundesschatzmeister des SDS.

Janis Ehling ist Bundesgeschäfts
führer von Die Linke.SDS und
Mitglied im Bundessprecher
Innenrat der SL. Außerdem
schreibt er gerade an seiner
Masterarbeit zu Parteientheorie.

Verband & Partei Politik & Utopie Neues zu Marxismus
& Feminismus
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Die Landtagswahlen im Frühling
2016 haben unsere Partei auf
geschreckt. Die AfD, die zahl
reichen Bürgerkriege und die
Geflüchteten sind die Vorboten
turbulenter Jahrzehnte der Un
sicherheit. Die Kriege um
Ressourcen, die Verteilungs
kämpfe in vielen Ländern werden
aufgrund eines zutiefst un
gerechten Wirtschaftssystems
und der wackelnden Sicherheits
architektur zunehmen. Für diese
Zeit müssen wir uns als LINKE
wappnen.

Gerade weil wir auf eine lange
Zeit der Unsicherheit zusteuern,
brauchen wir langfristige Ant
worten und eine Idee – wie diese
Antworten wirksam werden
können. An guten Ideen mangelt
es in unserer Partei nicht, aber an
der Umsetzung. Eine erste wicht
ige Einsicht ist Veränderung
funktioniert nur durch massiven
gesellschaftlichen Druck. Aber
diesen Druck muss auch irgend
wer erzeugen.

Wie das besser gelinen kann,
dazu will ich hier einen Vorschlag
machen. Denn mir liegt der Satz
„watt heißt ditt jetze praktisch für
uns“ von meinen GenossInnen
vor Ort im Ohr (und am Herzen).

Klassenpolitik statt Papiertiger

In der Politik ist kaum noch die
Rede von gesellschaftlichen
Gruppen oder Klassen. Wer aber
genau hinschaut sieht, dass
Wahlentscheidungen viel mit der
Herkunft, dem Beruf oder dem
Geldbeutel zu tun haben. In
reichen Stadtteilen ist die Wahl
beteiligung fast doppelt so hoch
wie in abgehängten Stadtteilen.
Dort wird überwiegend für CDU,
Grüne, FDP oder für die AfD

gestimmt. Die gut Betuchten
wählen klassenbewusst. Für die
andere Hälfte der Bevölkerung
gilt das aber nicht und das ist das
linke Problem. Hier liegt das
Potenzial für gesellschaftlichen
Druck von links. Diese Menschen
müssen wir erreichen, indem wir
mit ihnen für unsere Interessen
streiten.

Die 99 Prozent zu beschwören,
hilft vor Ort aber nicht weiter.
Daher müssen wir klären, wen wir
ansprechen und mit welchen
Menschen wir aktiv werden
wollen. Dazu müssen wir uns
fragen, wer objektiv das größte
Interesse an linker Politik haben
könnte. Meines Erachtens sind
das:
1. Angestellte vor allem im
jetzigen und ehemaligen Öffent
lichen Dienst: Verwaltung,
Belegschaften von Kranken
häusern, ErzieherInnen, Lehrer
Innen usw.
2. die große Zahl an politischen
AkademikerInnen mit schlechten
Jobaussichten
3. dauerhaft prekär Beschäftigte
in Leiharbeit und Werkverträgen
4. RentnerInnen, die zunehmend
von Altersarmut betroffen sind
und
5. Erwerbslose.

Dazu kommen noch solidarische
Mittelschichten und klassen
bewusste Lohnabhängige in
anderen Bereichen, die wissen,
dass eine solidarische Gesell
schaft besser für alle ist –
unabhängig davon, ob sie das
moralisch begründen oder mit
einer höheren Lebensqualität
durch weniger Kriminalität, bes
sere Gesundheitsversorgung und
weniger Abstiegsangst. Beide
Gruppen stellen heute das
Grundgerüst der Partei, sind aber
zu klein und zu wenig durch

setzungsstark. Darum muss sich
DIE LINKE erweitern und weitere
Gruppen fest einbeziehen.

Warum sollen diese Gruppen
besonders ansprechbar für uns
LINKE sein?

Diese Gruppen innerhalb und
außerhalb der Partei sind am
meisten vom Neoliberalismus
betroffen. Sie sind größtenteils
aus dem wachsenden Dienst
leistungssektor. ihre und unsere
Arbeits und Lebensbedingungen
sind schlechter geworden oder
massiv gefährdet. Die Per
spektiven sind schlecht, wenn es
politisch so weitergeht. Die
Schuldenbremse führt absehbar
zu weiteren Kürzungen in Bildung
und Verwaltung und zu weiterer
Privatisierung öffentlicher Auf
gaben. Das Rentenniveau sinkt
und Arbeit soll im Sinne der
Wettbewerbsfähigkeit noch flex
ibler und billiger sein. Um die
Löhne niedrig zu halten, braucht
es nach neoliberalem Dogma
auch mindestens 5 Prozent
sanktionierte und gegängelte
Erwerbslose, um den Druck auf
die Arbeitenden hoch zu halten.

Ein Teil dieser Probleme kann
und muss durch gewerk
schaftliche Organisierung und
Tarifkämpfe angegangen werden.
Das findet aber seine Grenze in
der Ausfinanzierung des Öffent
lichen Dienstes, des Bildungs,
Gesundheits und Renten
systems. Hier sind die
Beschäftigten, RentnerInnen und
Erwerbslosen in ihren Forder
ungen nach höheren Löhnen
UND besseren Arbeits und
Lebensbedingungen auf die
Politik angewiesen. Nur sie kann
die finanziellen Spielräume für
größere materielle Erfolge von
Gewerkschaften, sozialen Organ

Für eine basis- und
klassenorientierte Parteiarbeit

von Janis Ehling
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isationen und Linken schaffen.
Genauso klar ist aber auch: Nur
weil die aufgezählten Gruppen
ein gemeinsames soziales Inter
esse haben, kommen sie nicht
unbedingt zusammen und erst
recht nicht zur LINKEN.

Nur in den seltenen hoch
politischen Phasen – wenn sich
sogar KollegInnen, FreundInnen,
oder die Verwandten mal für
Politik interessieren, tut sich was
und die Leute kommen von
selbst. Das war bei den HartzIV
Protesten der Fall und passiert
heute bei Studierenden und Aka
demikerInnen wegen AfD und
Flüchtlingshilfe.

Augenblicklich interessieren sich
auch deshalb mehr Leute für DIE
LINKE, weil SPD und Grüne ihre
politischen Positionen noch weiter
abräumen. Die SPD schafft es
immer weniger, in ihren Milieus
und ehemaligen Hochburgen
präsent zu sein. Leider versinkt
ein Großteil ihrer ehemaligen An
hängerInnen in Resignation, geht
nicht mehr wählen oder wählt
AfD. Anders ist es bei den Grün
en. Sie kommen aus politisch
stärker interessierten Milieus, die
durch das Vernachlässigen öko
logischer, solidarischer und hu
manistischer Positionen ein
Interesse an der Linken ent
wickeln.

Nur können wir als LINKE davon
wenig profitieren. Dazu ein paar
bemerkenswerte Zahlen: Seit
2007 haben sich 60 Prozent der
LINKENMitgliedschaft ausgetau
scht. Seit 2012 sogar 30 Prozent.
In den Kreis und Bezirksver
bänden sind vielerorts aber seit
Jahren dieselben Leute aktiv. Das
zeigt: DIE LINKE schafft es
anscheinend viel zu wenig, Neu
mitglieder in die Arbeit einzubin
den. Wir haben also ein grund
sätzliches Problem. Das mangel
nde Interesse an linker Politik
erklärt unsere Parteientwicklung
nicht.

Das ist aber nur die Mitglieder
ebene. Auch die Teile der Partei,
die sich hauptsächlich für Wähler

Innenstimmen interessieren, müs
sen sich Gedanken machen. Die
vielen Abgehängten, die jetzt
Nicht oder sogar AfDWähler
Innen sind, haben vielleicht
mehrmals links gewählt, aber
ohne für sie spürbaren Effekt. Wir
fordern, HartzIV abzuschaffen,
die Renten zu erhöhen, die
Kindergärten besser auszustatten
oder die Mieten zu senken. Aber
passiert ist nichts oder kaum
etwas – egal ob DIE LINKE
regiert hat oder nicht. Warum also
sollten sie uns wieder wählen?
Auf der Ebene der
Wahlversprechen, der Talkshows
oder Bürgerbüros werden wir
diese Menschen bei dem großen
Verdruss über „die“ Politik nicht
mehr erreichen.

Einbindung

Deshalb müssen wir gemeinsam
die Partei neu ausrichten. Wir
sollten dabei an bestehende
Erfolge anknüpfen und aus Miss
erfolgen lernen. Es gibt linke
Bezirks und Kreisverbände, die
Mitglieder gut einbinden, ex
zellente Kommunalpolitik mach
en, ein aktives Parteileben haben
und bestens in Bewegungen,
Bürgerinitiativen und Gewerk
schaften verankert sind. Nur sind
diese erfolgreichen Beispiele von
Basisarbeit zu wenig sichtbar.
Diese Ebenen will ich kurz
anreißen:

1. Kommunalpolitik:
Gute und kompetente Kommunal
politik in den Kommunalfraktionen
der LINKEN zieht politisch hoch
interessierte Menschen an. Im
besten Falle werden diese in die
Fraktionssitzungen und die Arbeit
eingebunden. Diese Interessiert
en sind die Minderheit und diese
Art der Einbindung funktioniert
einigermaßen flächendeckend.

2. Aktivität:
Die Mitgliederversammlungen
sind selten ein Hort der Aktivität
und Absprache gemeinsamer
Arbeit. Einbindung ist darüber
kaum möglich. Die Arbeit darüber
hinaus wird meist von Einzelnen
getragen, die ihre Bereiche und

Themen bearbeiten. Sie gründen
Basisinitiativen mit oder sind in
diesen aktiv, gehen zu Streiks
und sind präsent. Nur selten
passiert diese politische Arbeit
gemeinsam und ist darauf ange
legt, andere einzubinden. Dieses
gemeinsame Bearbeiten von
Themen, Organisieren von Ak
tionen vor Ort sollte aber
Kernbestandteil linker Arbeit sein.
Neue lassen sich einbinden,
wenn es Projekte und Ideen von
Arbeit vor Ort gibt – gerade um
die Betriebe/Streiks oder wichtige
Anliegen wie TTIP, Privat
isierungen oder Großbauprojekte
usw. Die Organisierung entlang
dieser Themen ist aber gerade
innerhalb der Partei wichtig. Hier
sollen nicht nur Aktive in Bünd
nisse geschickt und teilweise ver
brannt werden. Die Partei sollte
viel stärker selbst – etwa im
Rahmen der Kampagne „Das
muss drin sein“ – solche Konflikte
und Themen vor Ort angehen.

3. Parteileben:
Machen wir uns nichts vor: Viele
haben nicht genug Zeit und Lust
auf diese Art von Organisierungs
arbeit. Für diese Mitglieder ist es
wichtig, ein gemeinsames Partei
leben zu entwickeln, um die Zu
gehörigkeit zur LINKEN zu
stärken. Gemeinsame Vortrags
oder Filmabende, der meist viel
belächelte Kaffee und Kuchen
treff der älteren Mitglieder be
kommen oft zu wenig Beachtung.
Auch diese Art von Parteibindung
ist wichtig und erfordert Arbeit.
Wir müssen verstärkt darüber
reden, wie wir dafür die Räume
der Partei als Anlaufpunkte nut
zen können.

4. Kümmererpartei:
Manche, die zu uns kommen,
wollen direkt helfen. Hier ist die
Frage, ob Projekte von direkter
Hilfe wie DIE LINKE hilft nicht
ausgebaut werden können und
wie sie so organisiert werden,
dass es die Aktiven nicht über
lastet. Gerade in abgehängten
Stadtteilen wird diese Form der
Kümmerarbeit von Freiwilligen
übernommen. Das ist eine
Riesenbaustelle, wird aber mit
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dem absehbaren weiteren
Rückzug des Staates aus vielen
Bereichen immer wichtiger. Im
Umkreis der SPD gibt es dafür
Die Falken oder die AWO. Im
Osten gibt es für Ältere die
Volkssolidarität – die der Linken
nahe steht. Solche Vorfeld
organisationen braucht DIE
LINKE.

Alle vier Punkte gelingender Ba
sisarbeit setzen einiges an Fähig
keiten voraus, die mal mehr, mal
weniger im Kreisverband vor
handen sind. Hier braucht es Hilfe
und die politische Ausbildung der
Aktiven seitens der Bundesebene
und einen stärkeren Austausch
zwischen den Kreisverbänden.

DIE LINKE. bundesweit und vor
Ort

Aber nicht nur das KleinKlein vor
Ort ist für eine linke Klassenpolitik
wichtig. DIE LINKE ist ein bund
esweiter Akteur, der bislang zu
wenig bundesweit handelt und
sichtbar wird. Deshalb war die
Kampagne „Das muss drin sein“
ein richtiger Ansatzpunkt. Leider
baute sie zu wenig auf die
bestehenden Fähigkeiten der
LINKENBasis auf.

Die Kampagne geht von der
völlig richtigen Idee aus, dass die
Partei konfliktfähiger werden
muss. Die Partei braucht erfolg
reiche Kampagnen neben den
Wahlkämpfen. Es geht um konk
rete Verbesserungen und Erfolge
vor Ort: Privatisierungen ver
hindern, besseren Nahverkehr
oder mehr Kindergartenplätze
Erst dann stellen mehr Menschen
fest, wie wichtig linke Organ
isierung ist. Bislang beteiligten
sich daran zu wenig Kreisver
bände. Das liegt größtenteils
daran, dass die Kampagne zu
sehr TopDown organisiert war
und die viele Kreisverbände nicht
in der Lage waren, sie umzu
setzen oder die Kampagne nicht
als ihr Projekt wahrgenommen
haben. Das sollte beim nächsten
Mal besser werden – vielleicht
schon indem vorher erfolgreiche
Beispiele aus den Kreisver

bänden bekannter gemacht wer
den oder über die Themen eine
Urabstimmung stattfindet, die
Mitglieder mitnimmt, streiten lässt
und ihre Umsetzung verpflicht
ender macht. Auf keinen Fall
sollte die Idee einer bundesweit
handlungsfähigen Partei, die ge
meinsam handelt und aktiv
Verbesserungen durchsetzt, bei
seite geschoben werden.

Das große Ganze

DIE LINKE ist im Unterschied zur
Bürgerinitiative keine Ein
ThemenBewegung oder besteht
aus verschiedenen EinThemen
Bewegungen. Sie hat sich als
Ganzes das Ziel gesetzt, die
Grundlage der bestehenden Übel,
den Kapitalismus zu überwinden.

