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"Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit.
Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung.
Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft."

– Titelseite der Erstausgabe der Ordine Nuovo vom 1. Mai 1919 von Antonio Gramsci

Editorial
Seit der ersten Ausgabe der Commune ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen. In der

zwischenzeit ist so einiges passiert, der Frauen*kampftag, Blockupy und G7 um nur die
Protesthöhepunkte aufzuzählen. Wie das bei solchen Großereignissen immer so ist, lassen wir uns

als Linke gerne eine Gewaltdebatte aufdrücken. Da machen auch wir in der Commune keine
Ausnahme. Deshalb gibt es von Bernd einen Einwurf in die Gewaltdebatte zwischen Blockupy und

G7. Den Namen Lenin dürfte die Wenigsten mit dem Begriff Utopie in Verbindung bringen. Dorian
widmet sich dem Verhältnis beider zueinander. Wie sein Artikel zeigt, lohnt es sich auch in linker
Theorie die Dinge einmal gegen den Strich zu bürsten und quer zu denken. Außerdem gibt es im

Ressort Politik & Utopie dieses mal noch zwei Fortsetzungsgeschichten. Malte erzählt im zweiten
Teil seiner kurzen Geschichte des Kapitalismus diesmal vom Fordismus und Gramsci. Außerdem

diskutiert Jakob im ersten Teil einer kurzen Artikelreihe eine Frage, die uns im SDS öfters
beschäftigt: sind Studierende Teil des Proletariats?

Keine Theorie ohne politische Praxis. Janis wirft im Bereich Verband & Partei einen Blick auf die
Strategie des SDS und kommentiert sie gewohnt scharfzüngig. Außerdem berichten Betti, Jakob und

Kerstin vom letzten Jahr im Bundesvorstand um mehr Transparenz herzustellen und um eine Bilanz
zu ziehen.

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

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

Eure Commune-Redaktion

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

Kontakt: marxismus-feminismus.de
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Politik & Utopie

Eine Zeit im BuVo Bilanz des letzten
Jahres

Eine
Wahlperiode
des
Bundesvorstandes des SDS ist
vorbei,
Zeit
für
uns
als
MFGler*innen im BuVo Bilanz zu
ziehen.

Das letzte Jahr im BuVo war
wechselnd geprägt von langen
Phasen
in
denen
die
Bundesvorstände nebeneinander
produktiv an ihren Projekten
gearbeitet haben und kurzen
aber heftigen Konflikten. Ein
gemeinsames
Projekt
des
gesamten BuVos gab es – bis auf
die jetzt anlaufende PrekaKampagne – nicht. Die meisten
Projekte wurden nur von ein
oder zwei Personen betreut. Das
liegt sicherlich zum Teil auch an
politischen
Differenzen
im
Bundesvorstand, aber vor allem
auch daran, dass der BuVo mit
real fünf bis sechs Arbeitenden
Personen sehr klein war. Es
bleiben
so
einfach
wenig
Ressourcen um neben den
einzeln bearbeiteten Projekten
noch viel gemeinsam zu arbeiten.
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Unsere Schwerpunkte
Als
Bundesvorstände
und
Geschäftsführung
der
MFG
haben wir schwerpunktmäßig an
unseren
Lieblingsthemen
marxistische politische Bildung
und Feminismus gearbeitet. Wir
sind alle zusammen in der
Organisation
der
Herbstakademie beteiligt und
bearbeiteten auch die anderen
Arbeitsstellen der politischen
Bildung wie Kerstin und Jakob die
praxis oder Betti, Janis und Jakob
bei der Bildung der AG zum
Bildungsprogramm. Betti und
Kerstin haben zusammen die
inhaltlich-politische
Gestaltung
und
Orga
des
Frauen*kampftages und des
Frauen*förderprogrammes
(inzwischen
Selbstorganisierte

Frauen*akademie)
unterstützt.
Dazu kommt natürlich immer
unser
Einsatz
für
einen
basisdemokratischen
und
transparent
arbeitenden
Verband,
doch
zu
diesen
Konflikten später mehr. Neben
den
gemeinsamen
Schwerpunktthemen, hat jede*r
von uns noch eigene Projekte.
Betti arbeitete zum Beispiel im
BAK HoPo, Jakob in der critica
und zu G7 oder Kerstin zu
Blockupy.

Trotz seiner relativ geringen
Größe hat der Bundesvorstand
im letzten Jahr eine recht hohe
Produktivität. So wurden von den
in Marburg vor einem Jahr
beschlossenen Anträgen nur die
Anträge zum Großkongress und
zu Gramsci lesen nicht oder nur
teilweise
umgesetzt.
Jedoch
zeigte sich nach dem Berliner
BuKo ein Missverhältnis zwischen
zur
Abstimmung
gestellten
Anträgen einerseits und dem
Produkt der Arbeitskapazitäten
des BuVos und der Mitarbeit der
Antragsstellenden andererseits.
Der BuVo alleine hatte keine
Chance
die
Menge
an
abgestimmten
Anträgen
abzuarbeiten und es gab zu
wenig Antragsstellende, die sich
in die Bearbeitung ihrer eigenen
Anträge mit eingebracht haben,
sodass
von
den
Berliner
Anträgen einige nicht wirklich
bearbeitet werden konnten, das
geht
querbeet
vom
Bildungsprogramm
über
die
Satzungsrevision
bis
zum
Nahostkonflikt-und-diedeutsche-Linke-Seminar.
Wir
können an dieser Stelle über die
Prioritätensetzung
des
Bundesvorstandes
diskutieren,
und
müssen
über
das
Missverhältnis
zwischen
gestellten Anträgen und Aktivität

Neues zu Marxismus
& Feminismus
auf Bundesebene reden. Aus
unserer Sicht liegt das aber nicht
in erster Linie in individuellen
Verfehlungen, sondern in einem
kollektiven Aktivitätsproblem auf
Bundesebene, die wir diskutieren
müssen.

Konflikte
In der letzten BuVo-Legislatur
gab es außerdem einige große
Konflikte, die auch aus dem BuVo
heraus
deutliche
Wellen
geschlagen haben. Der erste war
der alle paar Jahre über uns
hereinbrechende Nahostkonflikt
gleich zu Beginn der BuVoWahlperiode. Wir als MFG
versuchten wie auch Sophie hier
Schadensbegrenzung
zu
betreiben und völlig einseitige
Stellungnahmen zu verhindern,
die dem komplexen Konflikt und
den durchaus auch von einigen
unserer GenossInnen besuchten
problematischen Demos nicht
gerecht geworden wären. Leider
verlief diese Nahostdiskussion
ähnlich wie fast alle öffentlich
geführten Nahostdiskussionen:
sie war lang, festgefahren und
teilweise äußerst emotional. Ein
weiterer Konflikt ging um die
kurzfristige
Änderung
des
Kongressthemas
von
„Transformation,
Revolution,
Utopie“ zu Antirassismus. Diesen
Themenwechsel wollte Marx21
zusammen mit Marius und Franzi
vornehmen, nachdem PEGIDA
auftauchte. Einwände, dass wir
als BuVo nicht einfach äußerst
knappe
BuKo-Entscheidungen
um 180° drehen können wurden
ignoriert und teilweise sogar
versucht das völlig andere Thema
in
das
Ursprungsthema
hereinzudichten
oder
zu
behaupten dass der Antragstitel
oder die in der Begründung
aufgeführte Themenliste des
Ursprungsantrages
keine
Bindungswirkung hätten, weil sie
nicht Teil des abgestimmten
Antrages seien. Da wir im BuVo
keine Chancen hatten gegen
diese strukturelle Mehrheit und
für die Verbindlichkeit von BuKoBeschlüssen etwas auszurichten
haben
wir
versucht
innververbandliche Öffentlichkeit

Verband & Partei
für das Thema zu schaffen.
Daraufhin gab es massive
Anfeindungen
im
BuVo,
besonders nach Jakobs Mail, aber
auch einige Kritik im Verband an
der klaren Beschlussänderung im
BuVo. Wie wenig Marx21 dabei
die
inhaltliche
Auseinandersetzung
auf
thematischen Kogressen wichtig
ist und Kongresse für sie nur
Marketigmaschinen
mit
austauschbaren Inhalten sind,
zeigt
ihr
rasanter
Themenwechsel. Denn innerhalb
eines Jahres tauchte im Frühjahr
ein drittes neues Thema für den
Kongress auf: nun zum anlaufen
der
Prekarisierungskampagne
soll der Kongress auf einmal zu
Prekarisierung
durchgeführt
werden.
Doch nicht nur beim Kongress
zeigte sich ein erstaunlich
schnelles Themenhopping von
Marx21. Während der BuVoWahlperiode waren kurzzeitig die
Antimilitarismuskampagne, SuEStreik,
PKK-Solidarität,
Anti-

Politik & Utopie
PEGIDA
die
großen
Kampagnenthemen. Die Themen
wechselten teilweise in einer
solchen Geschwindigkeit, dass
wir selbst im BuVo nicht immer
mitkamen. Nach ihrem medialen
Abflauen war von Ihnen nichts
mehr zu hören und der noch
zum
Berliner
BuKo
groß
ausgearbeitete
Antrag
zur
Kurdistan-Solidarität
wurde
danach
beispielsweise
nicht
mehr verfolgt. Im Gegensatz
dazu arbeiteten wir von der MFG
wie oben schon beschrieben
kontinuierlich
an
unseren
Schwerpunktprojekten.
In jüngster Zeit wurde die BuVoArbeit etwas anders, da Sophie
als
Geschäftsführung
zurückgetreten ist, während Janis
nur als halbe Stelle von Marburg
aus arbeiten kann bis er seinen
Master hat. Glücklicherweise
konnte Marius für die Zeit bis
zum möglichen Arbeitsbeginn
einer neugewählten weiblichen
Geschäftsführung als Mitarbeiter
in der Bundesgeschäftsstelle die

Neues zu Marxismus
& Feminismus
entstandene Lücke füllen und
arbeitet sehr gut.
Wir sind gespannt
nächste Jahr!

auf

das

Bettina
Gutperl
ist
Mitglied
im
Bundesvorstand von Die Linke.SDS,
sowie der Arbeitskreise zu Feminismus
und Hochschulpolitik.
Außerdem engagiert sie sich in Marburg
als AStAReferentin für Soziales und
Wohnen.
Jakob Migenda studiert Politische
Theorie im Master in Frankfurt am Main
und Darmstadt, obwohl er die Frankfurter
Schule nicht sonderlich mag. Im Moment
ist er im Bundesvorstand des SDS.
Kerstin Wolter war bis April 2015
Bundesgeschäftsführerin
von
Die
Linke.SDS. Dort arbeitete sie im
Bundearbeitskreis Feminismus und an
der
Organisation
autnomer
Frauen*räume wie dem SoF*A, mit. 2014
hat sie zusammen mit anderen die
Demonstration zum 8. März, zum
Frauen*kampftag in Berlin, organisiert.
Seit dem ist sie im Bündnis aktiv.