Tatsächlich bringt nur ein großes
gemeinsames Ziel – eine gemein
same große Erzählung – die
unterschiedlichen Interessen zu
sammen. Und die Krisen und
Fehlerhaftigkeit des Systems, der
kapitalistischen Märkte, ist gerade
sichtbar wie selten. Eine erfolg
reiche langfristige und aus
dauernde Organisierung haben
die neuen sozialen Bewegungen
von Greenpeace bis zur Antifa
allesamt kaum hinbekommen. Die
Partei hat als Einzige die Mittel,
die Ausdauer und die Aktiven, das
besser zu machen. Das sollten
wir auch selbstbewusst for
mulieren – ohne unsere Bündnis
partner zu verprellen. Die Partei
kann die verschiedenen Themen
der Bewegungen zusammen
bringen. Unsere Fixpunkte sind
und bleiben soziale Gerechtigkeit,
öffentliche Aufgaben in öffentliche
Hand, Demokratie, friedliche und
nachhaltige Entwicklung.

Was bleibt dann im Bundestag
und Parteivorstand zu tun?

Erstens und am wichtigsten: die
Basis unterstützen und den
Parteiaufbau vorantreiben. Zweit
ens: ordentliche parlamentarische
Arbeit statt Mist machen. Auf die
ser Ebene versuchen, die be
schränkten medialen Kanäle mit
unseren Inhalten zu bespielen.

Jedes linke Handeln ist an
unseren großen Zielen und der
Fähigkeit, bestehende Errungen
schaften zu verteidigen und
auszubauen, zu messen. Konkret
bedeutet das zum Beispiel,
Regierungsbeteiligungen nur ein
zugehen, wenn sie die Lage der
lohnabhängigen Klasse substan
ziell verbessern. Regierungsbe
teiligungen müssen Ausgangs
punkte für Verbesserungen sein –
sonst braucht es sie nicht. Zur
Zeit sind Verbesserungen nur ge
gen die anderen Parteien durch
zusetzen. Dann sollten wir das
auch so sagen und genauso
Politik machen. Veränderungen
sind nur gegen die „da oben“
durchzukämpfen.

Wenn wir tatsächlich gemeinsam
mit unserer sozialen Basis etwas
erreichen, wird das auch weitere
Erfolge nach sich ziehen. Das
wäre heute im höchsten Maße
antifaschistisch und genau so ist
der Umgang mit der AfD zu
verstehen. Wichtig ist es, etwas
eigenes aufzubauen und gemein
sam eine wirkliche Alternative zu
gestalten. Das wäre eine linke
Basis und Klassenpolitik im
besten Sinne!

Janis Ehling ist Bundesgeschäfts
führer von Die Linke.SDS und
Mitglied im Bundessprecher
Innenrat der SL. Außerdem
schreibt er gerade an seiner
Masterarbeit zu Parteientheorie.
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Was ist Pluralismus? – Kont
extualisierung und Entstehung

Die Bundeszentrale für politische
Bildung, also eine einem
Staatsorgan (dem Bundesinnen
ministerium) unterstellte Anstalt,
definiert Pluralismus als ein
Weltbild und Leitbild moderner
Demokratien, wonach die von
Menschen erkennbare Wirklich
keit nicht als ein einziges Ganzes
beschrieben werden kann,
sondern aus unüberschaubaren
vielen einzelnen Fakten, Dingen
und Ideen besteht. Weiter wird
Pluralismus als politisches Sy
stem definiert, wonach „überall
dort, wo Macht entsteht, Raum für
Gegenmacht vorhanden ist oder
geschaffen wird“.1

Der Wikipediaeintrag „Pluralis
mus“ (ein Verweis auf die
Wikipedia sei mir aufgrund des
Anspruchs, einige Pluralismus
kurzdefinitionen vorzustellen,
gestattet) definiert ihn unter
anderem als normative politische
Idee, in der „die gesamt
gesellschaftlichen Entscheid
ungen zwischen den Einfluss
gruppen ausgehandelt werden
und zu einem Kompromiss ge
bracht werden sollten“.2

Man erkennt anhand dieser ge
läufigen Definitionen, dass der
Pluralismus die marxistische
Klassenanalyse negiert und
hauptsächlich von der Ersetzung
und Überwindung der Existenz
von Klassen und des Klas
senkampfes ausgeht. An ihrer
statt stünden fortan Parteien, Ver
bände und sonstige gesellschaft
liche Gruppen, deren Interessen
skonflikte sich auf unterschied
lichste Art austragen würden und

sich dabei in einer Sphäre der
„ungefähren Gleichberechtigung“
befänden, um akzeptable Kom
promisse zu erlangen.3

Seit Ende des zweiten Weltkriegs
und dem Aufkommen des Kalten
Krieges manifestierte sich inner
halb der wissenschaftlichen und
politischen Debatte (außerhalb
der WarschauerVertragsStaat
en) eine nahezu konsensuale
Übereinstimmung, dass „ihre“ Ge
sellschaften vor Faschismus und
Kommunismus zu bewahren sei
en und die bürgerlichkapital
istische Demokratie vor beiden
Übeln verschont bleiben solle.
Argumentative Grundlage dazu
bot die Totalitarismusdoktrin –
diese wurde genutzt, um allen
wissenschaftlichen Kategorien
zum Trotz den Hitlerfaschismus
mit der Sowjetunion wahlweise
gleichzusetzen oder die Sowjet
union als „viel totalitärer“4 darzu
stellen. Dies wurde einer formal
en politischinhaltlichen Betracht
ung vorgezogen. Dies kann als
Geburtsstunde des Neoplural
ismus verstanden werden; welche
sich in Bezug zum klassischen
Pluralismus zusätzlich kennzeich
net durch die direkte Gegenüber
stellung von der pluralistischen
Demokratie auf der einen Seite
und den totalitären Diktaturen auf
der anderen Seite. So kommt
auch der Politikwissenschaftler
Klaus Schubert 1995 zu dem
Schluss: „Pluralismus wird (…)
gegen den totalitären Staat ge
stellt. Pluralismus erhält damit
eine – zeitgeschichtlich zwar
verständliche, aber demokratie
theoretisch verkürzte – Bedeut
ung als antikommunistischer
Kampfbegriff.“5 Der Pluralismus
ist somit eine Denkweise, die

sich, vor allem in ihrer neoplural
istischen Ausrichtung, damals
gegen den realen Sozialismus
(als ideologische Gefahr) stellte
und an ihm den Antipluralismus
mit Verfassungsrang kritisierte,
da die „Leitnorm des Systems
keine Alternative zum Marxismus
Leninismus“ kannte.6

In Abgrenzung zum Pluralismus
setze ich den Begriff der Plural
ität. Denn auch wenn es nur eine
Welt gibt, so können die Blick
winkel und der Rahmen dessen
was erfasst wird sich dennoch
untescheiden. So kann erklärt
werden, warum es nur eine Welt
gibt und trotzdem eine Pluralität
an Wahrnehmungen und Mein
ungen geben. Das ist etwas ganz
natürliches und sollte in jeder
marxistischen Kaderpartei und
jeder sozialistischen Gesellschaft
gegeben sein. Anhand dieser Plu
ralität der Meinungen gilt es
erkenntnistheoretisch der objekt
iven Wahrheit näherzukommen.
Pluralisten wiederum negieren
die Existenz einer objektiven
Wahrheit, sie setzen – im
schlimmsten Fall – Meinungen
und Weltbilder hierarchiefrei ne
beneinander. Was daran kritisch
zu betrachten ist, wird weiter
unten erläutert.

Bürgerlicher Pluralismus ist
Scheinpluralismus

Mit welcher Monstranz und Apo
diktik mittlerweile die Notwendig
keit einer pluralistischen Macht
verteilung propagiert wird, spottet
der damaligen Kritik am realen
Sozialismus auf vielerlei Ebenen
Hohn, ja bildet einen eklatanten
inneren irrationalen Widerspruch;
man vergleiche einfach die letzt

1 Siehe: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18012/pluralismus.
2 Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Pluralismus_%28Politik%29.
3 Horst Holzer: „Historischer Materialismus und bürgerliche Konflikttheorie“, S. 20ff.
4 Siehe: http://www.konradadenauer.de/biographie/zitate/sowjetrussland.
5 Klaus Schubert: „Pluralismus versus Korporatismus“, S.407ff.
6 Heinrich Oberreuter: „Pluralismus. Grundlegung und Diskussion.“, S. 17.

9

Pluralismus und DIE LINKE.
von Jonathan Schwarz



en ein bis zwei großen Partei
tagsdokumente der im Jahr 2012
im Deutschen Bundestag vertret
enen Parteien; bei ausnahmslos
jeder Partei findet man eine
Parteinahme für eine pluralist
ische Machtverteilung und eine
Verteidigung dieser Werte. Dieser
Widerspruch wird am besten und
gleichermaßen zynischsten greif
bar, wenn CDUMitglied Heinrich
Oberreuter in „Pluralismus.
Grundlegung und Diskussion“ zu
dem Schluss kommt: „Zum Plu
ralismuskonzept gab es nach
dem Kriege keine Alternative.
Auch heute ist keine in Sicht.“7

Der Pluralismus als Ideologie ist
demnach mit dem inhärenten
Widerspruch konfrontiert, diesen
auf sich selbst zu begrenzen und
den Pluralismus ablehnende
Welt und Leitbilder zu exklu
dieren. Es ist also kein wirklicher
Pluralismus, der den fairen Kon
kurrenzkampf auch ganz anta
gonistischer Ideologien zulassen
würde, sondern er wird begrenzt
auf das Reservoir bürgerlicher
Weltbilder. Dass die proklamierte
„ungefähre Gleichberechtigung“
mit der Faktenlage nichts tun hat,
der Pluralismus also selbst eine
Art Scheinpluralismus darstellt,
kann man spätestens dann an
nehmen, wenn man sich die
innenpolitischen Entwicklungen
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschlands 1956 mit dem KPD
Verbot und den Ereignissen vom
September 1973, mit dem Putsch
des gewählten Sozialisten
Salvador Allende in Chile, ver
gegenwärtigt und auswertet: dem
klassenbewusstesten Teil der
vielfältigen (!) Gegnerschaft des
Kapitalismus wurde das Mitwirken
am pluralistischen Konsens mit
weilen sogar offen abgesprochen.
Auch in diesem Fall muss der
herrschende Block eine Doppel
moral anwenden, um ihre ideo
logisches System legitimieren zu
können.

Das Privatkapital bestimmt die
ökonomische Basis und erfährt
dank der Etablierung des Plural
ismus (innerhalb der gesamten
kapitalistischen Gesellschaft) zu
sätzlich die Möglichkeit, seine
Interessen nicht nur als Einzel,
sondern als Allgemeininteresse
darzustellen; der Kampf um
betriebliche, gesamtgesellschaft
liche, politische Eingriffsrechte
sind auf dem Rückzug; die Real
löhne sinken8. Gewerkschaften
und Sozialverbände befinden sich
(vor allem seit den 1990erJahr
en) in der Defensive; Forder
ungen der Gewerkschaften sind
oftmals – aus ihrer Position der
Schwäche heraus – nur noch die
Zurückerkämpfung, nicht die Neu
etablierung von Rechten. Freilich
besteht keine Chancengleichheit
zwischen Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden – wes
wegen Gewerkschaften nach Art.
9 Abs. 3 GG auch besonderen
Schutz genießen. „Dass die
Waffengleichheit zwischen einer
Meinung, die dem Großbesitzer
und Anzeigenkunden nützt, und
einer anderen, die ein halb
verrückter Obdachloser an der
Straßenecke verstörten Passant
en ins Gesicht schreit, nicht ge
geben ist, wird vielleicht nicht mal
letzterer leugnen.“9 Dass die Ar
beiterbewegung in den der Phase
des NachkriegsFordismus offen
siv ihre Rechte noch gegenüber
der Bourgeoisie durchsetzen
konnte, lag u.a. auch daran, dass
der (Neo)Pluralismus bis dato
eine Ideologie des herrschenden
Blocks gewesen ist, innerhalb der
subalternen Klassen aber (noch)
nicht hegemonial gewirkt hat. Der
gegenwärtige Neoliberalismus
wiederum geht einher mit der
Hegemonie des Pluralismus in
sämtlichen Bevölkerungsklassen.

So greift der Pluralismus als Herr
schaftsmittel einerseits auf eine

komplizierte Form von „Befried
ung“, andererseits aber auch auf
eine WerteFataMorgana zu; der
Staat als Instanz der herrschen
den Klasse tendiert selbstver
ständlich zur Bevorzugung der
stärkeren Partikularentitäten, was
die deutsche Sozialpolitik der
letzten 15 Jahre und dem damit
verbundenen rapiden Anstieg von
prekären Arbeitsverhältnissen,
aber auch ganz direkte Ent
scheidungen, eben solche wie die
Angela Merkels im Oktober 2013
zur Verhinderung stärkerer Ab
gasnormen auf EUEbene und
der anschließenden Großspende
der BMWFamilie Quandt im Wert
von ca. 700.000 €10, zeigen.

Auch muss sich die Frage gestellt
werden, inwiefern pluralistische
Meinungsfreiheit (oder in ihrer
technischen Ausprägung: Presse
freiheit) wahrlich existiert; inwie
fern sie die unter anderem ange
strebte Diversität der Darstellung
wirklich garantiert. Exemplarisch
für die Fragestellung stehen die
in einem Zeitraum von zwei
Tagen (27. und 28. Juli 2014)
veröffentlichten Leitartikel drei der
größten deutschen Printmedien,
die eine sinngleiche Darstellung
der Konflikte zwischen der EU
und der Russischen Föderation,
die in Form einer Personal
isierungsstrategie schlicht als
Putin dargestellt wurde, vor
nimmt. So titelte die FAZ: „Putins
kurze Beine“11, die Welt: „Ge
spräche mit Putin sind reine Zeit
verschwendung“12 und der Spie
gel: „STOPPT PUTIN JETZT!“13.
(Das Thema ist für diesen Artikel
noch aus einem weiteren Grund
interessant: in Folge des
ukrainischen Bürgerkriegs und
der damit entstandenen Pol
arisierung innerhalb der politik
wissenschaftlichen Debatte eta
blierte sich ein interessanter neu
er Begriff: „Putinversteher“. Der
„Versteher“ wurde zum neuen

Verband & Partei Politik & Utopie Neues zu Marxismus
& Feminismus

7 Ebd. S. 29.
8 Siehe: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gehaltsentwicklungindeutschlandrealloehneniedrigeralsimjahr1.1598540.
9 Dietmar Dath u. Barbara Kirchner: „Der Implex. Sozialer Fortschritt: Geschichte und Idee“, S. 320.
10 Siehe: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/riesenspendeandiecdubmwhatmerkelimsack/8934938.html.
11 Siehe: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukrainekriseputinskurzebeine13065967.html.
12 Siehe: http://www.welt.de/debatte/kommentare/article130614293/GespraechemitPutinsindreineZeitverschwendung.html.
13 Siehe: http://www.spiegel.de/spiegel/print/index201431.html.
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Schimpfwort. Ist der logische Um
kehrschluss daraus, dass Unver
ständnis die neue Intelligenz ist?
Die Wortwahl ist wohl  unbe
wusster  Ausdruck eines inneren
Widerspruchs des Pluralismus;
die Antipathie gegenüber Plural
ität (im Gegensatz zu Plurali
smus). Jemand der versteht ist je
mand, der sich die Mühe macht,
eine Sache auch aus einer an
deren Perspektive zu sehen. In
dem Vorwurf, ein versteher zu
sein, drückt sich also der Stolz
auf den eigenen Mangel an Plu
ralität sowie gedanklicher Beweg
lichkeit und Empathie aus.)