Wir sind nicht 68! – Klassenpolitik
statt Wolkenkuckucksheim Thesen für den SDS

Die Politik ist zurück. Die Zeiten
unpolitischer Verwaltung und
vermeintlicher Sachzwänge ist
vorbei. Niemand redet mehr von
der Überwindung von linksrechts-Schemata wie es in den
90ern und 00ern üblich war. Es
geht wieder um etwas. Es geht
ums Ganze.

Weg von 68, hin zu einer neuen
Klassenpolitik
Den
68ern
und
ihren
Nachfolgern haben wir als Linke
viel
zu
verdanken
–
die
Aufarbeitung des Faschismus in
Deutschland und eine stärkere
Gleichberechtigung
der
Geschlechter. Doch 68 ist lange

von Janis Ehling

vergangen
und
viele
alte
68er_innen sind längst selbst zur
Elite geworden und damit in die
Fußstapfen ihrer bürgerlichen
Eltern getreten.
Wir als neue Generation von
Studierenden haben die alten
Sicherheiten der 68er nicht mehr
– vom Happening über die
Kommune zum Geschäftsführer
einer großen Biokette läuft heute
nicht mehr. Der gesellschaftliche
Aufstieg
ist
nicht
mehr
selbstverständlich. Im Gegenteil:
Mit großer Wahrscheinlichkeit
werden viele von uns sich über
Jahre
von
Praktikum
zu
Praktikum, von Befristung zu
Befristung hangeln. Wir leben

unsicher: Aber wir wollen anders
leben. Es geht um etwas, es geht
um unsere Zukunft.
Wir
können
uns
den
intellektuellen Elfenbeinturm des
Post-,
Postirgendwas
nicht
leisten. Wir knüpfen stärker als
die Alten an die marxistischen
Klassiker an, weil wir selbst Teil
der Veränderung sein wollen. Wir
müssen nicht nach Rüsselsheim
ans Fließband um Arbeiter zu
agitieren. Ein Teil von uns gehört
heute selbst zur lohnabhängigen
Klasse oder wird ihr angehören.
Theorien sind für uns nicht nur
leere Zeilen. Sie sind uns
Strategie und Anleitung zum
Handeln. Deshalb arbeiten wir
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Verband & Partei
mit und an ihnen.
Wir
können
ein
wichtiges
Bindeglied der verbindenden
Kräfte zwischen Mittelschichten
und ArbeiterInnen sein, nach der
so viele suchen. Weil wir aus
diesen Schichten kommen. Wir
sind jedoch nicht blind und
wissen, dass viele ein Studium
gar nicht erst erreichen. Aber
alleine als Studierende schaffen
wir es nicht. Wir können aber
einen Anfang machen, an der Uni
und mit den anderen außerhalb.

Die Rolle der Studierenden in
politischen Kämpfen
Ein
Vergleich
aller
großen
Bewegungen und Parteien zeigt
das
prekarisierte
Akademiker_innen darin eine
federführende Rolle spielen, sei
es Occupy oder Syriza. Dieses
Potential sehe ich in Deutschland
ebenso – nur das Studierende
hier noch nicht in dem Maße von
Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Von Befristung, Phasen der
Arbeitslosigkeit,
schlechter
Bezahlung
und
großer
Zukunftsunsicherheit aber schon.
Das
Potential
ist
also
vergleichbar. Nur wenige der
Studierenden sind organisiert –
die Mitgliedschaft in Parteien
und Organisationen ist marginal.
Die Unzufriedenheit mit den
vorhandenen Organisationen ist
für alle greifbar. Sie hat nur noch
keinen Punkt gefunden wie sich
diese Unzufriedenheit kanalisiert.
Daraus leitet sich die Frage ab,
ob und wie wir so eine Kraft
werden können.
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Die Hochschulen als einer der
Kristallisationspunkte
neoliberaler Politik
Das stetige Wachstum der
Studierendenzahlen ist Ausdruck
eines
tiefgreifenden
gesellschaftlichen Wandels. Ein
Studium wird für die Hälfte der
Bevölkerung zur Normalität –
auch
weil
die
beruflichen
Ansprüche
in
einer
Dienstleistungsgesellschaft
gestiegen sind. 1968 studierten
nur 6-7% der Bevölkerung, heute
fangen bereits 45% ein Studium
an.

Politik & Utopie
Anders als 1968 kommen die
Studierenden aber nicht mehr
nur aus der Oberklasse. Das
bedeutet auch, dass sie keine
Jobgarantien mehr haben. Ein
Teil
der
Studierenden
hat
deshalb
eine
veränderte
Klassenlage – die aber meist erst
nach
dem
Studium
im
Arbeitsleben sichtbar wird. Viele
Studierende haben damit auch
andere Interessen und Nöte als
früher, weil sie selbst stärker von
Prekarisierung und vielfältigen
Unsicherheiten betroffen sind.
Mit
dem
Anstieg
der
Studierendenzahlen
gewinnen
die
Hochschulen
als
Bildungsinstanzen erheblich an
Bedeutung. Das Studium verliert
jedoch
gleichzeitig
an
gesellschaftlichem Ansehen. Das
ist
ein
politisch
bewusst
gesteuerter Prozess – etwa durch
die Trennung von Bachelor und
Master – auch um die Löhne der
Absolvent_innen
drücken
zu
können. Die Bundesregierung
und
die
Großunternehmen
versuchen die Spaltung der Unis
in Elite- und Massenhochschulen
voranzutreiben. Das ist ihnen
aber bislang nur zum Teil
gelungen.
Der
wichtigste
Hebel
der
Unternehmen und der Regierung
ist die Unterfinanzierung der
Universitäten und der daraus
resultierende Wettbewerb um
Drittmittel aus der Wirtschaft.
Der
politisch
geförderte
neoliberale
Wettbewerb
zwischen den Unis macht Druck
auf Studierende und Lehrende
gleichermaßen. Das ist eine
Chance für uns Linke den
universitären
mit
dem
gesellschaftlichen Kampf gegen
das Ausbluten des Öffentlichen
zu stoppen – im Bildungsbereich,
den
Krankenhäusern,
Bibliotheken,
und
Schwimmbädern usw. Der Kampf
an den Hochschulen und in der
Gesellschaft ist ein Kampf gegen
den Neoliberalismus. Und die
Hochschulen sind ein guter Ort
diesen Kampf aufzunehmen.
Die Unis sind ein Ort an dem
viele Menschen mit ähnlichen
Interessen, höherem politischem

Neues zu Marxismus
& Feminismus
Bewusstsein und mehr Zeit
dauerhaft zusammenkommen –
jedenfalls im Vergleich zur
erwerbstätigen Bevölkerung mit
Familie.
Zeit
also
die
Kampfbedingungen stärker in
den Blick zu nehmen.
1. Primat des Öffentlichen
Der SDS ist – wie DIE LINKE - eine
plurale Organisation. Das ist
Stärke und Schwäche zugleich.
Einerseits
gelingt
es
unterschiedlichste
Interessen
und
Traditionen
in
einem
Verband
zusammenzubringen.
Andrerseits ist eine gemeinsame
politische Strategie aller Gruppen
auf dieser Grundlage schwer zu
erreichen.
Ein
effektives
bundesweites Agieren ist so
bislang nur punktuell möglich.
Das
schränkt
unseren
Handlungsrahmen enorm ein.
Ob
reformistisches
oder
revolutionäres Selbstverständnis,
Hochschulpolitik oder Bewegung
wir
brauchen
einen
Minimalkonsens
in
Strategiefragen, um gemeinsam,
mehr zu erreichen. Diesen
Konsens zu erreichen, muss
möglich sein.
Unsere Gemeinsamkeiten sind
größer als das Trennende. Nur
sehen wir das vor lauter
Selbstbeschäftigung oft nicht.
Mein Vorschlag: Ganz im Sinne
Luxemburgs sollten wir uns auf
die
Kämpfe
gegen
den
neoliberalen
Umbau
der
Hochschule und der Gesellschaft
zur
Verbesserung
unserer
Situation
und
künftiger
Kampfbedingungen
konzentrieren.
2. Die Basis ist die Basis
Das Fundament erfolgreicher
linker Politik ist die erfolgreiche
Arbeit an der Hochschule. Eine
Verankerung
in
der
Studierendenschaft ist für unsere
Arbeit notwendig. Dazu braucht
es eine kontinuierliche Praxis an
der
Hochschule
mit
Bildungsveranstaltungen
und
Aktionen zu aktuellen Themen
wie eine aktive Interessenpolitik
für Studierende und Beschäftigte
in
und
außerhalb
der
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studentischen Gremien. Wenn
das erreicht ist und die Arbeit vor
Ort gesichert ist, kann die
überregionale Arbeit angegangen
werden.

3. Zeiten von Bachelor und
Master
Mit dem Wegfall der alten
Studiengänge
verschwanden
auch viele linke Gruppen und
Aktive aus den Universitäten. Die
Zeit für politisches Engagement
fehlt uns Studierenden wegen
Prüfungsstress, Nebenjobs und
verschultem
Lehrplan.
Das
merken
wir
in
unserer
alltäglichen politischen Arbeit,
weil wir weniger schaffen, als wir
wollen und dennoch stetig
überlastet sind. Eine kluge linke
Politik
muss
diese
Kampfbedingungen pessimistisch
konstatieren und daraus ihre
Schlüsse ziehen: Wir brauchen
viele Aktive, um die Arbeit gut zu
verteilen und wir müssen die
Kämpfe um Zeit angehen. Daher
versuchen
wir
gegen
Verschulung, ÜberPrüfung, zu
dichte Stundenpläne vorzugehen
und
uns
Freiräume
für
politisches Engagement, echte
Bildung
und
Freizeit
zu
erkämpfen. Die bestehenden
Räume
der
Verfassten
Studierendenschaft können wir
dazu nutzen, weil sie auch denen,
die nicht viel Geld haben, ein
Engagement
durch
Aufwandsentschädigungen usw.
ermöglicht. Daher setzen wir uns
für
stärkere
Anerkennung
politischen Engagements seitens
der Unis und der Bafög-Ämter
ein. Gegen die Verschulung, die
unkritische Lehre und den
Prüfungsdruck
setzen
wir
selbstorganisierte
kritische
Seminare zur Selbstbildung und
um Räume für Diskussionen zu
öffnen.
Diese
müssen
anrechenbar sein (auch wenn wir
dieses lächerliche Punktesystem
sonst ablehnen, Bildung kann
nicht bepunktet werden).
Zeit gewinnen wir aber nur durch
Beschränkung. Gerade kleine
Gruppen können nicht alles
gleichzeitig. Lieber eine Sache
richtig machen und dadurch
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wachsen, als sich auf zu vielen
Hochzeiten zu verzetteln. Über
Zeit muss daher in den Gruppen
gesprochen werden. Zeit zu
erkämpfen, heißt für uns, die
Kampfzone ausweiten.