Pluralismus befördert die Leth
argie des Geistes

Innerhalb politischer Debatten, ob
nun privat oder öffentlich in der
Presse geführt, ist eine Bezug
nahme auf pluralistische Werte
nicht mehr wegzudenken. An be
stimmten Punkten werden Gren
zen überschritten, die wahlweise
mit Geschmack („Nun, Sie sehen
das eben so – ich sehe das so!“)
oder mit einem gerne genutzten
pluralistischen Argument im Sinne
der Meinungsfreiheit („Solche
Meinungen muss eine offene
Gesellschaft ertragen.“) begrün
det werden. Nun ist es aber so,
dass Meinung und Geschmack
wie Hegel bemerkte „subjektive
Vorstellungen, beliebige Gedank
en, Einbildung sind die ich so
oder so und ein anderer anders
haben kann.“ Sie ist weiter mit
nichten „[…] ein in sich allge
meiner, an und für sich seiender
Gedanke. Die Philosophie aber
enthält keine Meinungen; es gibt
keine philosophischen Meinung
en. Man hört einem Menschen
[…] sogleich den Mangel der
ersten Bildung an, wenn er von
philosophischen Meinungen
spricht. Die Philosophie ist objekt
ive Wissenschaft der Wahrheit,
Wissenschaft ihrer Notwendigkeit,
begreifendes Erkennen, kein
Meinen und kein Ausspinnen von
Meinungen.“14 Hegels Partei

nahme und Verteidigung für wis
senschaftliche Argumentation ver
sucht die Argumentation und die
Debatte an sich zu retten;
innerhalb des Pluralismus kann in
Extremen („anything goes“, Paul
Feyerabend) keinerlei Diskussion
stattfinden. Die Zurückweisung
des Primats der Meinung (im
hegelschen Sinn) – das Bauch
gefühl als tonangebendes Mo
ment innerhalb von Debatten – ist
der Appell zur Besinnung auf
rаtionаl und ästhеtisch bеgründ
bаr gеbildеtе Urtеilе, diе bеlеgbаr
und wissеnschаftlich bеlаstbаr
sind und will superrelativistischen
Pluralismuskonzepten – der Ideo
logisierung subjektiver Vorstell
ung also – das Wasser abgraben.

In der Einleitung zu „Growing
Nervous“: Lord Byrons antiro
mantische Romantik geht Dietmar
Dath das umrissene Problem wie
folgt an: „Der Gedanke, dass
jeder Mensch irgendwie Recht
hat, [gehört] wohl zu den
schlimmsten […], die man denken
kann, weshalb […] er, falls es
überhaupt einer ist, von meiner
Seite jedenfalls keine Vertei
digung erfahren wird, weil ich
tatsächlich nicht wissen will, auf
welche Weise etwa Leute wie
Hitler, Pol Pot, Erika Steinbach,
Dick Cheney und alle Schwulen
steiniger, Holocaustleugner und
Vergewaltiger dieser Erde ‚irgend
wie Recht haben‘.“15

Dіеs und Hеgеls Stаndpunkt zu
„phіlоsоphіsсhеn Mеіnungеn“ rе
flеktіеrеnd, іst еs bеsоndеrs
spаnnеnd, dаss іm Dudеn dеr 26.
Аuflаgе untеr Plurаlіsmus dіе
„phіlоsоphіsсhе Mеіnung, dаss
dіе Wіrklісhkеіt аus vіеlеn sеlbst
ändіgеn Wеltprіnzіpіеn bеstеht“ –
аlsо еіnе phіlоsоphіsсhе Mеhr
hеіtslеhrе – vеrstanden wird.
Dіеsе phіlоsоphіsсhе Lеhrе
nеgіеrt dіе mаtеrіеllе Еіnhеіt dеr
Wеlt und suсht sо kоnsеquеnt
еrwеіsе dіе thеоrеtіsсhе Zufluсht
іn dеr Аuffаssung vоn еіnеr
Vіеlhеіt sеlbständіgmаtеrіеllеr

оdеr іdееllеr Wеsеnhеіtеn, dіе
kеіnеn іnnеrеn Zusаmmеnhаng
аufwеіsеn und kеіnеn Gеsеtzеn
оdеr Gеsеtzmäßіgkеіtеn untеr
lіеgеn. Lеtztlісh führt dіеsеs
phіlоsоphіsсhе Dеnkеn zur
Lethargie des Geistes, dеnn wо
еs kеіnеn іnnеrеn Zusаmmеn
hаng zwіsсhеn Vіеlhеіtеn und
dеshаlb аuсh kеіnе Gеsеtz
mäßіgkеіtеn іn іhnеn und zwіsсh
еn іhnеn gіbt, gіbt еs аuсh kеіnеn
Еrkеnntnіsgеgеnstаnd mеhr.

So ist es nicht erstaunlich, dass
Dramatiker und Essayist Ronald
Schernikau zu der Schluss
folgerung kommt: „Dieser ganze
Pluralismus ist doch eine einzige
Verarsche. […] Locker drauf sein
und alles sagen dürfen, und es
hat keinerlei Effekt. Alle reden,
und keiner hört hin.“16

Ahistorische Bejahung des
Pluralismus in der Linken

Es ist nun hinreichend erläutert,
warum der Pluralismus die
Ideologie der Klassengegner, des
liberalen Kapitalismus und des
formaldemokratischen Bürger
tums ist. Wie ist nun aus der
Sicht von Marxist*innen das plu
ralistische Selbstverständnis der
Partei einzuschätzen, der sie sel
bst angehören? Hierfür gilt es zu
bedenken, dass der Pluralismus
nicht nur in der oben be
schriebenen bürgerlichen Theo
rieentwicklung, sondern auch
innerhalb unserer Partei in
scharfer Abgrenzung zum
demokratischzentralistisch orga
nisierten Parteityp des 20.
Jahrhunderts steht. Ob vor der
Fernsehkamera, auf Parteitags
reden, im Bundestag oder im
alltäglichen Straßengespräch mit
interessierten Menschen: Überall
hört man Sätze wie „Nein nein, so
wie früher sind wir nicht mehr. Bei
uns kann jede*r mitmachen.“
Oder beim letzten Kennenlern
abend vom SDS Marburg: „Bei
uns ist alles dabei, Anarchisten,
Dogmatiker, Linksradikale. Das

14 G. W. F. Hegel: „Werke, Band 18“, S. 30.
15 Dietmar Dath: „'Growing Nervous': Lord Byrons antiromantische Romantik”, S. 69ff.
16 DeutschlandRadio Kultur: „Zeitenwende – Wendezeit. 1989 und die Folgen. Schriftsteller erinnern sich“, S. 18.
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ist das Schöne an uns.“ Das
klingt alles erst mal sehr nett,
schafft keine nervigen Dis
kussionen und entspricht dem mit
dem Pluralismus sozialisierten
Alltagsverstand. Es ist auch
leichter, Neuankömmlingen zu
sagen: Wir sind plural, hier kann
jeder mitmachen, also mach mit.
Als netter Zusatz kann hiermit
auch kein Vorwurf mehr gemacht
werden, man hätte irgendwas
damit zu tun, was die komischen
alten Leute in der SED und der
KPdSU früher alles getrieben
haben. Es fehlt den Genoss
*innen allerdings die theoretische
Einsicht in die Notwendigkeit ein
er revolutionären Organisation.

Woher soll diese auch kommen?
Die jetzige Lage erfordert eine
solche Organisation noch nicht.
Was dachte man sich damals
überhaupt, eine zentralisierte und
auf eine einheitliche Weltan
schauung begründete Partei auf
zubauen? Schauen wir uns
nochmal kurz an, wie es dazu ge
kommen ist: Als sich die Arbeiter
bewegung im 19. Jahrhundert
konstituierte, begann sie zugleich,
revolutionäre Kämpfe um eine
neue Gesellschaftsordnung zu
führen. Die Pariser Kommune aus
dem Frühjahr 1871 ist das weit
reichendste Beispiel. In diesen
Kämpfen wurden viele Fehler be
gangen: Dass man nicht nach
Versailles marschierte, dass man
nicht die Nationalbank besetzte
und als Druckmittel nutzte, dass
man nicht landesweit organisiert
war etc. All die gemachten Fehler
ließen sich darauf zurückführen,
dass es an einer Plattform
mangelte, die befähigt war, den
Volonté générale auszuführen. Es
mangelte an geschlossenem Vor
gehen und an Schlagkraft. Beides
fehlte nicht dem Klassengegner,
dem es nicht zu schade war, mit
den Soldaten des Erzfeindes ge
gen die eigene Bevölkerung in
größtmöglicher Brutalität vorzu
gehen. Es mussten noch weitere
schmerzliche Erfahrungen ge

sammelt werden (bspw. 1905 in
Russland). Wir sehen: Lenins
Parteitheorie, zu der auch die
Trennung von den Marxismus
nicht oder falsch anwendenden
Sozialist*innen gehörte, entstand
nicht voluntaristisch im luftleeren
Raum, sondern war das Produkt
dieser negativen Erfahrungen der
revolutionären Arbeiterbewegung.
Dass seine Konsequenzen richtig
gewesen sind erkennt man daran,
dass im Oktober 1917 erstmals
positive Erfahrungen gemacht
werden konnten.

Die Linke braucht (Meinungs)
Pluralität, keinen
WeltanschauungsPluralismus

Die Partei DIE LINKE. (wie auch
schon die PDS) wiederum ist eine
dezidiert pluralistische Partei17;
sie übernimmt damit ein Konzept
aus dem politischtheoretischen
Lager, dessen strikte Machtein
schränkung sie im Programm
fordert. Das ist nicht automatisch
schlecht und in Zeiten von polit
ischer Unsicherheit und perspekt
ivischer Angst um den Fortbe
stand einer Partei auch nachvoll
ziehbar: hier ist der Strohhalm der
Angst der Pluralismus. Einblicke
in das Parteigeschehen in das bis
zum Hass ausgereizte Verhältnis
zwischen Fraktionen, Orts und
Landesverbänden, sich einander
ausschließende Positionen im
Sinne des statuarischfestge
schriebenen Postulats der Demo
kratisierung durch „pluralistischen
Meinungsstreit“ allerdings lassen
einen mehr und mehr die Frage
stellen, ob diese Art von Umgang
mit Gegensätzen der Partei nützt.
Es ist vielmehr ein Zeichen ihrer
Schwäche, bedingt durch das
abrupte Aus des sozialistischen
Weltsystems 1989/90 und der
Fehlinterpretation, dass ein zu
geringes Maß an Pluralismus
(also bürgerlicher Bewusstseins
formen) in den Kommunistischen
Parteien dafür verantwortlich ge
wesen sei.

Das heißt nicht, dass man eine
fehlende Pluralität von Meinung
en nicht kritisieren darf. Oder in
den Worten des kommunistischen
Philosophen Hans Hein Holz:
„Die marxistische Theorie ist
herausgefordert, auf diese hist
orische Situation zu reagieren,
auf die neu entstehenden Fragen
Antworten zu finden – polit
ökonomische, soziologische,
psychologische, politische. Viele
dieser Antworten werden zu
nächst Versuche sein, werden mit
neuen Ideen experimentieren,
werden in der Praxis erprobt und
korrigiert werden müssen. Er
kenntnis entwickelt sich nicht
einfach nur durch Auffinden von
Wahrheiten, sondern immer auch
auf dem Umweg über Irrtümer
und ihre Korrektur. Eine Pluralität
von Konzepten gehört zum
Fortschritt des Wissens. Aber
unter einer Mehrzahl von Vor
stellungen sind nicht alle gleich
richtig und gleich realisierbar. Die
Wahrheit ist nicht etwas Be
liebiges, worauf man sich in ein
em Kompromiss zwischen wider
sprechenden Meinungen einigen
könnte; sondern sie ist die
richtige Darstellung der Wirk
lichkeit und der in ihr liegenden
Möglichkeiten in unserem Denk
en. Darum ist erkenntnis
theoretischer Pluralismus ein
Widersinn, so wie die Pluralität
der Meinungen notwendig für den
Weg zur einen Wahrheit ist. […]
Theoriefragen sind daher nicht
abstrakte Wahrheitsfragen,
sondern immer auch Klassen
fragen. Die geschichtliche Wahr
heit liegt bei der Klasse, die der
Träger des gesellschaftlichen
Fortschritts ist. Träger des
gesellschaftlichen Fortschritts
kann sie nur in organisierter Form
sein. Die politische Organisation
des Klassenkampfes der Arbeiter
klasse ist die kommunistische
Partei18, die damit zum Medium
wird, in dem sich die
geschichtliche Wahrheit heraus
bildet und durchsetzt. Die Her
ausbildung der Wahrheit erfordert

17 Siehe: http://www.dielinke.de/nc/dielinke/nachrichten/detail/artikel/dermotorfuerdenpolitikwechselwerden/.
18 Ob die Partei sich nun „kommunistisch“, „links“ oder „revolutionär“ nennt ist Formalismus, gemeint ist das revolutionäre

Wesen.
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19 Holz, Hans Heinz: Niederlage und Zukunft des Sozialismus. Essen 1991, S. 30f.
20 Laut Wolfgang Abendroth die „konsequentesten Revolutionäre“. Vgl Abendroth, Wolfgang: Sozialgeschichte der

europäischen Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main 1965, S. 71.
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Pluralität der Aspekte, die
Durchsetzung ist an die Einheit
des Handelns und der
handlungsorientierenden Per
spektive gebunden. Darum kann
es in einer die Einheit von
Theorie und Praxis anstrebenden
Partei keinen Pluralismus geben.
“19

Die revolutionäre Einheitspartei
ist das Ziel der den Kapital
ismus überwinden wollenden
Sozialist*innen

Ein von mir geschätzter und nicht
nur auf facebook sehr aktiver Ge
nosse schrieb ebendort: „Wenn
Pluralismus tatsächlich nur post
moderne Beliebigkeit nebenein
ander her existierender Position
en heißt, dann gebe ich Dir recht,
dann hat man nicht viel ge
wonnen, außer, dass man vie
lleicht mehr Ressourcen für die
eigene Arbeit hat als in einer
Splittergruppe.
Aber positiv gewendet kann es
auch heißen, Widersprüche und
unterschiedliche Standpunkte
fruchtbar zu machen und sich so
fortzuentwickeln, da Fortschritt ja
keine widerspruchsfreie logische
Linie ist, sondern sich dialektisch
aus Widersprüchen heraus ent
wickelt.
Naja und irgendwo im Spann
ungsfeld zwischen diesen beiden
Varianten bewegt sich wohl DIE
LINKE.“

Dem kann man grundsätzlich
zustimmen, man muss aber er
gänzen: Jeder dialektische Wider
spruch drängt auf seine Auf
lösung. Lenin – um eine per
sonenbasierte Konstante in
diesem Kommentar hereinzu
bringen – sah sich in seiner
russischen Sozialdemokratie mit
einem sehr ähnlichen Wider
spruch konfrontiert. Seine positive
Auflösung war nicht die utopische
Entwicklung einer hoffnungslos
durchpluralisierten Partei hin zu
einer revolutionären Massen
partei, sondern die Spaltung in
eine bolschewistische20 und eine

menschewistische Fraktion, die
ziemlich autonom voneinander
agierten. Erst dadurch hatten die
russischen Arbeiter*innen eine
revolutionäre Einheitspartei und
damit die notwendige Bedingung
geschaffen, um dem Klassen
gegner einen so mächtigen
Schlag zu verpassen, dass er 90
Jahre nicht wieder aufstand.