4. Verfasste
Studierendenschaft
Die Verfasste Studierendenschaft
ist so etwas wie die organisierte
Interessenvertretung
der
Studierenden. Ihre Kapazitäten
und Ressourcen nicht zu nutzen,
wäre dumm. Gleichwohl sind sie
Institutionen und bringen daher
viel Klein-Klein mit sich. Sich
darin nicht zu verlieren und das
große Ganze nicht aus dem Blick
zu lassen, ist eine Kunst, die
erlernt sein will. Politische
Hochschulgruppen und Aktive
sind daher gut beraten, sich
schon vorher auf politische
Projekte zu verständigen und
diese
dann
–
ganz
der
Gruppenstärke
nach
–
zu
verfolgen. Gut gemachte Arbeit
in den studentischen Gremien
kann weit ausstrahlen, aber nur
wenn
sie
den
Nerv
der
Studierenden trifft und sich nicht
in linker Identitätspolitik verliert.
5. Bildung an die Uni
Die deutschen Unis sind in ihrem
scheinbar
unpolitischen
Konformismus eine Besonderheit
in der westlichen Welt. Allein mit
der Hochschulöffnung in den
70ern ist es einigen kritischen
Geistern gelungen, Lehrstühle zu
besetzen. Diese Generation ist
größtenteils in Rente gegangen.
Bis auf wenige Ausnahmen
herrscht an den deutschen Unis
der
gesellschaftliche
Elfenbeinturm, die unkritische
Ausbildung
oder
der
konformistische Kleingeist vor.
Als linke Studierende können
und wollen wir uns damit nicht
abfinden. Wir müssen uns die
Bildung
daher
selbst
organisieren mittels kritischer
Veranstaltungen,
Lesekreisen
oder
selbst
organisierten
Seminaren. Wir füllen damit die
universitären Leerräume mit
kritischer Theorie, marxistischen
und feministischen Denkern und

Neues zu Marxismus
& Feminismus
Denkerinnen
und
wirklichen
Diskussionen.
Das kann aber nur ein Behelf
sein. Wollen wir die Gesellschaft
wirklich verändern, wollen wir
eine andere Bildung, brauchen
wir mehr kritische, marxistische
Lehre an den Hochschulen. Das
heißt auch die Unis institutionell
zu
verändern
und
die
gesellschaftlichen Stellungen für
uns auszubauen. Wir brauchen
dafür Druck an den Unis. Aber
ohne den Druck – auch von
außen – wird sich da nicht viel
ändern. Die Veränderung der
Unis wird ohne gesellschaftliche
Veränderungen nicht zu machen
sein. Das meint sowohl die Ebene
der
Parteien
und
damit
insbesondere DIE LINKE als auch
gesellschaftliche Bündnisse für
Bildung, Demokratie und den
Ausbau
sozialer
Errungenschaften.
Eine
Kooperation in diesen Fragen ist
möglich und kaum etwas ist
positiver konnotiert als Bildung.

6.
Interessenpolitik
statt
Charity
Wir sind anders als viele
philantropische Studierende, die
im Studium mal „irgendwas mit
dritter Welt“ machen um dann
unverdrossen
nach
dem
Abschluss des BWL-Studiums für
eine Bank Bodenspekulationen
zu machen oder sich in ihrer
Ablehnung der Menschheit auf
ihre
superkritische
Nurselbstveränderungsscholle
zurück ziehen und anders als die
vielen Theoriegruppen, die vor
lauter Kritik die Veränderung
vergessen,
wollen wir nicht nur für andere
kämpfen. Wir wollen gemeinsam
kämpfen
für
unsere
gemeinsamen Interessen. Wenn
wir nur die Kämpfe der anderen
führen, kommen wir selbst nicht
vom Fleck. Wir müssen unsere
eigenen Kämpfe führen und so
das
Kämpfen
miteinander
lernen. Wir kommen nicht voran
und machen uns unglaubwürdig,
wenn wir nicht bei unseren
Kämpfen
um
Zeit,
gegen
Diskriminierung und für eine
andere Bildung anfangen.

7

Verband & Partei
Deshalb organisieren wir uns mit
anderen
Studierenden
und
greifen gemeinsam mit anderen
in die gesellschaftlichen Kämpfe
ein für eine andere Universität
und damit verbunden – eine
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andere, sozial, demokratische
Gesellschaft
–
wider
den
Zwängen des Marktes.

Neues zu Marxismus
& Feminismus
Janis Ehling ist seit vielen Jahren im
SDS
Marburg
aktiv
und
Bundesgeschäftsführer. War lange Jahre
im AStA aktiv, macht aber gerade mehr
Bündnispolitik vor Ort, zum Beispiel
gegen TTIP.

Akademisches Proletariat?
In welche Klasse gehören die
Studierenden? – Teil 1: Die
technische Intelligenz

Studierende sind heute ein Teil
der Arbeiter_innenklasse. Diese
Einschätzung ist heute der
Mainstream im SDS, wenn es
darum geht die Stellung der
Studierenden und Intelligenz im
Klassengefüge
des
zeitgenössischen Kapitalismus zu
beschreiben.1
Als ich einmal meiner Mutter
davon erzählte, war sie etwas
verwundert. Sie hatte in der DDR
gelernt, dass die Intelligenz eine
Schicht
sei,
die
in
den
sozialistischen Ländern mit der
Arbeiter_innenklasse verbündet
sei.
Die Verortung von Intelligenz und
Studierenden
als
Teil
des
Proletariats ist also offensichtlich
keine Selbstverständlichkeit. Was
gibt
es
für
alternative
Erklärungsmuster? Wieso sollen
Studierende
Teil
der
Arbeiter_innenklasse sein? Was
sind
die
Spezifika
ihrer
Klassenposition? Diesen Fragen
will ich mit einer kleinen Reihe
kurzer Aufsätze hier in der
Commune
nachgehen.
Den
Aufschlag mache ich in dieser
Ausgabe
mit
einer
ideengeschichtlichen Herleitung
des
Problems
und
einer
Betrachtung
der
1
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naturwissenschaftlichtechnischen Intelligenz. Später
werde
ich
mich
der
gesellschaftswissenschaftlichen
Intelligenz
widmen,
die
bewusstseinsformierende
Funktion
des
Studiums
betrachten und einen Ausblick
auf
die
sich
aus
der
Klassenposition
ergebenden
Möglichkeiten werfen.

1. Ideengeschichtlicher
Hintergrund
Die marxistische Theorie begriff
die Intelligenz lange Zeit als eine
besondere Schicht mit einer
mehr oder weniger starken
Autonomie
von
den
gesellschaftlichen Hauptklassen.
So sahen Marx und Engels
beispielsweise
im
Kommunistischen
Manifest
durchaus
widerstrebende
Tendenzen. Die Bourgeoisie hat
ihnen zufolge „den Arzt, den
Juristen, den Pfaffen, den Poeten,
den Mann der Wissenschaft in
ihre
bezahlten
Lohnarbeiter
verwandelt.“2 Sie betrachten die
Intelligenz also tendenziell als
eine im Kapitalismus von der
Bourgeoisie abhängige Schicht.
Doch sehen sie die Intelligenz
keineswegs als identisch mit der

Bourgeoisie oder als vollkommen
an sie gebunden an. Angehörige
der
Intelligenz
haben
die
Möglichkeit sich aus dieser
Beschränkung zu lösen und sich
dem
progressiven
Kampf
anzuschließen.
„In Zeiten endlich, wo der
Klassenkampf
sich
der
Entscheidung nähert, nimmt der
Auflösungsprozeß innerhalb der
herrschenden Klasse, innerhalb
der ganzen alten Gesellschaft,
einen so heftigen, so grellen
Charakter an, daß ein kleiner Teil
der herrschenden Klasse sich von
ihr lossagt und sich der
revolutionären Klasse anschließt,
der Klasse, welche die Zukunft in
ihren Händen trägt. Wie daher
früher ein Teil des Adels zur
Bourgeoisie überging, so geht
jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum
Proletariat über, und namentlich
ein Teil der Bourgeoisideologen,
welche
zum
theoretischen
Verständnis
der
ganzen
geschichtlichen Bewegung sich
hinaufgearbeitet haben.“3
Schließlich gesteht Marx gerade
der künstlerischen Intelligenz die
Fähigkeit zu Werke zu schaffen,
die über die Beschränktheit des
historischen
Augenblickes
erhaben sind. Er ist in seinem

Die Intelligenz als gesellschaftliche Schicht im klassisch marxistischen Sinne hat im wesentlichen studiert. Studierende
sind also ein spezifischer Teil der Intelligenz, da sie noch in der Ausbildung sind und ihre konkrete Position in der
gesellschaftlichen Produktion noch nicht eingenommen haben. Sie sind an sich aber deutlich Teil der intelligenz, weshalb
ich beide Begriffe im Text in engem Zusammenhang nutze.
Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in MEW 4, S. 465.
a.a.O., S. 471 f.
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künstlerischem Geschmack eher
konservativ
und
zählte
Shakespeare und Aischylos zu
seinen Lieblingsautoren.4 Marx
und
Engels
bieten
so
Anschlussmöglichkeiten
für
Interpretationen, die von einer
weitgehenden Autonomie der
Intelligenz, bis zu einer klaren
Bindung an die gesellschaftliche
Elite reichen. Eine Positionierung
im Proletariat ist für sie unter
den Bedingungen des noch
relativ schwach entwickelten
Kapitalismus
jedoch
offensichtlich nicht denkbar.
Beide
Ansätze
wurden
nachfolgend auch rezipiert. Eine
Verschärfung
des
autonomistischen
Ansatzes
vertrat beispielsweise der (nicht
marxistische)
Soziologe
Karl
Mannheim und in seinem
Gefolge auch der junge Arnheim
Neusüß. Sie nutzten den Begriff
der freischwebenden Intelligenz,
das heißt einer Intelligenz, die
nicht wie Bourgeoisie und
Proletariat von seiner sozialen
Herkunft bedingt ist sondern
quasi frei über der Gesellschaft
schwebend
die
Verhältnisse
betrachten und auf sie einwirken
kann.5
In
der
Klassentheorie
des
Marxismus in der DDR wurde ein
Ansatz
einer
schwach
ausgeprägten
Autonomie
vertreten. Die Intelligenz galt als
eine Schicht, die in den
staatssozialistischen Ländern wie
auch die Bauern mit der
führenden
Klasse
–
der
Arbeiter_innenklasse – verbündet
ist. Da sie sich in der
Bürgerlichen Gesellschaft zwar
tendenziell
in
einem
Abhängigkeitsverhältnis von der
Bourgeoisie befindet aber keine
4
5
6
7
8
9
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Produktionsmittel besitzt, hat sie
bei
einer
sozialistischen
Umgestaltung wenig zu verlieren.
Sie spielt als Klasse deshalb keine
per se revolutionäre Rolle – die
ist dem Proletariat vorbehalten –
sondern tendiert in seiner
Gesamtheit eher zur stärksten
gesellschaftlichen Klasse. Sie ist
damit aber auch nicht zwingend
konterrevolutionär,
sondern
spielt eher eine ambivalent bis
positive
Rolle
in
der
geschichtlichen Entwicklung.6
In der westdeutschen 68erBewegung überwog hingegen ein
Bild,
das
zwar
eine
Verwandtschaft mit der DDRInterpretation aufwies, jedoch
eine
deutlich
negativere
Einschätzung der Rolle Intelligenz
und der Studierenden an sich
postulierte.7 Für sie waren
Studierende
Teil
der
gesellschaftlichen Elite, da sie
später die Leitungspositionen in
der
Gesellschaft
besetzen
würden. Daher konnte die große
Mehrheit der Studierenden keine
progressive Rolle spielen. Der
Versuch einer sozialistischen
Politik an der Hochschule konnte
deshalb nur darin bestehen
möglichst viele Studierende zu
einem
individuellen
Klassenverrat zu bewegen. Sie
hatten bei diesem Klassenverrat
Vorbilder wie Karl Marx oder
Rosa Luxemburg vor Augen, die
zwar
als
jüdischstämmige
gesellschaftliche
Außenseiter
waren, aber doch Teil der
bürgerlichen
Intelligenz.
Die
pessimistische
Perspektive
wurde
zusätzlich
dadurch
gestärkt, dass große Teile der
Studierendenbewegung in der
Folge
der
Theorien
der
Frankfurter Schule auch dem
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Proletariat
nicht
allzu
viel
revolutionäre Kraft zubilligte, da
es zu tief in den Moloch von
Konsum und Kulturindustrie
eingebunden
sei.
Dadurch
konnte es auch keine Tendenz
geben, dass sich die Intelligenz
der
Arbeiter_innenklasse
als
neue
führende
Klasse
anschließen könne.
Nach '68 wandelte sich dieses
Bild. Während sich viele der
ehemaligen
Proletariatsnegierer_innen
in
Proletariatsfetisch auslebenden
K-Gruppen
wiederfanden
gewann auch die traditionell an
der
Arbeiter_innenklasse
orientierte
Studierendenbewegung
in
Gestalt
des
Marxistischen
Studentenbundes – Spartakus
(MSB) und des Sozialistischen
Hochschulbundes
(SHB)
an
Gewicht. Sie vertraten die These,
dass
im
zeitgenössischen
Kapitalismus auch die Studierten
sich später nur zu einem
geringen Teil in Elitenpositionen,
sondern
zumeist
in
Lohnarbeitsverhältnissen
wiederfinden
würden
und
deshalb tendenziell ein Teil der
Arbeiter_innenklasse sind.8 Aus
dieser Analyse leiteten sie
Strategie der gewerkschaftlichen
Orientierung
(GO)
ab.
Da
Studierende Arbeiter_innen sind,
wollten MSB und SHB die
Studierendenvertretungen
als
gewerkschaftsartige
Interessenvertretungen
der
Studierenden
begreifen
und
nutzen. Sie sollen die sozialen
Interessen der Studierenden
vertreten und sie politisch
aktivieren.9

So sein Eintrag im Poesialbum seiner Tochter Jenny.
Vgl. Neusüß, Arnheim: Die Ideologie der Kritik. Zur Wissenssoziologie ihrer Lage; in: Ders.: Ein Ausflug ins Gebirge; Berlin
2007, S. 48.
Vgl. Artikel Intelligenz, in: Lexikonredaktion des VEB Bibliographisches Institut Leipzig (Hrsg.): Meyers Universal Lexikon,
Leipzig 1979.
Vgl. für die folgenden Absätze den Vortrag, den Torsten Bultmann, der politische Geschäftsführer des BdWi auf unser
letzten Herbstakademie des SDS über die Studierendenbewegung in Westdeutschland hielt.
In den sich diametral gegenüber stehenden Analysen von vor und nach 68 muss man sich aber auch die veränderten
gesellschaftlichen Verhältnisse im beginnenden Postfordismus und die Öffnung der Hochschulen vor Augen führen.
Inzwischen besuchte nicht nur eine kleine Minderheit eines Jahrgangs die Hochschule.
Torsten Bultmann bemerkte in seinem oben genannten Vortrag, dass bis Heute eine gründliche Aufarbeitung der
Diskussionen um die Strategie der gewerkschaftlichen Orientierung fehlt. Wobei die Zeitschriften des MSB bei der Liste
Links in Hamburg archiviert sind. Die Dokumente des SHB sind in Bochum archiviert.
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2. Zur Klassenposition der
Studierenden
Auch im SDS wird die Strategie
der
gewerkschaftlichen
Orientierung heute rezipiert. Die
Interpretation der GO-Politik
geht
jedoch
auseinander.
Während die Begriffsverwendung
in Hamburg oder bei der MFG
relativ orthodox ist, nutzen ihn
marx21 oder ArbeitskämpfeGruppen im SDS fast immer als
Begriff für die Unterstützung von
Arbeitskämpfen. Sie beziehen
den Begriff stärker auf die
Tätigkeit von Gewerkschaften,
also Streiken.
Dass Studierende tendenziell
Proletarier_innen sind, scheint
wenig umstritten zu sein. Was
das konkret heißt, wird aber
ebenso
offensichtlich
ganz
unterschiedlich begriffen. Das
liegt zu einem großen Teil an
ganz praktischen Unterschieden
in der Arbeit. Aber die Position
im SDS bleibt leider auch fast
immer bei dem Satz, dass
Studierende
zur
Arbeiter_innenklasse
gehören,
weil sie später Lohnarbeit
verrichten werden, stehen. Ihr
genaues Verhältnis zu den
gesellschaftlichen Klassen wird
kaum untersucht und reflektiert.
Es besteht deshalb nicht in erster
Linie
das
Problem
konkurrierender
Analysen,
sondern vielmehr das Problem
fehlender Analysen. Um jedoch
die Rolle der Studierenden in der
Gesellschaft
verstehen
zu
10

11
12
13

14
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können, und möglicherweise ein
integrales
Interesse
der
Studierenden abzuleiten, muss
diese Analyse geleistet werden.10
Ich möchte zu dieser Analyse
einen ersten Versuch machen
und bei der Position der
Studierenden
in
der
gesellschaftlichen Arbeitsteilung
ansetzen.
Ich
möchte
bei
sehr
grundlegenden Prinzipien der
kapitalistischen
Produktionsweise beginnen. Im
Kommunistischen
Manifest
schreiben Marx und Engels, dass
die Bourgeoisie nicht existieren
kann,
„ohne
die
Produktionsinstrumente, also die
Produktionsverhältnisse,
also
sämtliche
gesellschaftlichen
Verhältnisse
fortwährend
zu
revolutionieren.“11 Sie brauchen
also beständigen technischen
Fortschritt und Fortschritte in der
Gesellschaft, die damit Schritt
halten
können.
Welchen
Charakter dieser Fortschritt hat,
führt er noch genauer aus.
2.1 Grundlagen und technische
Intelligenz
Ich will mich an dieser Stelle erst
einmal nur mit dem technischen
Fortschritt
und
der
damit
zusammenhängenden Rolle der
technischen Intelligenz befassen.
Marx untersucht dieses Problem
im Kapital genauer. Im 10.
Kapitel befasst er sich mit dem
relativen Mehrwert, also dem
Mehrwert, der durch eine höhere
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Produktion
innerhalb
einer
gegebenen Zeit und nicht durch
eine Verlängerung der Arbeitszeit
entsteht.12 Durch die Konkurrenz
um
Absatzmärkte
im
Kapitalismus ist das Einzelkapital
dazu
gezwungen
möglichst
billiger als die konkurrierenden
Kapitale zu produzieren. Es muss
also entweder die Ausbeutung
der Arbeitskraft erhöhen, also
die Arbeiter_innen länger, härter
oder für weniger Geld arbeiten
lassen, oder die Produktivität
erhöhen. Letzteres ist zumindest
in Westeuropa, wo man relativ
teuer ausgebildete Arbeitskräfte
hat, die man nicht einfach
sterben lassen und auswechseln
kann der auch für das Kapital
längerfristig bessere Weg.13
Diese
Produktivitätssteigerung
kann einerseits durch eine
Verdichtung der Arbeit ohne
besondere technische Hilfsmittel
erfolgen.
Das
wäre
typischerweise die Entwicklung
der Manufakturarbeit mit ihrer
Zerteilung
der
einzelnen
Arbeitsschritte, dem Vorläufer
der
Fließbandarbeit.14
Andererseits kann das Kapital die
Produktivität erhöhen, indem es
Maschinen,
die
mehr
produzieren können als einzelne
Menschen einführt. Um sich
einen Extramehrwert zu erlangen
oder
mit
dem
Produktivitätsniveau
der
Konkurrenz
mitzuhalten
zu
können, zwingt der Kapitalismus
seine
Kapitalbesitzer_innen