Die Bedingung für eine solche
Auflösung sind derzeit freilich
nicht gegeben. Dazu steht das
Kräfteverhältnis in der Partei zu
ungünstig, dazu sind die
modernen Menschewiki zu stark.
Wann die Bedingungen gegeben
sind, kann man selbstverständlich
nicht voraussagen. Dass man
aber akzeptiert, dass Einheit nicht
per se immer wichtiger ist als
Klarheit, ist jedoch erste Be
dingung dafür, die eventuelle
zukünftige
Entscheidungssituation überhaupt
richtig einschätzen und ent
sprechend handeln zu können.
Solange die marxistische Linke in
der Reorganisationsphase steckt,
solange der aktuelle Hauptwider
spruch Neoliberalismus vs.
Demokratie heißt, ist es wichtig,
alle fortschrittlichen Kräfte in der
Einheit zu behalten. Wir haben
nichts davon, wenn anstelle einer
pluralistischen, aber geeinten
Linken zig Splittergruppen ver
geblich antikapitalistische Einzel
aktionen starten. Sollte es aber
irgendwann soweit sein, dass der
aktuelle Hauptwiderspruch wieder
Kapitalismus gegen Sozialismus
heißt, muss man die Partei
Einheit mit nichtrevolutionären
Kräften überdenken. Die heut
igen geschulten Marxist*innen,
die meines Erachtens auch stets
Leninist*innen und Gramscianer
*innen sein müssen, müssen sich
über die fehlende Perspektive
einer pluralistischen Linken im
Klaren sein, um Klassenver
hältnisse richtig analysieren und
dadurch eine wirklich revolution
äre Strategie und Taktik ableiten
zu können. Sie sind den anderen
in der theoretischen Kenntnis

voraus, das macht sie zur
Avantgarde – ob sie wollen oder
nicht. Ziel der Avantgarde muss
es sein, jede*n Genoss*in zur
Avantgarde zu bilden, d.h.
marxistisch zu schulen und in die
aktuellen Klassenauseinander
setzungen miteinzubeziehen;
also Klassenbewusstsein schaff
en. Die Avantgarde hat die
dialektische Aufgabe, durch
erfolgreiche Arbeit sich selbst
aufzulösen, genauso wie die
revolutionäre Partei die Aufgabe
hat, durch Schaffung kommun
istischer Zustände sich selbst
überflüssig zu machen. Ohne
diese konkrete Utopie bleibt
AvantgardeArbeit in elitärem
Selbstverständnis stecken.

Die Dialektik missachtend stehen
auch die Marxist*innen in der
DKP für eine verfehlte Plural
ismusAnalyse: Zwar charakter
isieren sie den Klassencharakter
dieser Ideologie richtig (meist
indem sie bewährte, aber alte
Ratgeber aus den Bildungsinsti
tutionen der SED oder KPdSU
aus den verstaubten Schränken
holen), haben allerdings kein
Verständnis für die Analyse der
konkreten historischen Situation,
in der wir uns befinden: neo
liberale Offensive und die lange
nicht abgeschlossene Reorgani
sation der revolutionären Linken.
Diese erfordert die Akzeptanz
pluralistischer Ideologie, die Aus
einandersetzung mit ihr – nicht
von außen als abgedichtete
MikroEinheit, sondern innerhalb
und mit den sozialen Be
wegungen – und darauf die
Ingangsetzung einer oben
skizzierten dialektischen Entwick
lung. Wir sehen: Während in der
Linken viel zu unkritisch mit der
pluralistischen Ideologie verfahr
en wird, steht diese dafür mitten
in den sozialen Kämpfen unserer
Zeit. Und während in der DKP die
pluralistische Ideologie völlig
berechtigt abgelehnt wird, fehlt es
ihr an praktischer Auseinander
setzung. Hier fehlt es an Praxis,
dort an Theorie. Ist nun beides
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gleichermaßen ablehnenswert?
Meines Erachtens nicht, denn
theoretische Erkenntnis wächst
mit praktischen Kämpfen. Ich
traue der LINKEN potenziell
daher sehr viel mehr zu, die
Einheit von Theorie und Praxis in
(vielleicht nicht allzu ferner)
Zukunft wiederherzustellen. Sie
ist auf dem richtigen Weg: Ober
stes Ziel in unserer Etappe des
Klassenkampfes ist die Einheit
aller demokratischen Kräfte ge
gen die Offensiven des Neo
liberalismus in der Politik, in der
Ökonomie und in der Ideologie.
DIE LINKE. ist dafür sehr viel
besser geeignet als ein Dutzend

kleine, zersplitterte Gruppen. Ob
sie sich einst auch zu einer
gesellschaftlichen Opposition ge
gen das Privateigentum und
Marktwirtschaft entwickelt, hängt
nicht zuletzt von unserem Partei
verständnis ab.

Ich appelliere deshalb an der
richtigen Einschätzung vom
Klassencharakter der plural
istischen Ideologie und die für die
marxistische Bewusstseinsbild
ung notwendige Abgrenzung von
ebendieser seitens derer, die sich
nicht am Ende der Geschichte
angekommen sehen und bereit
sind, dem Weltgeist deshalb

ordentlich in den Hintern zu
treten.

Jonathan Schwarz (SDS
Marburg), 24 Jahre, studiert
Geschichte, Deutsch sowie
Deutsch auf Fremdsprache auf
Lehramt und ist persönlich
interessiert an möglichst vielen
Flüchtlingen. Sein
Individualinteresse deckt sich
somit mit dem Volonté générale.
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Feministische Gruppenpraxis
kollektiv / zuerst erschienen in "Mit Leidenschaft sozialistisch für den

Menschen: Aufklären, organisieren, vernetzen"  MFGPraxispapier für den

SDS, 2014.
Hier sollen einige Punkte für die
lokale Gruppenpraxis ergänzt
werden, die als Orientierung für
SDSGruppen dienen können. Es
besteht kein Anspruch auf
Vollständigkeit.

Erfahrungen haben gezeigt, dass
ein wöchentlich stattfindendes
Plenum von zwei bis (maximal!)
drei Stunden geeignet ist, um
Aktuelles zu besprechen,
inhaltliche Diskussionen zu
führen, Gruppenprojekte zu
planen und Arbeit in Hochschul
gremien abzusprechen.
Die zu Beginn jedes Plenums
stattfindende inhaltliche Dis
kussion klappt am besten mit ein
em Input einer Genossin oder
eines Genossen und kann
zusätzlich durch einen kurzen
Text oder Zeitungsartikel zum
Thema ergänzt werden. Diese
Diskussionen dienen der gemein
samen Qualifizierung und dem

Argumentieren. Wir halten es für
sinnvoll, sich inhaltlich auch
immer wieder mit der program
matischen Grundlinie des SDS
auseinanderzusetzen und diese
weiterzugeben und zu disku
tieren, weil wir nicht von der
Selbstverständlichkeit ihrer Re
produktion im Verband ausgehen
können. Darüber hinaus bietet
dies die Möglichkeit einer stetigen
Erneuerung von Theorie und
Praxis.
In der Diskussion und beim
Plenum kann es die Partizipation
der Genoss_innen erleichtern,
wenn ein rundenbasierter
Erfahrungsaustausch stattfindet.
Besonders neuen Mitgliedern
kann so eine schnelle Beteiligung
ermöglicht werden. Unter Um
ständen kann auch eine Rede
zeitbegrenzung hilfreich sein, um
nicht nur über das eigene Rede
verhalten zu reflektieren, sondern
auch zu üben, mit wenigen

Worten auf den Punkt zu kom
men.
Ab einer Gruppengröße von
mindestens fünf Menschen ist es
äußerst empfehlenswert,
zusätzlich thematische Arbeits
gruppen zu gründen. Daneben
macht es auch Sinn, Gruppen zur
Koordination und Begleitung
diverser Bündnis und Gremien
arbeit in die Gruppenstruktur zu
etablieren.
Eine Rotation der Verantwort
lichkeiten innerhalb der Gruppe
hilft einerseits die Entstehung von
„Machtpositionen“ zu verhindern,
die durch die ständige Über
nahme prestigträchtiger
Tätigkeiten erwirkt werden kann
(wie die Außenvertretung der
Gruppe und/oder der Sitzungs
leitung).
Andererseits dient die Rotation
auch der Gleichverteilung un
liebsamer OrgaAufgaben wie
dem Protokollschreiben, zum
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Plenum einzuladen oder der
Streitschlichtung. In manchen
Gruppen hat es sich jedoch auch
als hilfreich erwiesen, eine feste
Verantwortung für bestimmte
Aufgaben zu benennen, die das
Semester über nicht wechselt.
Bei der Aufgabenverteilung in der
Gruppe sollte aber darauf
geachtet werden, dass die Arbeit
nicht entlang von gesellschaft
lichen Geschlechterhierarchien
und  rollen verteilt wird. Durch
wechselnde Verantwortlichkeiten
ist unserer Meinung nach jedoch
möglich, dass das Wissen um die
Gruppenpraxis immer
weitergegeben wird und nicht in
einer oder wenigen Personen
kumuliert. So lässt sich auch
Vermeiden, dass die Gruppe
darunter leidet, wenn Menschen
die Gruppe verlassen.Darüber
hinaus sollten Kompetenzen wie
Layouten, Rhetorik, Schreiben
von Artikeln usw. an alle
weiter gegeben werden. So wird
allen ermöglicht in gleichem
Maße an der Gruppenarbeit zu
partizipieren. Das Weitergeben
der Skills schult zudem die
Gruppenmitglieder in der Ver

mittlung von Wissen und bringt
jede_n abwechselnd in die
Position des Lehrenden und
Lernenden.
Ein guter Ort zur Weitergabe von
Wissen bietet unter anderem eine
Klausurtagung, die mindestens
einmal im Semester stattfinden
sollte. Auf der Klausurtagung
haben die Gruppen die Mög
lichkeit, sich ausreichend Raum
und Zeit zu nehmen für eine
Generaldebatte zur Schwerpunkt
setzung, bestenfalls mit ver
schriftlichter Diskussionsgrund
lage, welche bereits vor der
Klausurtagung verschickt werden
sollte. So können sich alle gleich
ermaßen vorbereiten und schon
einmal Gedanken machen und
sich dementsprechend mit Ideen
in die politische Semesterplanung
einbringen. Ein Frauen*plenum
auf der KlauTa bietet sich ab 34
Frauen* an (wann und wie genau
entscheiden die anwesenden
Frauen*, egal in welcher Zahl,
aber schließlich allein), um einen
Ort des Austausches jenseits
traditionell männlich sozialisierter
Dominanz zu schaffen. Das selbe
kann natürlich auch für das

wöchentlich stattfindende Plenum
sinnvoll sein.
Bei allen Aktivitäten im und um
die Gruppe sollte ein gutes Ver
hältnis von „politischen Not
wendigkeiten“ und (persönlichen)
Bedürfnissen der Gruppen
mitgliedern gefunden werden.
Dabei geht es vor allem darum,
dass die persönlichen Bedürf
nisse der Aktiven in der Gruppe
Platz haben sollen und Über
belastung artikuliert werden
können muss. Ein solidarischer
Umgang in der Gruppe ist kein
Mittel zum Zweck, sondern ist
unserer Meinung nach ein
zentraler Bestandteil
sozialistischer Praxis.
Wie wir unsere Organisation und
unsere Gruppenpraxis gestalten
sollte unserer Meinung nach eine
Alternative zu Konkurrenz und
Vereinzelung sein. Unser
Anspruch ist es, die Gesellschaft,
die wir anstreben bereits heute in
unserer Organisation so weit wie
möglich zu verwirklichen. Das
heißt:
solidarisch und demokratisch.