Die Frage nach dem integralen Interesse der Studierenden warf Torsten Bultman in einem späteren Referat zum selben
Thema beim Treffen des BAKs Hochschulpolitik auf. Ihm zufolge gab es im MSB eine ähnliche Situation, wie heute im SDS
insofern, als das es Gruppen gab, die stärker Theoriearbeit gemacht haben, wie Marburg, Gruppen, die vor allem in der
Hochschulpolitik aktiv waren, wie Hamburg und solche, die sich stärker auf außeruniversitäre Kämpfe verlegten. Was der
MSB jedoch nicht schaffte, war eine Theorie zu formulieren, weshalb es sinnvoll war diese drei Kampfstränge
nebeneinander zu führen oder warum es sinnvoll gewesen wäre einen oder mehrere davon bleiben zu lassen. Ein
integrales Interesse, aus dem diese Antwort ableitbar wäre haben sie damals nicht gefunden. Auf dem Treffen ging die
Diskussion angestachelt von seinem Vortrag danach relativ intensiv um genau diese Frage. Zu befriedigenden Antwort sind
wir auf diesem Treffen aber genausowenig gekommen, wie der MSB in den rund zwei Jahrzehnten seiner Existenz. Die
Debatte was das integrale Interesse der Studierenden sein kann, sollten wir deshalb in Zukunft angehen.
MEW 4, S. 465.
Vgl. MEW 23, S. 331 ff.
Das es auch in Europa Bereiche gibt, in dem sich ersteres deutlich mehr lohnt, zeigt Amazon. Die Klassenlage ist durchaus
komplexer als es diese kurze Darstellung ermöglicht. Sie hat ihren Fokus jedoch auf der Klassenzugehörigkeit der
Studierenden und für diese ist die Arbeit bei Amazon selbst bei Soziolog_innen und Politolog_innen nicht die Regel. Ganz
anders sieht die Lage in Ländern mit viel billiger Arbeitskraft aus. Ein immer wieder präsentes Beispiel hierfür sind die
Textilarbeiter_innen in Bangladesh.
Zu ähnlichen Vorgängen zu Marxens Zeit vgl. MEW 23, S. 414 ff.
Vgl. 12. Kapitel zum Manufakturwesen und Arbeitsteilung, MEW 23, S. 356 ff.
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beständig dazu, immer neue,
effektivere
Maschinen
einzusetzen. Dieser Fortschritt,
diese
fortwährende
Revolutionierung
der
Produktivkräfte,
zieht
eine
beständige
Umwälzung
der
Arbeitsteilung
und
der
gesellschaftlichen
Arbeitskraftreproduktion
nach
sich.
Marx
beschreibt
die
zeitgenössische
technische
Arbeitsteilung in einer Fabrik wie
folgt:
„Die wesentliche Scheidung ist
die von Arbeitern, die wirklich an
den
Werkzeugmaschinen
beschäftigt sind (es kommen
hierzu
einige
Arbeiter
zur
Bewachung, resp. Füttrung der
Bewegungsmaschine), und von
bloßen
Handlangern
(fast
ausschließlich Kinder) dieser
Maschinenarbeiter.
Zu
den
Handlangern zählen mehr oder
minder alle ,Feeders' (die den
Maschinen
bloß
Arbeitsstoff
darreichen).
Neben
diese
Hauptklassen tritt ein numerisch
unbedeutendes Personal, das mit
der Kontrolle der gesamten
Maschinerie
und
ihrer
beständigen
Reparatur
beschäftigt ist, wie Ingenieure,
Mechaniker, Schreiner usw. Es ist
eine
höhere,
teils
wissenschaftlich gebildete, teils
handwerksmäßige Arbeiterklasse,
außerhalb des Kreises der
Fabrikarbeiter und ihnen nur
aggregiert.“15
Die technische Intelligenz, die zur
Pflege (und Entwicklung) der
Maschinen nötig ist, taucht hier
schon
auf.
Sie
verrichtet
Lohnarbeit, aber in einem
anderen Charakter als das
eigentliche Proletariat und ist
ihm gegenüber privilegiert. Das
eigentliche Proletariat verrichtet
jedoch
als
„Gehilfen
der
Maschinerie“ nur der „Tendenz
der
Gleichmachung
oder
Nivellierung
der
Arbeiten“
unterworfene
Tätigkeit.16
15
16
17
18
19
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Technische Intelligenz spielt hier
noch
eine
vollkommen
untergeordnete Rolle. Marx hat
aber bei seinen Schilderungen
die Maschinen des mittleren 19.
Jahrhunderts vor Augen, die noch
einfach durch Dampf erzeugte
Kraft
mit
einem
Transmissionssystem in eine
einfache
Bewegung
umwandelten.17
Die Entwicklung der Maschinerie,
die
heute
in
vielen
Produktionsbereichen praktisch
bis zu Robotern fortgeschritten
ist, konnte er noch nicht erahnen
und folglich auch nicht die damit
einhergehenden Veränderungen
in
der
Arbeitsteilung.
Die
Arbeiter_innen in der VW-Fabrik
in Wolfsburg bedienen sich zwar
auch
heute
nicht
der
Robotermaschinen,
sondern
dienen ihnen, aber sie sind heute
nichtmehr
ein
tumbes
Anhängsel, dessen Arbeit verödet
und einförmig ist und keine
geistige Regsamkeit verlangt. So
wie die Maschinen komplexer
wurden,
wurde
auch
ihr
Bedienen,
Kontrollieren
und
Pflegen komplexer. Es ist deshalb
für die Produktion nötig, dass die
Arbeiter_innen
eine
relativ
hochwertige
technische
Ausbildung erhält und außerdem
sind
mehr
akademisch
ausgebildete
Ingenieur_innen
nötig. Gleichzeitig steigt bei jeder
neuen teureren Maschine die
Kapitalintensivität
der
Produktion.
Die
direkten
Lohnkosten in der Fabrik machen
nur einen relativ kleinen Teil der
Gesamtkosten aus, weshalb sich
eine teure Ausbildung der
Arbeitskraft mehr lohnt.
Dieser Prozess ist insbesondere
in Deutschland wichtig. Die BRD
hat bis heute ein sehr wichtiges
produzierendes Industriekapital,
bei gleichzeitig im Weltmaßstab –
trotz
aller
Neoliberalen
Lohndrückungsreformen – relativ
hohen
Löhnen.
Das
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unterscheidet sie von anderen
Nationen
mit
einem
hochentwickelten
und
expansiven Kapitalismus wie
dem Vereinigten Königreich oder
den USA, die weitestgehend
deindustrialisiert sind, aber auch
von der VR China die deutlich
mehr produziert als die BRD bei
gleichzeitig niedriger entlohnter
und
einfacherer
Industriearbeit.18
Die technische Intelligenz ist in
dieser Form des Kapitalismus –
einem Finanzkapitalismus mit
exportorientierter
Industriegrundlage
–
ein
zentraler
Bestandteil
des
variablen Kapitals. Sie ist wie
schon gezeigt unabdingbar um
die ausgefeilten Maschinen zu
bedienen. Ihre Bedeutung für
den Produktionsprozess lässt
sich deutlich an der Entwicklung
der Technischen Hochschulen
und Fakultäten ablesen, die sie
ausbilden. Frühe Technische
Hochschulen entstanden vor
allem in Bergbauregionen, die
Bergingenieure brauchten, wie
zum Beispiel die Bergakademie
in Freiberg in Sachsen.19 Zu einer
großen Expansion kam es dann
zur Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert
mit
der
fortschreitenden
Industrialisierung
in
Deutschland. Zu einer weiteren
Expansion kam es dann nach
dem zweiten Weltkrieg im Zuge
der
allgemeinen
Bildungsexpansion.
In
der
Nachkriegszeit wurden kleinere
technische
Hochschulen
in
größere
Universitäten
umgewandelt wie zum Beispiel
die TU in Berlin, oder auch an
Volluniversitäten große neue
Naturwissenschaftscampi
errichtet. Ihre relative Macht
zeigt sich nicht zuletzt in der
Lobbygruppe der TU9, in der die
wichtigsten
deutschen
Technischen
Universitäten
versammelt sind, die in anderen

A.a.O., S. 443 (Hervorhebung von mir).
A.a.O., S. 442.
Vgl. a.a.O., S. 393.
Zur Deindustrialisierung der USA und die Produktionsverlagerung in die VR China vgl. Haug, Wolfgang Fritz:
HightechKapitalismus in der großen Krise, Berlin 2012, S. 243 ff.
Vgl.: http://tufreiberg.de/universitaet/profil/geschichte, abgerufen am 10.5.2015.
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Wissenschaftsbereichen
keine
Entsprechung findet.
Wir können also im Bereich der
technischen Produktion eine
Verallgemeinerung
der
Hochschulbildung sehen. Wir
können im Umkehrschluss auch
konstatieren, dass das technischüberwachende Personal kein
„numerisch
unbedeutendes
Personal […] außerhalb des
Kreises der Fabrikarbeiter und
ihnen nur aggregiert“20 ist,
sondern immer mehr in den Kern
der Produktionsarbeit vorrückt
und somit tendenziell dem
gesellschaftlichen Charakter nach
proletarisiert
wird.
Diese
20

12

sich
widersprüchliche.
Dem
Charakter nach sind sie am
ehesten
als
eine
relativ
privilegierte
Klassenfraktion
innerhalb
des
Proletariats
beschreibbar, die sich dem
Proletariat deutlich angenähert
hat, das in sich aber auch die
Tendenz
trägt,
Privilegien
verteidigen zu wollen.
Jakob Migenda studiert Politische
Theorie im Master in Frankfurt am Main
und Darmstadt, obwohl er die Frankfurter
Schule nicht sonderlich mag. Im Moment
ist er im Bundesvorstand des SDS.

Er rührte an den Schlaf der Welt... Lenin, Utopie und Sozialismus

Zwei Utopien
Wenn der Sozialismus heute eine
Utopie
ist,
dies
sei
als
2
3

Proletarisierungstendenz
gilt
jedoch
nur
eingeschränkt.
Bedingt durch die geringen
relativen Kosten der Arbeitskraft
im
Bezug
auf
die
Gesamtproduktionskosten
der
kapitalintensiven
hochtechnisierten
Industrieproduktion
in
Deutschland ist die Verlockung
die Profitrate durch ein senken
der Lohnquote zu steigern – wie
es
im
Neoliberalismus
allgemeines Gesellschaftsprinzip
ist – geringer als andernorts.
Dementsprechend
ist
die
Proletarisierungstendenz
der
technischen Intelligenz eine in
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Für
die
politisch-progressive
Bearbeitung der Zukunft, das
Zuarbeiten auf einen modernen
Sozialismus hin, ist immer auch
ein Blick zurück in die Geschichte
der
Arbeiter*innenbewegung
nützlich.
Eine
'zutiefst
menschliche
Gesellschaft' war und ist zwar
noch immer eine Idee, die der
Verwirklichung harrt. Es darf
dabei jedoch nie die reale
Verkoppelung unserer Kämpfe
und
Vorstellungen
vom
Sozialismus
mit
den
gesellschaftlichen
Kräfte-,
Produktionsund
Reproduktionsverhältnissen aus
dem Blick geraten. Daher lohnt
es sich an dieser Stelle einmal
Lenin zum Sozialismus, der
vorerst im utopischen verharrt,
und der Utopie selbst zu
befragen.
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Vorbedingung gesetzt, so sind die
Vorstellungen über ihn und die
scheinbar
erkennbaren
Anknüpfungspunkte
für
die
Überwindung des Kapitalismus
letztlich mit Lenin nichts als
Illusionen!
Einerseits sind sie Ausdruck von
Illusionen
über
die
reale
politisch-ökonomische Lage der
Gesellschaft und andererseits
über die 'historisch' notwendigen
Mittel
und
Methoden
zur
Überwindung des Bestehenden.
So stellt Lenin 1912 gegenüber
den Liberalen Russlands und den
Narodniki,
einer
sozialrevolutionären Bewegung
des „utopischen Sozialismus“
russischer Prägung, klar:

„Die liberale Utopie besteht
darin, daß es angeblich möglich
wäre, schiedlich und friedlich,
ohne jemanden zu kränken, ohne
die Purischkewitsch1 zu stören,
ohne erbitterten und konsequent
geführten
Klassenkampf

irgendwelche
ernsten
Verbesserungen in Rußland […]
zu erreichen. Es ist das die
Utopie des Friedens zwischen
einem freien Rußland und den
Purischkewitsch.
Die volkstümlerische Utopie ist
das
Träumen
des
volkstümlerischen Intellektuellen
und des trudowikischen Bauern2
davon, daß es möglich wäre,
durch eine neue und gerechte
Verteilung des gesamten Grund
und Bodens die Macht und die
Herrschaft des Kapitals zu
beseitigen […] oder daß es
möglich
wäre,
unter
der
Herrschaft des Kapitals [...] eine
'gerechte',
'ausgleichende'
Verteilung des Grund und
Bodens aufrechtzuerhalten.“3.
Wo die Liberalen sich also über
die tatsächliche Macht und
Gewaltbereitschaft
der
reaktionären
Elite
des
zaristischen
Russlands
hinwegtäuschen und glauben

Wladimir Mitrofanowitsch Purischkewitsch war ein ultrarechter, monarchistischer und antisemitischer Politiker des
Zarenreichs.
Die Trudowaja Gruppa war die Partei bzw. Gruppe der volkstümlerisch gesinnten Bauern in der Reichsduma.
Lenin, Wladimir Ilyich: Zwei Utopien, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der KPdSU [Hg.]: W.I.Lenin. Werke,
Bd. 18, Berlin[Ost] 51974, S.347 f.
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'einfach so' die Herrschaft des
Kapitals,
„die
Utopie
des
selbstsüchtigen Geldsacks“ (S.
348), verabsolutieren zu können,
unterschätzen die Narodniki die
tatsächlich schon entfalteten
Kräfte des Kapitals, welche ihren
Ideen
diametral
entgegen
stehen.
Weiterhin sind die(se) Utopien
„hervorgebracht worden durch
die Interessen der Klassen
[liberale
Bourgeoisie
und
Kleinbesitzer, D.T.], die gegen die
alte
Ordnung,
die
Leibeigenschaft,
die
Rechtlosigkeit, mit einem Wort
'gegen
die
Purischkewitsch'
kämpfen und die in diesem
Kampf
keine
selbständige
Position einnehmen.“4 Sie sind
also einerseits Ausdruck der
spezifischen
gesellschaftlichökonomischen
Klassen
und
zeigen zur gleichen Zeit deren
unselbständige
Position
im
Klassenkampf,
also
ihre
'Schwäche' auf.
So kommt Lenin also zu
folgender
zugespitzter
Schlussfolgerung:
„Die Utopie, das Träumen ist
hervorgebracht worden durch
diese Unselbständigkeit, durch
diese Schwäche. Träumerei ist
das Los der Schwachen.“5
Damit sollen Utopien, jedoch
nicht in Grund und Boden
geschrien werden. Sie spielen
durchaus
eine
Rolle
im
Klassenkampf.
So wird einerseits von der
liberalen
Utopie
„das
demokratische Bewußtsein der
Massen demoralisiert.“
Dies begründet sich darin, dass
„[d]ie liberale Bourgeoisie […]
und
die
bürgerlich-liberale
4
5
6
7
8
9
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Intelligenz [als Träger dieser
Utopie] […] [zwar] nicht anders
[können] als nach Freiheit und
Gesetzlichkeit
streben,
denn
sonst ist die Herrschaft der
Bourgeoisie nicht vollständig,
nicht ungeteilt, nicht gesichert.
Aber die Bourgeoisie fürchtet die
Bewegung der Massen mehr als
die
Reaktion.
Daher
die
erstaunliche,
unglaubliche
Schwäche des Liberalismus in
der Politik, seine vollständige
Machtlosigkeit[,] die unendliche
Reihe
von
Zweideutigkeiten,
Lügen,
Heuchelei,
feigen
Ausflüchten in der ganzen Politik
der
Liberalen,
die
in
Demokratismus machen müssen,
um die Massen auf ihre Seite zu
ziehen und die zugleich zutiefst
antidemokratisch sind, zutiefst
feindlich der Bewegung der
Massen gegenüberstehen […].“6
Ihre Kraft im Kampf für eine
durchgehendere
Demokratisierung
wird
geschwächt. So werden also „die
Massen, die an diese Utopie
glauben, [...] niemals die Freiheit
erlangen.“ Sie sind, so Lenin, „der
Freiheit nicht würdig; solche
Massen haben es durchaus
verdient,
von
der
Purischkewitsch verhöhnt zu
werden.“7
Andererseits ist die Utopie der
Narodniki,
die
'gerechte'
Bodenreform, „Begleiterin und
Symptom
des
großen
demokratischen
Aufschwungs
der Bauernmassen, d. h. der
Massen, die [...] die Mehrheit der
Bevölkerung bilden“. Sie ist
jedoch auch diejenige Utopie,
„die ihr [die Massen, D.T.]
sozialistisches
Bewußtsein
zersetzt“8.
Die Neuaufteilung des Bodens
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bleibt
bei
den
Narodniki
utopisch, zersetzt also das
praktisch-sozialistische
Bewusstsein, da hier „der für
eine Neuaufteilung notwendige
vollständige Bruch mit allen alten
Formen des Grundbesitzes“9
unterbleibt. Dieser wäre „die
allernotwendigste, ökonomisch
fortschrittlichste,
für
einen
solchen Staat wie Rußland
dringendste
Maßnahme
in
bürgerlich-demokratischer
Richtung“10 und somit historisch
notwendig für die anschließende
sozialistische
Umgestaltung.
Insofern bietet sich der Vergleich
zu Engels Betrachtungen der
„utopischen Sozialisten“ an:
„Was aber ökonomisch formell
falsch,
kann
darum
doch
weltgeschichtlich richtig sein.“11

„Dieser Sozialismus“, so Lenin,
„war 'falsch', da er den Mehrwert
als Ungerechtigkeit vom
Standpunkt der Gesetze des
Warenaustauschs erklärte. [...]
Aber der utopische Sozialismus
hatte
recht
im
weltgeschichtlichen Sinn, denn er
war [...] Herold der Klasse, die,
hervorgebracht
vom
Kapitalismus [...] befähigt ist, mit
dem Kapitalismus Schluß zu
machen,
und die unaufhaltsam diesem
Ziel entgegenschreitet.“ 12
Obgleich „[f]alsch in formell
ökonomischem Sinn, ist der
volkstümlerische Demokratismus
[also]
eine Wahrheit im geschichtlichen
Sinn; [...] dieser Demokratismus
[ist] die Wahrheit jenes
[...] demokratischen Kampfes der
Bauernmassen, der ein [...]
Element
der
bürgerlichen
Umbildung
und
die

Ebd.
Ebd.
Ebd., S.348.
Ebd., S. 347349.
Ebd. S. 349.
Ebd. S. 350.
Ebd.
Engels, Friedrich: Vorwort [zur ersten deutschen Ausgabe] [zu: Marx, Karl: Das Elend der Philosophie. Antwort auf
Proudhons „Philosophie des Elends", aus: MEW, Bd. 4, Berlin(Ost) 1964, S. 63182.], aus: MEW, Bd. 4, Berlin(Ost) 1964,
S. 561.
Zwei Utopien, S. 350.
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Voraussetzung ihres [...] Sieges
darstellt.“13 Die liberale Utopie ist
hingegen
lediglich
eine
„Bemäntelung
der
selbstsüchtigen Wünsche der
neuen Ausbeuter, die Privilegien
mit den alten Ausbeutern zu
teilen.“

Also scheint es „klar, daß die
Marxisten, die allen Utopien
feindlich gegenüberstehen, die
Selbständigkeit
der
Klasse
verteidigen
müssen,
die
rückhaltlos
gegen
den
Feudalismus
zu
kämpfen
vermag,“ sowie in der damaligen
historischen Situation „aus der
Schale der volkstümlerischen
Utopien sorgfältig den gesunden
und
wertvollen
Kern
des
ehrlichen,
entschiedenen,
kämpferischen Demokratismus
der Bauernmassen herauslösen
müssen.“14
Lenin zeigt hier sein dialektisches
Verhältnis zur Utopie. Sie ist
einerseits Widerspiegelung von
gesellschaftlichen
Produktionsverhältnissen
und
Klassenstrukturen und damit
auch Element der (progressiven)
Bewusstseinsproduktion
im
Klassenkampf.
Andererseits
schreibt er ihr in eben jenen
Klassenkämpfen
eine
zersetzende und betäubende
Wirkung auf das Bewusstsein der
Unterdrückten zu. Einerseits
zersetzt die liberale Utopie
aufgrund der im tiefsten Sinne
antidemokratischen Gesinnung
ihrer Träger das demokratische
Bewusstsein der Massen und
andererseits
wird
das
sozialistische Massenbewusstsein
durch die Utopie der Narodniki
zersetzt, da sie sich bei der
Neuaufteilung des Bodens der
13
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des
notwendigen
radikalen
Bruches mit den bestehenden
Eigentumsformen verweigert.