Vorwort

Dies ist der dritte Teil einer Reihe
von Essays zur Geschichte des
Kapitalismus in der Commune.
Diesmal geht es inhaltlich um die
Hochphase des Fordismus und
seine endgültige Krise in den öko
nomischen, politischen und sub
jektiven Dimensionen.
Beschrieben haben dies Joachim

Hirsch und Roland Roth in ihrem
Buch “Das neue Gesicht des
Kapitalismus  Vom Fordismus
zum Postfordismus” von 1986.
Ausgehend von einer Kapitalver
wertungskrise kam es zu
erheblichen Veränderungen in der
konkreten Ausgestaltung der
kapitalistischen Wirtschaft, zu
schweren Umbrüchen in der Art
und Weise wie Politik möglich war

und organisiert werden konnte
sowie zu einer veränderten
subjektiven Wahrnehmung der
Gesellschaft durch ihre Indi
viduen. Lag im ersten Teil noch
England im Fokus der Be
trachtung und im zweiten Teil die
USA, werden diesmal Ent
wicklungen beschrieben, die sich
in allen Ländern des entwickelten
Kapitalismus abspielten.
Der erste Essay handelte von der
Entstehung des Kapitalismus, wie
sie von Karl Marx im 24. Kapitel
des Kapitals Band I beschrieben
worden ist. Der zweite Teil
handelte von der Entstehung des

Zur Geschichte des
Kapitalismus - Teil III

von Malte Pannemann
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Fordismus in den USA, welcher
sich später in allen kapitalist
ischen Industrieländern
durchsetzten sollte. Den vierten
und letzten Teil der Serie wird
schließlich in unserer Gegenwart
ankommen und sich mit dem von
W. F. Haug beschriebenen
HightechKapitalismus befassen.
Darin wird deutlich, wie die
kapitalistische Produktionsweise
in der Gegenwart funktioniert.
Ansinnen der Reihe ist es den
Leser_innen einen Überblick zu
verschaffen über die Entwicklung
und Veränderung des Kapital
ismus. Denn der Kapitalismus
unserer Gegenwart ist nicht der
Selbe wie jener, den Karl Marx
oder später Antonio Gransci vor
Augen hatten. Eine marxistische
Kritik unserer Gegenwart sollte
daher zwar mit Marx und seiner
Analyse des Kapitalismus be
ginnen, aber nicht damit enden.
Es gilt die Analyse und Methode
von Marx zu adaptieren und auf
die Gegenwart erneut anzu
wenden um so eine eigene,
marxistische Kritik der heute herr
schenden Verhältnisse form
ulieren zu können. Gramsci,
Hirsch und Roth sowie Haug
haben dies getan. Diese Reihe
begreift den Marxismus als
wissenschaftliche Methode.

Teil III: Mehr als nur eine Krise 
der Fordismus und sein Ende
nach Hirsch und Roth1

Das große Comeback des
Marxismus

Mit der sich in den 1970er Jahren
ausbreitenden Krise gerieten ver
meintliche Sicherheiten ins
Wanken. Dies galt für die Volks

wirtschaftslehre genau so wie für
Theorien, die die 68er Generation
beeinflusst hatten. Postindustrial
ismus, Spätkapitalismus und
Modernitätstheorie wurden frag
würdig. Teilweise traten Entwick
lungen ein, die theoretisch vorher
ausgeschlossen worden waren.
Die Krise des Kapitalismus zog
eine Krise des Verständnisses
von Gesellschaft und Ökonomie
nach sich. In der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts waren be
reits der Abschied vom Proletariat
und die Krise des Marxismus
ausgerufen worden. Hirsch und
Roth traten auch an um zu zei
gen, dass konsequente Arbeit mit
historischmaterialistischer
Theorie zu brauchbareren Er
gebnissen führt als post
moderner Eklektizismus. Dabei
stützten sie sich insbesondere
auch auf die These von Marx vom
tendenziellen Fall der Profitrate.

Die Durchsetzung des
Fordismus und seine weltweite
Dominanz

Der Fordismus unterscheidet sich
von der vorher existierenden
Form des Kapitalismus durch
eine intensivere Ausbeutung der
Arbeitskraft. Bis dahin wurden vor
allem in der Herstellung von Pro
duktionsmitteln (z.B. Maschi
nenbau) der Profit geschöpft. Die
Herstellung von Maschinen war
selbst wenig mechanisiert und die
Arbeit noch handwerklich. Die
Lebenswelt der Arbeiter_innen,
also ihre Sozialbeziehungen, ihre
Konsumgewohnheiten und ihre
Lebensformen waren noch tra
ditionell geprägt. Die in der ersten
Phase des Kapitalismus noch
weit verbreitete Subsistenz

wirtschaft lag außerhalb der
Einflusssphäre des Kapitalismus
und diente als Reservoir an
Arbeitskräften. Krisenanfällig war
diese Form des Kapitalismus, da
die Konsumgüter weiter eher
traditionell hergestellt wurden und
die Abschöpfung von Profit im
Bereich der Herstellung von Pro
duktionsmitteln an ihre Grenzen
stieß. Die Grenze bestand unter
anderem darin, dass die noch
wesentlich handwerklich quali
fizierten Arbeiter_innen
Widerstand gegen eine erzwung
ene deutliche Steigerung der
Arbeitsproduktivität organisierten.
Da die Konsumgüter weiterhin
traditionell produziert wurden,
konnte die Profitklemme auch
nicht durch das ausweichen auf
einen anderen Sektor einfach
gelöst werden.
Eine neue Art zu Produzieren
kam mit dem Einsatz des Fließ
bandes beim Automobilhersteller
Ford auf. Der Herstellungs
prozess wurde in seine einzelnen
Handgriffe zerlegt. Die Arbeiter
_innen wurden damit des
Wissens um die Organisation der
Produktion beraubt und verloren
ihre handwerkliche Prägung. Die
neue Art zu produzieren konnte
zuvor bestehende Grenzen bei
der Ausbeutung der Arbeitskraft
überwinden. Darüber hinaus
zielte die industrielle Produktion
von Konsumgütern auf einen
ganz neuen Markt mit neuen
Absatzmöglichkeiten ab. Als
Taylorismus wurde darüber
hinaus die wissenschaftliche
Optimierung der Ausbeutung der
Arbeitskraft bezeichnet.
Das der Fordismus sich durch
setzte und das Kapital aus der
Krise der 20er und 30er Jahre

1 Referenz für diesen Essay sind die Seiten 273 bis 302 aus dem Buch “Gramsci lesen”
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führte, war kein Naturgesetz. Die
neue Art zu Produzieren war Er
gebnis von Klassenkämpfen und
internationalen Konflikten. Natio
nale Vorbedingungen hatten
starken Einfluss darauf, wie sich
der Fordismus durchsetzte. Die
neue Art zu Produzieren verfügte
zunächst über keine gesellschaft
liche Hegemonie. Im zweiten Teil
der EssayReihe wurde bereits
beschrieben, welche Probleme
und Kämpfe in den USA statt
fanden, bevor sich die Fließband
technik langsam etablieren
konnte. In diesem Text sei darauf
verwiesen, welche enormen
Spannungen der Versuch der
deutschen Kapitalisten auslöste,
auch in der Weimarer Republik
die Arbeit zu taylorisieren. Um
aus der Profitklemme zu
kommen, sollten die Arbeiter
_innen in ein verschärftes
Arbeitsregime eingebunden
werden. Von der so produzierten
Warenwelt waren die Arbeiter
_innen aber zunächst ausge
schlossen. In den USA im
Rahmen des New Deal und in
Deutschland im Rahmen des
Faschismus wurde der Fordismus
endgültig durchgesetzt. In
Deutschland war dafür die voll
kommene Zerschlagung des
Widerstands der Arbeiter
_innenbewegung notwendig
durch das Verbot aller ihrer
Organisationen (Gewerkschaften,
KPD, SPD) und Ermordung
zahlreicher ihrer Aktivist_innen.
Erst später folgten jene Aspekte,
die den Fordismus auch in der
Arbeiter_innenklasse hegemonial
machen sollten. Dazu zählen die
Erfindung des Massentourismus
im Rahmen des Programms
“Kraft durch Freude” (KdF) der
Deutschen Arbeitsfront genau so

wie das Versprechen eines Autos
für alle. Der KdF Wagen sollte
später als Käfer den Grundstein
für den Welterfolg von Volks
wagen und Porsche legen. Der
Volksempfänger (im Volksmund
“Goebbelsschnauze”) war für
viele Familien ihr erster Radio
apparat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
waren Fordismus und
Taylorismus das Maß der Dinge.
“Fordize or fail” war die Losung in
dieser Zeit. Unter Führung der
USA entstand ein neues
internationales Handels und
Finanzsystem. Im Zuge der
Entkolonialisierung wurde der
Zugang zu billigen Rohstoffen
sicher gestellt und die Profitraten
stabilisiert. Durch die Massen
konsumgüterproduktion wurde die
Widerherstullung der Arbeitskraft
selbst zu einer Anlage und
Verwertungssphäre des Kapitals.
Vorkapitalisitische Formen und
handwerkliche Kleinbetriebe
wurden verdrängt. Autos, Kühl
schränke und Fernseher wurden
Massenprodukte, die ihren Absatz
bei der arbeitenden Bevölkerung
fanden. Die Landwirtschaft wurde
industrialisiert. Haushaltshilfen
wurden durch Waschmaschinen
ersetzt. Der Widerspruch
zwischen Kapitalismus bei der
Arbeit in der Fabrik und tradition
ellen Lebensformen zur Wieder
herstellung der Arbeitskraft
außerhalb der Fabrik war damit
aufgehoben. Im Zuge schwerer
Klassenkämpfe war eine größere
Teilhabe der Arbeiter_innenklasse
am produzierten Reichtum er
kämpft worden. Am Ende dieses
Kampfes war der Kapitalismus für
das Proletariat in den Ländern
des entwickelten Kapitalismus
annehmbarer geworten.

Das Ende des Klassenkampfes

Mit der Industrialisierung der
Konsumgüterproduktion ging ein
erheblicher Wandel einher. Aus
Arbeiter_innenvierteln wurden
Schlafstädte, Verein und Wirts
haus wurden durch den Fern
seher verdrängt, das zur gegen
seitigen Unterstützung und zur
Artikulation dienende Netzwerk
der Arbeiter_innenvereine wurde
durch die Sozialversicherungen
und die Staatsbürokratie ersetzt.
Alles in allem entstand so eine
individualisierte aber homogene
Massengesellschaft. Der Zugang
zu den selben Medien und die
Populärkultur (Pop) formten eine
gemeinsame Alltagskultur und
trugen dazu bei, die Erfahrung
der Klassenzugehörigkeit zu
relativieren. Der taylorisierten
Massenproduktion entspricht ein
ebenso standardisiertes Massen
individuum. Mit dem Ersetzen der
Subsistenzwirtschaft durch die
Konsumgüterindustrie wurde das
Erzielen eines hohen Ein
kommens nicht nur eine Frage
des materiellen Überlebens
sondern eine Frage gesellschaft
licher Identität. Der Erwerbstrieb
ging auf die Lohnabhängigen
über.
Die Kleinfamilie wurde einerseits
Ziel des Absatzes von Konsum
gütern. Andererseits taugte sie
mit dem Alleinernährermodell
kaum noch als Ort der Ab
sicherung bei Krankheit oder
Alter. Die Durchsetzung der
Fließbandarbeit war deshalb
verbunden mit einer Ver
gesellschaftung der Wieder
herstellung der Arbeitskraft im
Rahmen von Schule, Alters,
Kranken und Unfallversicherung.
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Es gab also nicht nur eine Durch
kapitalisierung der proletarischen
Lebenswelt, sondern auch eine
Durchstaatlichung. Diese Rolle
das Staats war nötig. Bis dahin
hatte sich der Kapitalismus zur
Wiederherstellung der Arbeitskraft
und Stabilisierung der Profitraten
immer auf außerkapitalistische
Sphären bezogen (traditionelle
Milieus, Kolonien für Rohstoffe).
Mit der Durchkapitalisierung des
Konsums, der Familie und der
Freizeit wurde es notwendig die
Sicherung der gesellschaftlichen
Reproduktionsbedinungen zu
nehmend staatlich zu regulieren
und abzusichern.

Der Keynesianismus als das
Politikmodell für den
Fordismus

Der Keynesianismus als nach
frageorientierte Politik rückt die
Frage des Massenkonsums ins
Zentrum der Wirtschaftspolitik. Im
Rahmen von sozialen und polit
ischen Kämpfen entscheidet sich,
welche Konzessionen an die
Arbeiter_innen gemacht werden.
Die Arbeiter_innen werden gleich
zeitig im Rahmen eines wohlfahrt
staatlichen Projekts auch ideo
logisch eingebunden. Der
Keynesianismus formte im Sinne
Gramscis einen Historischen
Block. Das Proletariat wurde so
wohl durch materielle Zuge
ständnisse als auch ideologisch
eingebunden. Das Interesse der
Arbeiter_innen wurde mit dem
nationalen Interesse verwoben, in
dem die Frage der Warenverteil
ung an die Arbeiter_innen zu
einem wirtschaftlichen Stimulus
wurde.
Es wäre nicht richtig anzunehm
en, dass die Kapitalisten groß

zügig Zugeständnisse an die
Arbeiter_innen gemacht hätten.
Die höheren Löhne im Ford
ismus, die Teilhabe am produ
zierten Warenreichtum, die staat
liche Sozialpolitik, sie alle waren
das Ergebnis von Klassen
kämpfen, aus denen letztlich ein
für längere Zeit stabiles Wirt
schafts und Politikmodell hervor
ging.
Voraussetzung für den Konsum
ismus und die staatliche Sozial
politik waren kontinuierliches
ökonomisches Wachstum und
Vollbeschäftigung. Beides war im
Fordismus über Jahrzehnte ge
geben. Flauten in der Konjunktur
wurden mit dem Maßnahmen
katalog des Keynesianismus
überbrückt. Doch die wirtschaft
liche Prosperität fand schließlich
ihr Ende. Als das Wachstum
nachließ, die Profitrate zurück
ging und die Spielräume für die
Umverteilung kleiner wurden,
entwickelte sich dies vor allem zu
einer veritablen Krise der sozial
demokratischen Parteien. Das
Modell der Sozialdemokratie war
es , im Rahmen des Fordismus
Arbeitsverhältnisse und Staats
wesen so zu gestalten bezieh
ungsweise diese Gestaltung zu
erkämpfen, dass die Arbeiter
_innenklasse zwar eingebunden
war, aber eben in einem gewis
sen Maß auch Anteil am produ
zierten Reichtum hatte. Dieses
Modell geriet unwiderruflich in die
Krise.

Eine organische Krise des
Kapitalismus

Für die Unternehmen wurde es
immer schwieriger die Arbeitskraft
noch effizienter auszubeuten. Ab
ca. 1970 verringerte sich der

jährliche Zuwachs der Arbeits
produktivität. Umfangreiche und
kapitalintensive Rationalisier
ungsinvestitionen konnten diese
Tendenz nur abschwächen. Auch
das fordistische Arbeitsregime
stieß an seine Grenzen. Im
Rahmen des Taylorismus waren
die handwerklichen Arbeiter
_innen durch monotone Tätig
keiten ausführende Massen
arbeiter_innen ersetzt worden.
Diese Homogenisierung bereitete
aber auch die Basis für Massen
organisation zur Interessen
vertretung und für Kampfformen,
die sich auf koordinierte Massen
aktionen stützen konnten. Die
Disziplinierung der Arbeiter_innen
zeigte hier für die Kapitalfraktion
ihre Kehrseite. Obwohl die
Kapitalisten Schwierigkeiten
hatten die Arbeitsproduktivität
weiter zu steigern, konnten die
Gewerkschaften auch in den 70er
Jahren weiter Lohnsteigerungen
und einen Ausbau der Arbeiter
_innenrechte sowie der Sozial
versicherungen durchsetzten. Die
verstärkte Rekrutierung von
Frauen und Migrant_innen als
billige Arbeitskräfte konnten
dieser Tendenz nur bedingt
entgegenwirken.
Der Fordismus war damit in einer
krisenhaften Lage. Die Be
dingungen seiner Stabilität waren
ständige Produktivitätsfortschritte,
steigende Profitraten und
forciertes Wachstum. In den
70ern ließen sich alle drei immer
schwieriger realisieren. Die
Möglichkeiten der Steigerung der
Produktivkraft in den klassischen
Industriebereichen war vorerst
ausgereizt. Neue Investitionen
um dem entgegen zu wirken
wurden immer aufwendiger. Das
wirtschaftliche Wachstum stieß
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vorerst an Grenzen. Nach dem
die Integration und (begrenzte)
Teilhabe der Arbeiter_innen am
wachsenden Warenreichtum den
Fordismus lange stabilisiert
hatten, verschärften genau diese
Aspekte die Profitklemme des
Kapitals nun. Eben weil die
Arbeiter_innen durch Gewerk
schaften und Sozialdemokratie
ökonomisch und staatlich inte
griert waren, konnten sie weiter
hin Forderungen nach Teilhabe
durchsetzten.
Von staatlicher Seite wurde ver
sucht in keynesianischer Manier
mit Konjunkturprogrammen der
Krise entgegen zu wirken. Diese
Politik konnte aber nur noch sehr
begrenzt Wirkung zeigen, da das
Hauptproblem darin lag, dass
sich die Profitrate kaum noch
steigern ließ. Die sich in den
70ern zuspitzende Krise war eine
organische Krise des Kapitals
und keine Konjunkturflaute. Die
Krisenerscheinungen veränderten
auch die internationale Arbeits
teilung und das Konkurrenz
verhältnis. Von staatlicher Seite
wurde versucht die komplexen
politischen Einflussstrukturen,
Klassenbeziehungen und kapital
fraktionellen Kräfteverhältnisse zu
stabilisieren. Dies geschah vor
allem durch Subventionen. Nicht
selten ließen sich die Gewerk
schaften in die Forderungen der
Kapitalisten nach Subventionen
einbinden. Sozial Kämpfe und
Umbrüche in Industriestrukturen
sollten so vermieden werden.
Konjunkturprogramme und Sub
ventionen führten zunehmend zu
einer Krise der Staatsfinanzen.
Obwohl nicht ursächlich wurden
vor allem die steigenden Sozial

ausgaben politisch diskutiert. Die
Subventions und Konjunktur
politik führte zunehmend zu
Inflation, was den krisenhaften
Abschwung aber nicht aufhalten
konnte. Die zurückgehenden
Reallohnsteigerungen verschärft
en durch Konsumflaute die
krisenhafte Entwicklung ebenso
wie die Verteuerung von Roh
stoffen. Im öffentlichen Gedächnis
geblieben ist insbesondere der
Ölpreisschock. Dieser wird fälsch
licherweise sogar als Auslöser der
Krise betrachtet. Richtig ist aber,
dass der Fordismus auch auf die
unbegrenzte Verfügbarkeit billiger
Rohstoffe aufbaute. So war es
Bestandteil des Fordismus mit
seiner weltweiten Ausdehnung
immer schärfere Rohstoff,
Energie und Umweltprobleme
hervorzurufen. In die Krise geriet
also nicht nur die historische
Form der Arbeitskraftausbeutung
sondern auch das Verhältnis zur
Natur.

Die Neoliberale Kehrtwende

Organische Krisen des Kapital
ismus ziehen ideologische Krisen
der Bourgeoisie und ihrer Wissen
schaft nach sich. Insbesondere
gilt dies für die Volkswirtschaft
slehre. Der Keynesianismus
wurde preisgegeben und die
Finanzpolitik wurde restriktiver.
Der AusterityKurs legte die Axt
an einer weiteren Säule der
Stabilität des Fordismus an. Dem
expandierenden Massenkonsum.
Dieser war zentral sowohl für den
Warenabsatz und die Realisier
ung von Gewinnen gewesen als
auch für die Organisierung der
Zustimmung der Arbeiter_innen.

Die staatliche Politik ist seit dem
geprägt von dem Druck der
Anpassung durch die Entwick
lungen des Weltmarktes und der
Investitionsflüsse. Gleichzeitig
schwindet der Spielraum für
nationale Politik und der national
staatliche Einfluss mit steigender
Internationalisierung.
Die Krise des Kapitalismus zwang
auch die VWL in eine Krise und
ließ die Gelehrten vom Keynes
ianismus zum Monetarismus und
von der nachfrageorientierten zur
angebotsorientieren Politik
überlaufen. Darin zeigt sich wie
hilflos die VWL an den ober
flächlich sichtbaren Phänomenen
der kapitalistischen Entwicklung
herum rudert. Während der
Keynesianismus und die nach
frageorientierte Politik noch hohe
Löhne und hohe Konsumtion
unterstützt hatten, befanden die
bürgerlichen Wirtschaftswissen
schaftler nun, dass die über
zogenen Lohnforderungen die
Wirtschaft abgewürgt hätten.
Außerdem hätten die Sozial
ausgaben den Staat in die Pleite
getrieben. Sozialversicherungen
und Arbeiter_innenrechte hätten
die Arbeit weiter verteuert. Die
Ursache der Krise wurde also in
einer verfehlten Politik gesehen.
Eine Politik, die bis in die 70er
Jahre von allen politischen
Parteien und der Wirtschafts
wissenschaft befürwortet worden
war. Als weitere Krisenverur
sacher wurden strukturelle
Faktoren genannt wie zu
mächtige Gewerkschaften,
Regierungen die den Arbeiter
_innen hörig seien und eine
überzogene Anspruchshaltung
der Bevölkerung.

1 Referenz für diesen Essay sind die Seiten 273 bis 302 aus dem Buch “Gramsci lesen”
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Dementsprechend lauteten die
Lösungsvorschläge in erster Linie
Schwächung der Gewerkschaft
en, Reduzierung der Ansprüche
der Arbeiter_innen, Um und
Abbau des Sozialstaates, ver
änderte Konsummuster, Rück
nahme der staatlichen Inter
ventionen und Revitalisierung der
Märkte. In Europa zählte
Margaret Thatcher zu den ersten,
die diese Agenda umsetzte.

Das Gesetz vom tendenziellen
Fall der Profitrate

Die Sozialdemokratie war davon
ausgegangen, dass die Krisen
haftigkeit des Kapitalismus und
damit auch Marx erledigt wären.
Mit der Krise der 70er kam auch
Marx und das Gesetz vom
tendenziellen Fall der Profitrate
mit Pauken und Trompeten
zurück auf die Weltbühne. Die
Politische Ökonomie stand wieder
zur Diskussion. Das Gesetze vom
tendenziellen Fall der Profitrate
beschreibt, wie durch die inner
kapitalistische Konkurrenz jeder
Unternehmer zum Einsatz
modernster Maschinerie ge
zwungen ist, um die Arbeitskraft
möglichst effizient auszubeuten.
Dies führt zu einem immer größer
werdenden Anteil maschineller
Arbeit in der Produktion. So wird
die menschliche Arbeitskraft aus
dem Produktionsprozess ver
drängt, obwohl es darum geht
eben diese menschliche Arbeits
kraft effizient auszubeuten. Die
menschliche Arbeit als Quelle des
Reichtums wird so im Kapital
ismus aus der Fabrik gedrängt
und es kommt zu einem Fall der
Profitrate.
Abhängig von gesellschaftlichen,
politischen und technologischen

Voraussetzungen kann es
unterschiedliche Akkumulations
regime geben. Stabil ist dieses
Regime, wenn die Arbeiter_innen
und ihre Organisationen in dieses
Regime integriert sind. Zur Krise
kommt es, wenn es im Rahmen
eines Akkumulationsregimes und
seiner Hegemonialstruktur nicht
mehr möglich ist, dem tendenz
iellen Fall der Profitrate aus
reichend entgegen zu steuern.
Die Herausbildung eines neuen
Historischen Blocks ist geprägt
von sozialen Auseinander
setzungen und Klassenkämpfen.
Die Kämpfe finden ungleichzeitig
statt und zeigen enorme Verwerf
ungen zwischen Produktions
strukturen, Vergesellschaft
ungsformen und politischsozialer
Regulierung auf.

Politische Folgen der Krise

Mit der sich im Laufe der 70er
Jahre verschärfenden Krise ging
auch eine Veränderung des inter
nationalen Kräftegewichts einher.
Die nachholende Fordisierung
nach dem Zweiten Weltkrieg von
Teilen Europas und Japans
schwächten die hegemoniale
Dominanz der USA, führten zu
Zahlungsbilanzungleichgewichten
, Konkurrenz unter den Staaten
des “Westens” und der Schwäch
ung des Dollar als Leitwährung.
Symbolisiert wird dies durch das
Ende des BrettonWoodsSystem
(ein internationales System fester
Wechselkurse) und der Aufheb
ung der Goldbindung des Dollar.
Den Kapitalverwertungs
schwierigkeiten wurde auch be
gegnet durch ein Ausweichen aus
den Metropolen in die Peripherie
wo Arbeitskraft billiger war. Multi
nationale Konzerne zerlegten den

Produktionsprozess in kleine
Teilschritte und waren im Stande
dank hochwertiger Systeme zur
Kommunikation, zur Informations
verarbeitung und zum Transport
eine transnationale Produktion
aufzubauen. Dabei wurde der
jeweils günstigste Standort für
jeden Teilschritt der Produktion
gesucht. Das Kapital agierte nun
international. Die neue Entwick
lung brachte den Fordismus in
die Peripherie. Einige Schwellen
länder erlebten so eine Industrial
isierung. Dort, wo die Repro
duktion der Arbeitskraft häufig
noch durch Subsistenzwirtschaft
geschah, wurden insbesondere
Frauen extrem schlecht bezahlt.
In den kapitalistischen Zentren
verschärfte sich die Arbeits
losigkeit.
In Verbingung führten beide
Entwicklungen zu einer Situation,
in der zahlreiche Risikoinvest
itionen außerhalb der kapital
istischen Zentren getätigt wurden,
wo eine profitreiche Anlage kaum
noch möglich war. Das Ende der
festen Wechselkurse bedroht
aber zugleich die neu ent
standenen Strukturen, da ständig
Währungskrisen, Finanzmarkt
krisen und Staatsfinanzkrisen
drohten.

Das Subjekt im ausgehenden
Fordismus  Wo bleibt die
Revolution

Kennzeichnend für den
Fordismus war die Integration der
Lohnarbeiter_innen in das Akku
mulationsregime und den
staatlichen sozialbürokratischen
Apparat. Der Platz des
Revolutionärs war damit verweist.
Der Konsumismus im Fordismus
lebte von der Anregung unendlich
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vieler Wünsche. Gleichzeitig zers
törten Unterhaltungs und Kultur
industrie traditionelle soziale
Zusammenhänge. Mit dem (droh
enden) sozialen Abstieg im Zuge
der Krise verbreitete sich eine
Rettesichwerkann Mentalität.
Damit verbunden war eine Abkehr
vom Öffentlichen und die Kon
zentration auf die Krise des All
tags. Ängste und Wünsche, das
Gefühl einer Belagerung durch
die neue Unsicherheit, emo
tionale Teilnahmslosigkeit,
ironische Distanz und eine
Abneigung gegen verbindliche
Beziehungen und Verpflichtungen
machten sich breit. Die Krise
unterstütze einen Rückzug ins
Private und die Fokussierung auf
das, was die Menschen selbst
noch beeinflussen zu können
glaubten. Gesunde Ernährung,
Sport und Schönheitsideale
rückten ins Zentrum des eigenen
Handelns. “Das Workout ersetzte
die politische Versammlung.”2
Der Wegfall traditioneller sozialer
Zusammenhänge und der Trend
zur Selbstdarstellung und Selbst
veränderung öffnen aber auch
den Raum für verschiedene alter
native Szenen. Graswurzel
bewegungen stellten eine neue
Form des politischen Engage
ments da. Krise und Massen
arbeitslosigkeit schwächen
hingegen die Gewerkschaften
und sozialdemokratischen
Parteien. Der keynesianische
Klassenkompromiss war unter
miniert. Dafür tauchten neue
soziale Bewegungen auf, die
nicht in alte Frontstellungen
passten. In den 70er und 80er
Jahren stellte sich die Frage, ob
die neuen sozialen Bewegungen
wie Friedens und Umwelt
bewegung womöglich den

verweißten Platz des
Revolutionärs einnehmen
würden. Im Gegensatz zu der
historischen Arbeiter_innen
bewegung bezogen sich die
neuen sozialen Bewegungen eher
auf nachkapitalistische
Experimente und nicht auf vor
kapitalistische Lebenswelt
erfahrungen wir die Arbeiter
_innenbewegung Anfang des 20.
Jahrhunderts. Habermas nannte
die neuen sozialen Bewegungen
neopopulisitisch, da sie nicht das
Interesse einer soziale Gruppe
vertraten, sondern sich diffus
gegen Phänomene der Moderne
richteten. Von dieser Kritik nahm
er die Frauen, Alten und
Schwulenbewgung ausdrücklich
aus. Er begründete dies damit,
dass diese Bewegungen das
bürgerliche Versprechen uni
verseller Gleichheit einfordern.
Damit stehen sie durchaus in der
Tradition sozialer und klassen
kämpferischer Bewegungen.
Im Gegensatz zur Krise von 1929
brach der Welthandel in den 70er
Jahren nicht vollkommen zu
sammen. Auch folgte der
Wirtschaftskrise keine schwere
politische Krise. Das politische
System scheint intakt zu sein.
Die Arbeiter_innenklasse war
staatlich und sozialdemokratisch
moderiert in den fordistischen
Vergesellschaftungszusammenha
ng aufgegangen. Die Ausbeutung
aber blieb und tratt in Zeiten
zurückgehenden Wachstums
wieder deutlicher ins Bewusst
sein. Das keynesianische
Hegemonieprojekt war
zusammengebrochen. Dennoch
konnte dies nicht ein Comeback
der Arbeiter_innenbewegung im
Stil der 20er Jahre bedeuten. Die
Arbeiter_innenbewegung war

damals in ihrer Kultur, ihrer Form
und ihren Zielen dadurch geprägt,
dass die Arbeiter_innen außer
durch die Lohnarbeit nicht in den
Kapitalismus integriert waren. Im
Laufe des Fordismus wurde die
Gesellschaft kapitalistisch durch
drungen und alle Lebensbereiche
in den Verwertungszusammen
hang integriert. Aufgrund dieser
deutlichen Unterschiede, können
politische und soziale Kämpfe,
ihre Protagonisten und ihr
Charakter heute nur anders
aussehen als ihr historisches
Vorbild.