Die Kommunistische
Gesellschaft – Eine Utopie
Um so erstaunlicher erscheint es
nach dieser Analyse, dass Lenin
selbst sich daran setzte eine
konkretere Ausformulierung der
kommunistischen
Gesellschaft,
ergo eine Utopie, zu entwerfen.
Ausgangspunkt ist für Lenin die
proletarische Revolution der
bewaffneten
Arbeiterund
Soldatenmassen.
Diese
Revolution führt zunächst jedoch
nicht zu einer Umwälzung des
bürgerlichen Staates, sondern zu
seiner Übernahme. In der Folge
nutzen sie seine repressiven
Instrumente zu Entmachtung
und Enteignung der Bourgeoisie.
Diese und weitere, der neuen
Macht feindlich gesinnte Kräfte,
die
Konterrevolution,
wird
weiterhin
mir
Gewalt
niedergehalten. Der bürgerliche
Staat wird also in diesem Sinne
nur durch die Aneignung seiner
Instrumente zum proletarischen
Staat,
welcher
auf
die
Überwindung
des
Klassenwiderspruchs hinarbeitet.
Ist dies erreicht, also tatsächliche
Gleichheit hergestellt entfällt die
Notwendigkeit zur Repression,
sodass der Staat aufgrund seiner
Funktionslosigkeit abstirbt.
Der Staat „der Arbeiter- und
Soldatendeputierten“ findet sich
also, nach der Beseitigung der
alten Ordnung, in einer ersten
Phase seine Aufgabe in der
„strengste[n] Kontrolle [...] über
das Maß der Arbeit und das Maß
der Konsumtion[.] [...] [D]iese
Kontrolle
muß
mit
der
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Expropriation15 der Kapitalisten
beginnen, mit der Kontrolle der
Arbeiter über die Kapitalisten“16.
„Rechnungsführung
und
Kontrolle“,
über
Produktionsmittel,
Produktion
und Distribution, ist in diesem
Sinne „ […] das Wichtigste, was
zum „Ingangsetzen" [...] der
kommunistischen Gesellschaft in
ihrer ersten Phase erforderlich
ist.“17
Der Staats „stirbt ab, insofern es
keine Kapitalisten, keine Klassen
mehr gibt und man daher auch
keine Klasse mehr unterdrücken
kann“18
und
„wenn
die
Gesellschaft
den
Grundsatz
'Jeder nach seinen Fähigkeiten,
jedem nach seinen Bedürfnissen'
verwirklicht haben wird, d. h.
wenn die Menschen sich so an
das Befolgen der Grundregeln
des
gesellschaftlichen
Zusammenlebens
gewöhnt
haben [...], daß sie freiwillig nach
ihren
Fähigkeiten
arbeiten
werden“19.
„Denn wenn alle gelernt haben
werden,
selbständig
die
gesellschaftliche Produktion zu
leiten, und sie in der Tat leiten
werden, wenn sie selbständig die
Rechnungsführung
und
die
Kontrolle über Müßiggänger,
Herrensöhnchen, Gauner und
ähnliche 'Hüter der Traditionen
des Kapitalismus' verwirklichen,
dann wird das Umgehen dieser
vom ganzen Volk durchgeführten
Rechnungsführung und Kontrolle
[...] so ungeheuer schwierig
werden
[...],
daß
die
Notwendigkeit zur Einhaltung der
[...] Grundregeln für jedes
Zusammenleben von Menschen
[...] zur Gewohnheit werden wird.
Dann wird das Tor zum Übergang
von der ersten Phase der
kommunistischen Gesellschaft zu
ihrer höheren Phase und damit

Ebd.
Ebd., S. 351.
Enteignung
Lenin, Wladimir Ilyich: Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der
Revolution. V. Kapitel. Die ökonomischen Grundlagen für das Absterben des Staates, aus: Institut für Marxismus
Leninismus beim ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin. Werke, Bd. 25, Berlin(Ost) 41974, S. 484.
Ebd.
Ebd., S. 481.
Ebd., S. 483.
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auch zum völligen Absterben des
Staates weit geöffnet sein.“20

Die 'Fabrikdisziplin' schafft also
nach
Lenin
den
'Neuen
Menschen'.
In
der
vorrevolutionären
Gesellschaft
war die „Fabrikdisziplin“ zwar
ebenfalls schon gegeben, nur
eben durch die Funktionsweise
des Kapitals erzwungen worden
und lieferte damit eine der
wesentlichen Grundlagen für das
Entstehen von proletarischem
Klassenbewusstsein. Der „neue
Mensch“ ist demzufolge ein
durch
und
durch
klassenbewusster proletarischer
Arbeiter und im leninschen Sinn
keine utopische Figur, höchstens
jedoch eine konkrete Utopie
ohne
transzendentalen
Charakter. Ihr wohnt lediglich die
Idee
der
Vervollkommnung
bestehender Verhältnisse und
Tendenzen
inne,
also
der
gesellschaftlichen
Universalisierung
der
Fabrikarbeit (damit ist auch die
Auflösung des Widerspruch von
Hand- und Kopfarbeit, wie die
Auflösung des Widerspruchs von
Stadt und Land mitgedacht) und
damit auch der Fabrikdisziplin in
den Körpern und Seelen aller
gesellschaftlichen Subjekte. Es
handelt sich also durch und
durch um eine Figur des
Industriezeitalters.
Lenins
Denken ist in diesem Sinne zwar
nicht revolutionär, da es dem
Bestehenden verhaftet bleibt.
Zugleich weist sein Konzept in
diesem
Aspekt
auch
nur
schwerlich
auf
eine
Humanisierung der Verhältnisse
hin,
da
die
sozialistische
Gesellschaft immer auch eine
20
21
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Gesellschaft der Fabrik, also eine
Gesellschaft, welche nach dem
entfremdeten Rhythmus der
Maschinerie funktioniert, bleibt.
Allerdings, und dies mag zu
seiner
Verteidigung
herangezogen werden, ist seine
ganze Herangehensweise, seine,
im besten Sinne, rücksichtslose
Kritik des Bestehenden, wie die
Strategie zu dessen Überwindung
eine zutiefst materialistische. Im
heutigen Umgang mit Lenin
sollte also zunächst Vorsicht
geboten sein, eine Lektüre seiner
Schriften tut aber an sich not und
wird in der Linken und in der
LINKEN, außerhalb von dezidiert
anti-imperialistischen
Kreisen,
derzeit viel zu wenig praktiziert.
Von der Theorie zur Praxis –
Staat und Revolution nach
dem Oktober 1917
In der konkreten revolutionären
Praxis fand Lenins Entwurf nur
bedingt Widerhall. Zwar war die
Politik der frühen Sowjetjahre,
des
sogenannten
Kriegskommunismus,
durch
diese,
sowie
das
„Kommunistische Manifest“ und
den
vom
deutschen
Kriegsministerium/OHL
praktizierten
„Kriegssozialismus“21
stark
beeinflusst.
„Die
bolschewistische 'Theorie' über
die
nachrevolutionäre
Gesellschaft erschöpfte sich“
damit also nicht, wie bürgerliche
Wissenschaftler behaupteten „in
der verschwommenen Idee einer
Verallgemeinerung der Sowjets.“
„Lenin brachte [hier] die Pariser
Commune von 1870 mit den [...]
[sich] in starkem Maße [...]
[selbstständig
entwickelten]
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russischen
Arbeiterräten
zusammen. Darin lag ein Novum
[...]
[a]ber
ein
konkretes
Aktionsprogramm
ließ
sich
daraus nicht ableiten.“22
Die Dekrete der ersten Jahre
lassen so vielmehr den Versuch
einer
radikalen
und
umfassenden Umstoßung aller
gesellschaftlichen
Verhältnisse
erkennen. Dieser ließ jedoch eine
stringente
politische
Linie
vermissen und war eher auf eine
umfassende
und
radikale
Umwälzung aller Teile der
Gesellschaft
zugleich
ausgerichtet.
Der
Katalog
umfasste eine „Nationalisierung
der Banken[,] […] Revolutionäre
Maßnahmen zur Umstellung der
Fabriken
auf
nützliche
Produktion[,]
[…]
[eine]
Zentralisierung der Konsumtion
durch
Zwangsvereinigung
in
Konsumgenossenschaften[,] [ein]
Staatliches
Außenhandelsmonopol[,]
[die]
Nationalisierung der Industrie“23,
sowie
eine
„allgemeine
Überprüfung und Angleichung
der Gehälter und Löhne in allen
Berufen und in allen Teilen des
Landes“24.
Weiterhin
wurde
„die
vollständige
und
definitive
Ersetzung des 'Handels' durch
planvolle
und
organisierte
Güterverteilung“,
„die
obligatorische Gliederung der
gesamten
Bevölkerung
in
Konsumtionsund
Produktionsgemeinschaften“, die
„Ausdehnung der Kontrolle auf
die gesamte Produktion und die
Verteilung
der
Waren,
[…]
zunächst
durch
Arbeiterorganisationen und dann
durch die gesamte Bevölkerung