Malte Pannemann studiert an der
FriedrichSchillerUniversität Jena
Erziehungswissenschaften und
Soziologie. Er war Referent für
Hochschulpolitik und ist in der
CriticaRedaktion tätig

4 Das neue Gesicht des Kapitalismus, S. 92. 19
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Am 02. März 2016 wurden durch
zahlreiche Verbände und Struk
turen der Studierenden
bundesweit zwei durch das OLG
Frankfurt(Main) "verbotene"
Artikel, welche sich mit der soge
nannten "PickUpArtist"Szene
kritisch auseinandersetzen, erneut
veröffentlicht. Wenig später
erfolgte eine massive Abmahn
welle. Über ein Dutzend gericht
liche Prozesse steht deswegen
bis heute im Raum. Doch dazu
später mehr. Ihren Ursprung findet
die Angelegenheit mit dem seit
einigen Jahren zu beobachtenden
Aufkeimen der "PickUpArtist"
Szene. In verschiedenen Städten
weltweit, u.a. in Frankfurt am
Main, existieren inzwischen „Pick
UpAgenturen“, welche ihr
„Produkt“ u.a. auf den Campus
verschiedener Hochschulen
tragen. Nach Angaben des AStA
der GoetheUniversität gibt es
dort inzwischen schon mehr als
fünfzig gemeldete übergriffige
Vorfälle. Der AStA versuchte mit
der Veröffentlichung besagter
Artikel, derartige sexistische
Praxen zu skandalisieren und zu
bekämpfen. Das OLG Frankfurt
am Main untersagte jedoch deren
Veröffentlichung. Zu diesem Urteil
später mehr, zuerst jedoch einige
Bemerkungen zum Phämonen der
„PickupArtists“.

„PickupArtists“  ein
regressives Phänomen
neoliberaler Männlichkeit

Selbsternannte „PickUp Artists“
verstehen sich als Verführungs
künstler. In der gleichnamigen
Szene besteht eine klassische
GuruAnhängerStruktur. Die "Ver
führung" anhand systematischer
Methoden erlaubt es den Gurus,
ihre spezifische Inzensierungs
form hegemonialer Männlichkeit
mit Profitabsicht bei der gewerbs
mäßigen Veranstaltung von
Seminaren zu nutzen. Der offen
sexistische Charakter dieser
Seminare führt bereits seit einiger
Zeit, auch aus bürgerlichen
Kreisen, immer wieder zu
massivem Widerstand, was sich
u.a. an dem Einreiseverbot für
Julien Blanc, einem der
bekanntesten Vertreter der Szene,
nach Großbritannien zeigt. In den
Seminaren werden psycho
logischmanipulative Taktiken zum
"Gefügigmachen" von Frauen
vermittelt.1 Diese Methoden
lassen sich in die Kategorien
"push & pull", "freezing" und "last
resistance" einordnen. Das „push
& pull“ sieht ein abwechselndes
Anziehen und darauffolgendes
Wegstoßen von Frauen vor.
Durch Komplimente gewinnt der
Akteur erst die Aufmerksamkeit
der Frau, woraufhin er ein

Wegstoßen durch Beleidigungen
erzielt. Darauf folgen wiederum
Komplimente, ein nochmaliges
Wegstoßen etc. Beim „freezing“
wird im öffentlichen Raum durch
erkennbare nonverbale Signal
gebung die Aufmerksamkeit von
Frauen geweckt. Diese Signale,
u.a. etwa häufiges Ansehen und
Anlächeln, werden von dem
Akteur als Möglichkeit ge
nommen, ein entsprechendes
(ausschließlich sexuell ge
dachtes) Interesse der Frau zu
erzeugen. Diese Methode wird in
der Folge gebrochen und die Frau
ignoriert. "Last resistance" kommt
letztlich in den Wohnungen der
Betroffenen derartiger Aktionen
und Taktiken zum Einsatz. Kommt
es zur Verweigerung des
Beischlafs, folgt als Reaktion eine
methodische Kombination von
„push & pull“ und „freezing“. Nach
einer ausreichend langen
Anwendung, so die Theorie der
Szene, d.h. bis zu zwei Stunden,
kann der Beischlaf dann
erfolgreich erzwungen werden.
Die geschliderten Taktiken ver
folgen, abhänig von der konkreten
Situation, das Ziel einer
zwischenzeitlichen vollständigen
Dominanz der Frau durch den
"PickUpArtist". Emotionen
werden dabei durch die "Pickup
Artists" vollständig ausgeblendet,
sodass sie sich vollständig auf

Studierende gegen "Pick-up-
Artists"

Überlegungen und Einschätzungen zur "Pick-up-Artsist"-Abmahnwelle

von Dorian Tigges und David Weber
leicht überareitete Fassung; zurerst erschienen in Marxistische Blätter, Ausgabe 316

1 Vgl. im Folgenden: Schmidt, Christina: „PickUpArtists“. Ein fragwürdiges Phänomen von ‚Verführung‘, Juni
2015. Dieser Artikel ist einer der vom Gerichtsurteil betroffenden und nur noch zensiert abrufbar. Z.b. unter:
https://gleichstellung.stura.unijena.de/index.php/78gleichstellungsreferat/82pickupartistseinfragwuerdiges
phaenomenvonverfuehrung , 21.3.2016.
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ihre methodisch aufbreitete Re
produktion von hegemonialer
Männlichkeit und Sexismus
konzentrieren können. Diese ist in
der Szene besonders durch die
unterstellte "Betaisierung" ihrer
(also der „Artisten“) selbst durch
die jeweilige Frau geprägt. D.h.
es wird von der „Untergrabung
ihrer Männlichkeit durch das
vermeintlich schwächere Sub
jekt“ (Leonie Viola Thöne)
ausgegangen. Nicht zufällig
bezeichnen sich die in der Szene
aktiven Männer auch kompen
satorisch als "Alphas".
Insofern handelt es sich um ein
aus der postfordistischen Re
konfiguration der Reproduktions
sphäre und der geschlechtlichen
Arbeitsteilung resultierendes
Krisenphänomen.2 Aus der
regulationstheoretischen Per
spektive von Chorus3 und
Kohlmorgen4 kann von einer
engen Verzahnung gesell
schaftlicher Geschlechterver
hältnisse, der Organisation des
CareSektors und der Stabilität
des konkreten historischen
Akkumulationsregimes ausge
gangen werden. Dabei greifen mit
Gramci verschiedene ge
sellschaftliche, ökonomische,
politische und ideologische
Krisentendenzen ineinander,
sodass durch den Wandel der
Geschlechterverhältnisse und die
im Neoliberalismus verankerte
strukturelle Prekarisierung des
patriachal strukturierten
(fordistischen) Normalarbeits
verhältnisses auch die historisch

spezifische Struktur des
Akkumulationsregimes und der
Arbeitsteilung brüchig wird.
Dieser Krisenzusammenhang
wiederum stürzt nicht nur die Vor
stellungen fordistischer Männ
lichkeit in eine Krise, sondern
erzeugt neue Formen von
Männlichkeit. In der "Pickup
Artist"Szene jedoch wirken die

Modifizierungen in Produktions
und Reproduktionssphäre in
einer strukturellregressiven
Form. Sie integrieren nicht, wie
in Formen neoliberaler Manager
Männlichkeit geläufig, ver
schiedene weiblich konnotierte
Aspekte. Ihre Organisation ist
vielmehr zunächst warenförmig
und wettbewerblich strukturiert. In
der "PickupArtist"Szene wird so
eine spezifische Form neo
liberaler Männlichkeit praktiziert,
welche sich in einem regressiven

Bezug zur fordistischen
Männlichkeit stellt, indem sie
versucht, die – mit dem Wandel
des Akkumulationsregimes dia
lektisch verwobenen – Re
strukturierung der Ge
schlechterverhältnisse und der
Arbeitsteilung autoritär zu
revidieren. Diese dem Fetisch
charakter unterliegende waren

förmige Methodik zur schein
baren Absicherung zunehmend
prekärer Männlichkeitsbilder
kann sich insofern der Unter
stützung traditionell patriachal
autoritär strukturierter Mileus
sicher sein.

Das Urteil

So hat also auch das OLG
Frankfurt am Main eine
„identifizierende Berichterstatt

2 Vgl. im Folgenden: Dück, Julia: Krise und Geschlecht. Überlegungen zu einem feministischmaterialistischen
Krisenverständnis, in: Prokla, 174(1.2014), S. 60 f.

3 Vgl. Chorus, Silke: Regulation und Geschlecht. Diplomarbeit, FU Berlin, 2006.
Vgl. Dieselbe: CareSeiten in der politischen Ökonomie, in: Das Argument, 292(3.2011), S. 392411.
Vgl. Dieselbe: Ökonomie im PostFordismus. Perspektiven einer integralen Ökonomietheorie, Münster 2012.

4 Vgl. Kohlmorgen, Lars: Regulation, Klasse, Geschlecht. Die Konstruktion der Sozialstruktur im Fordismus und
Postfordismus, Münster 2004.

5 Vgl. OLG FFM vom 07.01.2016; Az. 16 W 63/15. (Abrufbar unter:
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7475083, 21.3.2016). 21
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ung“ durch die Zeitschrift des
AStA Frankfurt in besagten
Artikeln grundsätzlich für rechts
widrig erklärt. In seiner
Argumentation führt es aus, dass
seitens der Leser*innen eine
„Kenntnis der Identität von konk
reten Angehörigen der Szene“
sowie auch des in diesem Fall
von der ArtikelVeröffentlichung
namentlich Genannten und damit
„Betoffenen“ „ohne Relevanz“
sei.5 Dies ist jedoch höchst
fragwürdig, sind doch jene die
Szene tragende Akteure nicht
lediglich vorherrschenden sex
istischen Geschlechterverhält
nissen zugelaufen oder diesen
zum Opfer gefallen – quasi Opfer
ihrer selbst. Die Erlernung der
ausgeprägten Form von
Sexismus hat maßgeblich eine
Reproduktion patriachaler Struk
turen, also die autoritäre Revision
der gesellschaftlichen Verhältnis
se, zum Ziel. Folglich sind jene
Akteure, die durch Seminare und
teilweise öffentlichkeitswirksame
Äußerungen „die Szene“ min
destens stützen („Ross und
Reiter“), auch zu benennen.
Ein öffentliches Interesse an der
Identität derjenigen zu ver
neinen, die neben dem Vorbild
Julien Blanc hierzulande maß
geblich für das Erstarken der
Szene verantwortlich sind, kann
nur in der verharmlosenden
Annahme dessen als legitim
erachtet werden, dass ebenjene
Akteure verharmlosend als
„Mitschwimmer“ in selbst
geschaffenen oder zumindest re
produzierten Verhältnissen seien.
So bezeichnet das OLG die "Pick
UpArtists" wiederholt völlig

unhinterfragt als "zeitge
nössisches Phänomen". Dies
geschieht völlig beiläufig im
Rahmen der Beschreibung des –
für die rechtliche Beurteilung
relevanten – Gegenstandes der
Berichterstattung der be
treffenden Artikel. Sogleich
offenbart eben dies die grund
legende Haltung des Gerichts:
Die Vorstellung, „PickUpArtists“
seien lediglich als „zeit
genössisch“ einzuordnen, reiht
sich einerseits in ein Denken der
grundsätzlichen Annahme bereits
vorherrschender Geschlechter
gerechtigkeit und andererseits in
die gesellschaftlich dominante
Reproduktion patriachalautorit
ärer Strukturmechanismen ein.
Nebenbei unterstreicht dies auch
der Umstand, dass der Begriff
des "PickUpArtists" im Urteils
text frei als gegeben – ähnlich
einem anerkannten Beruf –
angenommen wird und folge
richtig auch keiner Setzung von
Anführungszeichen bedarf. Das
Handeln und Wirken der "Pick
UpArtists" lediglich als zeitge
nössisches Phänomen und nicht
als Ausdruck hegemonialer
Männlichkeit zu betrachten,
schließt eine solche Vorstellung
aus – wodurch ein Abweichen
von der vermeintlichen Gleich
bereichtigung aller Geschlechter
als „Phänomen“ (wohl im Sinne
einer "Ausnahmeerscheinung")
betrachtet wird. Nicht anders
kann das Gericht zu dem
Ergebnis kommen, dass die
„Information über die Identität“
(also die explizite Benennung von
Akteuren) nicht geeignet sei,
sachdienliche Beiträge zu leisten

(bspw. eben jene Zustände zu
ändern).
Im weiteren Verlaufe argu
mentiert das OLG, dass jener
genannter Gegenstand der
Berichterstattung „über den
hochschul und studentenspezif
ischen Bereich hinaus[geht]“ und
nicht vom hochschulpolitischen
Mandat der Studierendenschaft
i.S.v. § 96 II HHG aF6 gedeckt
sei. Nach benannter Gesetzes
grundlage hat die Studieren
denschaft neben der Wahr
nehmung „der wirtschaftlichen
und sozialen Belange“ auch die
Wahrnehmung „der hoch
schulpolitischer Belange ihrer
Mitglieder“ zur Aufgabe. Nach
Ansicht des OLG scheidet ein
dafür nötiger „hochschulpolit
ischer Bezug“ schlicht wegen des
Umstandes aus, dass neben
Studierenden der Universität des
betreffenden „PickUpArtists“
auch andere (Nichtstudierende)
zur Zielgruppe der Szene
gehören. Somit sei eine
Legitimation zur Veröffentlichung
der Thematik nicht gegeben.

Die politische Auseinander
setzung

Diesem Angriff aus der „Pickup
Artist“Szene und dem OLG
Frankfurt am Main musste
begegnet werden. Also schlossen
sich bundesweit vor einigen
Wochen etliche politische Ver
bände und Organe der
Studierenden zusammen, um der
Zensur durch die gerichtliche
Verfügung etwas entgegenzu
setzten. U.a. waren daran die
ASten aus Marburg, Duisburg

1 Hier war wohl § 77 II HHG nF gemeint; ob dieser im Urteilstext abgedruckte Fehler lediglich darin begründet sein
mag, dass beim OLG nur Altauflagen von Gesetzestextsammlungen verwendet werden, oder dies schlicht ein
Flüchtigkeitsfehlern aufgrund von Überlastung des Justizwesens infolge anhaltend mangelhafter Finanzierung ist –
oder sich hier ein konservativcholerisch anmutendes „Festklammern“ an „dem guten Alten“ manifestiert, das
überlassen wir der Spekulation; der Wortlauf betreffender §§ beider Fassungen (aF 2004 / nF 2016) sind jedoch
deckungsgleich.
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Essen, Hannover, der FU Berlin
und der TU Berlin sowie der fzs 
der bundesweite Zusammen
schluss der ASten  und die
Bundesverbände der parteinahen
Hochschulgruppen von DIE
LINKE, Bündnis90/DieGrünen
und der SPD beteiligt. Um
Öffentlichkeit für das Thema zu
schaffen, wurden die zensierten
Artikel in einer konzertierten
Aktion gemeinsam wiederver
öffentlicht. Wenige Stunden
später trafen beim Großteil der
beteiligten Strukturen von einer
weltweit tätigen Anwaltskanzlei
unter Bezugnahme auf das Urteil
verfasste Abmahnungen ein. Das
Bündnis sah sich angesichts der
extremen monetären Forder
ungen besagter Kanzlei in der
Folge dazu gezwungen, nur noch
geschwärzte Versionen der Artikel
der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Ob es aufgrund der
Veröffentlichung zu einer
großangelegten Reihe von
Prozessen kommen wird, ist
momentan noch nicht abzusehen,
die im Bündnis zusammenge
schlossenden Organisation sind
jedoch infolge des aggressiven
Vorgehens der gegnerischen
Seite für die Brisanz des Themas
sensibilisiert worden. Und Klage
wurde bereits erhoben. Es kommt
Mitgliedern des Bündnisses
nunmehr vorallem darauf an,
relevante Teile der politischen
Öffentlichkeit über die Problem
atik aufzuklären und ein Bündnis
zu organisieren, welches in der
Lage ist, auch und gerade
angesichts des massiven rea
ktionären Aufschwungs von
(proto)faschistischen Kräften in
der BRD derartige Praxen
neoliberaler Männlichkeit aktiv im

politischen Raum zu bekämpfen.
Sexismus und sexualisierte
Gewalt können, auch wenn sie
von reaktionären Gerichtsurteilen
gedeckt werden, nicht gedultet
werden. Gegen sie hilft nur der
aktive politische Kampf, sei es in
den Medien, in der Zivil
gesellschaft oder auf der Straße.
Ein feministischer Kampf, welcher
lediglich den Sexismus skandal
isiert, würde aber nichtsdesto
weniger zu kurz greifen. Er kann
letztlich nur in der affirmativen
Reproduktion bürgerlicher
Feminismusvorstellungen enden.
Wie sich herausgestellt hat,
liegen aber wesentliche Ursachen
des „PickupArtist“Phänomens
nicht nur in der patriachalen
Ordnung der Gesellschaft
begründet, sodern ebenso im
spezifisch historischen Akku
mulationsregime des Neoliberal
ismus. Gegen „PickupArtists“ zu
kämpfen muss also auch immer
heißen, gegen den Neoliberal
ismus und letztlich gegen den
Kapitalismus und seine historisch
untrennbar gewachsende Einheit
mit dem Patriachat zu kämpfen!

David Weber ist Mitglied im
SDS.dielinke Marburg, dem
Marburger Studierendenparla
ment und dem Arbeitskreis
Kritischer Jurist_innen Marburg

Dorian Tigges ist Vorstand des
AStA Marburg, und im
SDS.dielinke Marburg,
verschiedenen Bundesarbeits
kreisen des SDS, dem fzs sowie
der MarxistischFeministischen
Gruppe (im SDS) politisch aktiv
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Das bisschen Haushalt kann so
viel nicht sein – Eine Femin
istische Wirtschaftsgeschichte

Für das Putzen der WGKüche
gibt es keinen Lohn. Aber ist es
deswegen auch keine echte
Arbeit? Es sind Fragen wie diese,
die Bettina Haidinger und Käthe
Knittler in ihrem Buch „Femin
istische Ökonomie“ bearbeiten.
Im Regelfall werden für Fragen
der Wirtschaftsgeschichte aus
schließlich Männer zitiert. Die
Autorinnen hingegen greifen für
einen kurzen Abriss der
Entwicklungsgeschichte der Wirt
schaftswissenschaften auf Autor
innen zurück. Die gab es nämlich
auch, aber sie wurden viel
weniger rezipiert als ihre männ
lichen Kollegen. So schlägt das
Buch in seinem ersten Abschnitt
zwei Fliegen mit einer Klappe. Die
Leser_innen bekommen eine
kompakte Einführung in die
Geschichte der Wirtschafts
wissenschaften und zugleich
einen Überblick über zahlreiche
Autorinnen, die sonst zu unrecht
unerwähnt bleiben. Wer also auf
der Suche nach einer Einführung
in die Wirtschaftswissenschaft ist,
ist mit diesem Buch schon einmal
gut bedient.
Wer sich vor allem für

feministische Theorien inter
essiert, kommt im Anschluss auf
seine Kosten. Im Buch werden
unterschiedliche feministische
Theorieansätze kurz vorgestellt.
Anschließend diskutieren die
Autorinnen, wie sich diese
Ansätze jeweils zu wirtschaft
lichen Fragen verhalten. Der
Fokus der Autorinnen liegt dabei
auf der Verteilung von Arbeits
aufgaben in der Gesellschaft. Wer
produziert, wer erbringt Dienst
leistungen, wer pflegt und erzieht
und wie schätzen die
verschiedenen wissenschaftlichen
Theorien diese Fragen ein? Vor
diesem Hintergrund wird der
homo oeconomicus, das Leitmotiv
der neoklassischen Wirtschafts
wissenschaften, entzaubert, aber
auch der Begriff, den der
Marxismus von Arbeit hat
hinterfragt. Die Autorinnen leisten
so einen Beitrag zur kritischen
Würdigung bekannter Ansätze
und ihrer Weiterentwicklung.
Zum Abschluss ihres Buches
besprechen die Autorinnen drei
verschiedene Entwicklungs
perspektiven. Diskutiert werden
das bedingungslose Grundein
kommen, die VierineinemPer
spektive von Frigga Haug und der
Reproductive Commons Ansatz.
Mit Blick auf die sozialen und

politischen Auswirkungen wird der
emanzipatorische Gehalt der
Ansätze geprüft und ein Vor
schlag unterbreitet, welche
Bedeutung und Funktion diesen
Ansätzen zugeschrieben werden
könnte.

Bettina Haidinger und Käthe
Knittler: Feministische Ökono
mie, Mandelbaum Verlag, 168
Seiten, 12,00 €

Das bisschen Haushalt
kann so viel nicht sein
– Eine Feministische

Wirtschaftsgeschichte

von Malte Pannemann

Rezensionen
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Vor 30 Jahren, am 15. September
1985, starb Wolfgang Abendroth.
Anlässlich seines Todestages hat
nun Gregor Kritidis ein Buch
herausgegeben. Was für ein Buch
es ist, weiß man aber auch nach
dem man es gelesen hat nicht so
richtig. Der Klappentext weißt es
als Einführung aus. Der Band hat
sicherlich auch einen gewissen
einführungscharakter, aber eigen
tlich changiert er mehr zwischen
Kurzbiographie und Aufsatz
sammlung.
In der ersten Hälfte des Buches
hat Gregor Kritidis eine kurze
biographische Skizze über
Abendroth verfasst. Der Schwer
punkt liegt dabei – wie im
gesamten Buch – auf den ersten
zwanzig Jahren der Bonner
Republik. Abendroths Jugendzeit
und sein Widerstand gegen das
Naziregime inklusive seiner
Desertation zu den grieschichen
Partisan*innen wird nur äußerst
Knapp und die Zeit ab Anfang der
70er Jahre gar nicht beleuchtet.
Insgesamt ist diese biographische
Skizze über die intensiv
dargestellte Nachkriegszeit keine
Lebenserzählung, dafür ist auf
den gut 40 Seiten auch nicht
genug Platz. Der eigentliche Wert
des Textes liegt vielmehr darin,
ein gutes Stichwortverzeichnis für
intensivere Auseinandersetzung
en mit Abendroth zu geben.
Kritidis' Text ist trotz seiner
Knappheit ein guter Startpunkt für
eine intensivere Beschäftigung
mit Abendroths Werk. Vor allen
Dingen deshalb, weil er einbettet,

in welchem Kontext dieser
gearbeitet hat, womit und mit
wem er sich auseinandersetzen
musste. So beantwortet der Text
zwar wenig Fragen befriedigend ,
aber wirft die richtigen auf.

Ein Land zwischen Kapital
ismus, Sozialismus, Demo
kratie und Autoritarismus

Im zweiten Teil hat Kritidis vier
Aufsätze Abendroths aus den
50ern und frühen 60ern und drei
Briefe abgedruckt. Eine rechte
Systematik der Zusammen
stellung ist zwar nicht erkennbar,
aber sie illustrieren en passant
die Situation der kritischen Linken
jener zeit und der frühen
Bundesrepublik im allgemeinen.
Sie verdeutlichen, dass nach dem
Krieg der Weg in den
Kapitalismus keineswegs so
selbstverständlich war wie man
im Geschichtsunterricht lernt. Es
gab durchaus eine sozialistische
Grundstimmung, in der manchmal
nur alliierte Militärbefehle die
Sozialisation der Schlüssel
industrien verhindert haben. Die
Briefe zeigen aber auch, wie der
scheinbar unbeschwerte Weg zur
Demokratie im antikommun
istischen Klima der AdenauerÄra
keineswegs selbstverständlich
war, sondern immer wieder der
Staat eine postfaschistischautor
itäre Fratze zeigte, wie beim
versuchten Verbot der Vereini
gung der Verfolgten des Nazi
regimes oder dem Verbot der
KPD.
Auch die Briefe fügen sich in das
Sittengemälde der Zeit ein.
Beispielsweise wenn Abendroth
an den hessischen Ministerial
direktor Viehweg 1951 über die
Neubesetzung des Politiklehr
stuhls in Frankfurt am Main

schreibt und sehr die prekäre
Situation linker Wissenschaftler
*innen in der frühen BRD klar
wird. Abgerundet wird das Buch
von einigen kurzen Äußerungen
wichtiger Zeitgenossen, wie
Jürgen Habermas, Jakob Moneta
oder Alex Demirović über
Abendroth sowie einer kurzen
Bibliographie von Primärliteratur
von und Sekundärliteratur über
Abendroth.
Insgesamt wird zwar aus dem
gesamten Buch keine rechte
Ordnung deutlich und auch eine
systematische Einführung in
Abendroths Werk ist es gewiss
nicht, aber gerade deswegen
vermag es viele Facetten dieses
Menschen in seiner Zeit zu
zeigen. Und vielleicht wird es
gerade mit diesem bunten
Sammelsurium deutlicher als mit
einer völlig systematischen und
nüchternen Biographie. Nachvoll
ziehbar wird in jedem Fall,
weshalb es so wichtig war gerade
in den grausten Adenauerzeiten
einen so intelligenten juristisch
gebildeten Linkssozialisten auf
einem Lehrstuhl für Politik zu
haben, der der Reaktion die Stirn
bieten konnte. Marburg zehrt
schließlich bis heute von ihm.

Kritidis, Gregor: Wolfgang Abend
roth oder: "Rote Blüte im
kapitalistischen Sumpf", Dietz
Berlin, 9,90€

Abendroth im
Braun-Grau der
Adenauerzeit

von Jakob Migenda
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MarxistischFeministisches Semiar
der MFG | 30. September  3.
Oktober | Berlin

Marxismus und Feminismus – zwei gegensätz
liche Denkrichtungen und Praxisformen? So
muss es fast jedem erscheinen, der oder die
politisch aktiv ist. Sowohl in der Partei DIE
LINKE. als auch bei solid sind die einen für
Arbeiterklasse und betonen den Widerspruch
zwischen Kapital und Arbeit und die anderen be
tonen Feminismus, Glitzer und postmoderne
Theorien. Für undogmatische, aber marxistisch
feministische denkende Menschen ist da oft kein
Platz.

Auf einem ersten Seminar vom 30. September 
3. Oktober in Berlin wollen wir zeigen, das
beides kein Widerspruch ist. Vielmehr wollen wir
gemeinsam besprechen inwiefern marxistisches
und feministisches Denken und Handeln
unbedingt zusammen gehören.

Am Ende des Seminars wollen wir gemeinsam
mit Interessenten besprechen wie wir diese
Praxis in SDS, solid und der Partei umsetzen
können. Dazu wollen wir uns auch nochmal
kritisch mit Organisation, Strömungen und dem
gesellschaftlichen Kontext auseinander setzen.

Das Seminar wird veranstaltet von SDSAktiven
der MarxistischFeministischen Gruppe

Anmeldungen an Janis Ehling:
molloybeckett@web.de

Programm:

Freitag, 30.09.2016

17.00 Uhr  Vorstellungsrunde

17.30  Politische Ökonomie und die zentrale
Rolle der Arbeit  Einführung in Wert und
Produktionsverhältnisse sowie Arbeitsverteilung

20.30 Uhr  Gemeinsame Abendgestaltung

Samstag 01.10.

10.00 Uhr  Die Methode GramsciLuxemburg 
über die Arbeit Gesellschaft zu verstehen und zu
verändern  Schlagworte: Historischer Block,
Hegemonie, Klassen und Kultur

14.00 Uhr Mittagessen

15.30 Uhr  Neoliberalismus  Input: Der
Kapitalismus in dem wir leben  Arbeits
verhältnisse, Ökonomie und Politik

16.30  AGPhase  Wie funktioniert Neoliberal
ismus praktisch?  Gruppen zu "Dienstleistung
oder Wohnen" und "Hochschulpolitik"

18.30  Abendessen und gemeinsame Abend
gestaltung

Sonntag 02.10.

11.00 Uhr  Wie funktioniert der SDS?
/Organisieren im SDS  warum marxistisch,
feministisch?

13.00 Uhr  Mittagessen

14.00 Uhr  Politische Organisation heute – Sind
Traditionsorganisationen veraltet?
Explizit: Warum Partei, warum Studierenden
verband?

16.00  Wie organisieren in der Partei?  Vor
und Nachteile von Strömungen/ Vorhandene
Strömungen kritisch besprechen

18.00  Abendessen

19.00  Podium zu "Strategie in der Partei"

Montag 03.10.

10.30 Uhr  Mögliche Projekte (mit Verab
redungen)

Veranstaltungsankündigungen

Neues zu Marxismus
& Feminismus
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