Ebd., S. 489.
Der „Kriegssozialismus“ zielte durch das „Hindenburgprogramm“ und das „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst" auf
eine staatliche Steuerung der gesamten (Rüstungs)Produktion, der Arbeitskräfte und deren Einsatz (Vgl. § 1 Gesetz über
den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916, aus: Reichsgesetzblatt 1916, S. 13331339. Dieser sah eine
Dienstpflicht für alle nicht an der Front stehenden Männer ab 16 vor) zur Steigerung der Rüstungsproduktion. Damit
verbunden war die Einführung von betrieblichen Arbeitervertretungen bzw. ständigen Arbeiterausschüssen (§ 11 GüvH ).
Hildermeier, Manfred: Geschichte der Sowjetunion 19171991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen
Staates, München 1998, S. 118.
Lenin, Wladimir Ilyich: Entwurf eines Programms ökonomischer Maßnahmen, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim
ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin. Werke. Ergänzungsband. Oktober 1917 März 1923, Berlin(Ost) 1971, S. 7.
Lenin, Wladimir Ilyich: Über den Arbeitslohn, aus: Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der KPdSU (Hg.): W.I.Lenin.
Werke. Ergänzungsband. Oktober 1917 März 1923, Berlin(Ost) 1971, S. 23.
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ohne Ausnahme“, sowie die So weist sein Entwurf und die Es ist dabei insbesondere zu
„schrittweise Reduzierung der Kritik, welche er verschiedenen prüfen
inwieweit
Utopien
Arbeitszeit“ angedacht.25
Utopien zuteil werden lässt, auf Aufschlüsse
über
die
Im
Zuge
des
russischen einige Charakteristika hin mit bestehenden gesellschaftlichen
Bürgerkriegs und den mit ihm welchen Utopien, in Lenins Kräfteverhältnisse
liefern
einhergehenden ökonomischen Sinne,
(heute)
wieder
zu können.
Weiterhin
ist
die
Verwerfungen und militärischen nützlichen
Werkzeugen
im dialektische Struktur der Utopie
Erfordernissen
wurde
die Klassenkampf werden können:
in
ihren
gesellschaftlichen
Umsetzung dieser Pläne jedoch Die Utopie hat offen Partei für Wirkungsmechanismen
zu
bis auf weiteres ausgesetzt und die
Ausgebeuteten
und betrachten. So ermöglicht die
schließlich
aufgegeben. Unterdrückten zu ergreifen und Utopie
sofern
sie
Maßgebliches
Element
der sie hat sich als Ausdruck der massenaufklärerischen
Durchsetzung der mit diesen (objektiven) Interessenlage eben Charakter
besitzt
erst
Dekreten
intendierten jener Klasse(n) zu begreifen. In Widerstandsakte
gegen
gesellschaftlichen
diesem Sinne kann sie Mittel zur bestehende
Totalitäten,
d.h.
Umstrukturierungen gegenüber Massenaufklärung
und subversive
Aktionen.
den Feinden der Sowjets war in politischen Motivation für den Andererseits verführt sie durch
dieser Phase der Rote Terror26.
Klassenkampf werden.
ihren hohen Grad an Abstraktion
Letztlich ist also eine starke
und auch aufgrund
Trotz
aller
Denunziationen
des
und
Verquickung von Theorie Distanzierungen vom Utopischen, fragt Lenin im März der
„Schwäche“
und Praxis bei Lenin zu 1921 auf dem X. Parteitag der KPR (B):
der
sie
erkennen.
Das
relativ
vertretenden
schnelle
Scheitern
des
Fraktionen , wie
„Wie hätte man ohne die Phantasten die
Versuches der Umsetzung sozialistische Revolution in einem solchen Land Lenin
ausführt,
der
lenin'schen
tendenziell
zu
beginnen können?“
Sozialismusvorstellung war
affirmativen
dabei im Wesentlichen durch „[I]n einem solchen Land?“ - Das heißt also auch die Handlungsweisen.
zwei
Faktoren
bedingt. proletarische Revolution in einem Land ohne Proletarier Gerade aber diese
Einerseits
machte
der (-Massen) ist auch Verdienst der Träumer und Fantasten, dialektische
Bürgerkrieg
bald
jedes also eine bedingte Determination des gesellschaftlichen Struktur resultiert
Denken
außerhalb
von Unterbaus durch den Oberbau. Lenins Anmerkung einerseits aus der
militärischen
Kalkülen erscheint in diesem Licht fast idealistisch und legt Substruktur
der
unmöglich und andererseits dennoch im Wesentlichen nur Zeugnis ab von der Utopie,
welche,
war das Land aufgrund der Schwäche des russischen Proletariats während der soll
sie
langen
Kriegswirren Revolutionsjahre.
emanzipatorischen
ausgeblutet
und
zudem
Maßgaben
wirtschaftlich unterentwickelt.
genügen,
ein
fragiles
So bleibt festzuhalten, dass Gleichgewicht
zwischen
Was
können
wir
davon Lenins Vorwürfe an die Utopie Konkretion und Abstraktion zu
mitnehmen?
zwar häufig überspitzt und wahren
hat.
Andererseits
Trotz ihrer niederschmetternden einseitig ausfallen und dennoch resultiert
sie
aus
den
praktischen Ergebnisse lassen geben
sie
uns
einige gesellschaftlichen
sich aus der theoretischen nutzbringende Instrumente zur Vermittlungsmechanismen
der
Konzeption
Lenins
dennoch Bewertung und Analyse heutiger Utopie, welche grundsätzlich
einige nützliche Ergebnisse für Utopie-Vorstellungen bzw. deren zwar notwendig eine tendenziell
heute ziehen.
Fehlen an die Hand.
affirmative Integrationsfunktion
25
26
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Parteiprogrammentwurf Lenins (veröffentlicht im März 1918). (Lenin, Wladimir Ilyich: Sobranie sočienij. Bd. XXXVI. ,
Moskau 19581965, S. 74 f.
„Nachdem sich der Rat der Volkskommissare den Bericht des Vorsitzenden der Außerordentlichen Kommission zur
Bekämpfung der Konterrevolution über die Tätigkeit dieser Kommission angehört hatte, kam er darüber überein, daß es in
der bestehenden Situation unmittelbar notwendig ist, die Sicherheit des Hinterlandes mittels des Terrors zu gewährleisten;
daß es notwendig ist, eine möglichst große Anzahl von verantwortlichen Parteigenossen zur Allrußländischen
Außerordenlichen Kommission zu schicken, um ihre Tätigkeit zu verstärken und dieser eine größere Planmäßigkeit zu
verleihen; daß es notwendig ist, die Sowjetrepublik von den Klassenfeinden zu befreien, weshalb diese in
Konzentrationslagern zu isolieren sind. Alle Personen, die zu weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und
Aufständen in Beziehung stehen, sind zu erschießen; daß es notwendig ist, die Namen aller Erschossenen sowie die
Gründe für die Anwendung dieser Maßnahme gegen sie zu veröffentlichen.“ (Rat der Volkskommissare: Beschluß des
Rates der Volkskommissare über den Roten Terror, 5. September 1918, siehe:
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0006_ter&object=abstract&st=&l=de, 05.06.2015.
[Archiv des Projekts „100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte (19171991)“ an der
FriedrichAlexander Universität ErlangenNürnberg])
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im gesellschaftlichen Diskurs
erfüllen.
Diese
affirmative
Struktur
muss
aber
nicht
notwendig Bestand haben.Sie
kann
vielmehr
durch
eine
bewusste
materialistische
Strukturierung und Vermittlung
einer Utopie im Dazwischen von
konkret-politischer
Forderung
und
vollständig
von
der
materiellen Welt entkoppelter,
also utopistischer, Imagination
durchbrochen werden. In diesem
Sinne findet sich das gelungenste
Beispiel jenes fragilen innerutopischen Gleichgewichts und
des
Umgehens
bürgerlich-

affirmativer
Vermittlungsinstanzen bis heute
im
„Manifest
der
Kommunistischen Partei“ von
1848. Einerseits bietet es eine
Analyse der gesellschaftlichen
Kräfteund
ökonomischen
Produktionsverhältnisse,
leitet
daraus konkrete Ansatzpunkte
bzw.
politisch-progressive
Forderungen ab und verbindet
dies andererseits mit einer
abstrakten
Vorstellung
vom
Sozialismus. Insofern ist seine
Aktualität ungebrochen und es
sollte
auch
zukünftig
als
Anknüpfungspunkt für die ganz

Zur Geschichte des
Kapitalismus - Teil II
von Malte Pannemann

1) Vorwort
Dies ist der zweite Teil einer
Reihe von Essays zur Geschichte
des Kapitalismus. Diesmal geht
es Inhaltlich um den Fordismus,
wie Gramsci ihn in seinen
Gefängnisheften beschrieb. Es
wird
die
Veränderung
der
kapitalistischen
Produktionsweise
geschildert
und wie sich dies auf die
Gesellschaft auswirkte. Lag im
ersten Teil noch England im
Fokus der Betrachtung, werden
diesmal
vornehmlich
Entwicklungen in den USA
beschrieben.
Marx
wählte
England als Beispiel für die
Analyse der Entstehung des
Kapitalismus, weil die dortige
Entwicklung später auch an
anderen Orten Nachvollzogen
wurde. England war damit für
Marx das klassische Beispiel.
Gramsci ging davon aus, dass die
Entwicklungen bei Fort in den
USA sich perspektivisch auch in
anderen
Ländern
vollziehen
würden. Daher konzentrierte er
sich auf die USA beim Versuch zu
beschreiben,
wie
der
Kapitalismus
zukünftig
wohl
funktionieren
würde.
Die
Geschichte sollte ihm Recht
1
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geben.
Der erste Essay handelte von der
Entstehung des Kapitalismus, wie
sie von Karl Marx im 24. Kapitel
des Kapitals Band I beschrieben
worden ist. Nach derzeitiger
Planung wird die Reihe dann wie
folgt fortgesetzt: Der dritte Teil
wird sich mit dem Postfordismus
auseinander setzen, wie ihn
Hirsch und Roth in ihrem Werk
“Das
neue
Gesicht
des
Kapitalismus”
beschreiben
haben.
In
ihrem
Buch
konstatieren
sie
eine
Veränderung
der
Produktionsweise. Der vierte Teil
schließlich wird 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
Kapitalismus.
Denn
der
Kapitalismus unserer Gegenwart
ist nicht der Selbe wie jener, den
Karl Marx oder später Antonio
Gransci vor Augen hatten. Eine

konkrete politische Praxis seinen
Nutzen entfalten.

Dorian Tigges studiert, obwohl er von der
durchweg bürgerlichen Struktur seines
Faches frustriert ist, Geschichte in
Marburg und hat außerdem noch einen
Abschluss in Kunstgeschichte. Derzeit ist
er für den SDS hochschulpolitischer
Referent
im
AStA.

marxistische
Kritik
unserer
Gegenwart sollte daher zwar mit
Marx und seiner Analyse des
Kapitalismus beginnen, aber
nicht damit enden. Es gilt die
Analyse und Methode von Marx
zu adaptieren und auf die
Gegenwart erneut anzuwenden
um so eine eigene, marxistische
Kritik der heute herrschenden
Verhältnisse
formulieren
zu
können. Gramsci, Hirsch und
Roth sowie Haug haben dies
getan. Diese Reihe begreift den
Marxismus als wissenschaftliche
Methode.
Teil II: Fordismus, eine neue
Produktions- und Lebensweise
- nach Antonio Gramsci1
2) Das Fließband revolutioniert
die Produktion
Im
Ausgehenden
19.
und
beginnenden 20. Jahrhunderts
ließ sich eine Veränderung der
Arbeitsbedingungen beobachten.
Mithilfe von wissenschaftlichen
Methoden wurde die Arbeit
intensiviert und die Ausbeutung
der Arbeitskraft damit optimiert.
Das von dem US-amerikanischen
Ingenieur Frederick Winslow
Taylor entwickelte Konzept der
wissenschaftliche
Betriebsführung
ist
bekannt
geworden als Taylorismus. Es
sieht unter anderem vor, die
Planung der Arbeit von ihrer
tatsächlichen Ausführung der
Arbeit zu trennen und die

Referenz für diesen Essay sind die Seiten 273 bis 302 aus dem Buch “Gramsci lesen”
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zeitliche
Taktung
der
Arbeitsprozesse
genau
vorzugeben. Diese Tendenz zu
einer mit den Mitteln der
Wissenschaft
intensivierten
Ausbeutung
der
Arbeitskraft
verschärfte sich weiter, als sie
mit der Technik des Fließbandes
kombiniert wurde. Durch den
systematischen
Aufbau
der
Produktion
rund
um
das
Fließband wurde der gesamte
Arbeitsprozess
in
kleinste
Teilarbeitsschritte zerlegt. Das
Wissen um den Prozess der
Produktion wurde damit von den
Produzent_innen selbst auf das
Fließband als Produktionsmittel
übertragen.
Jeder
einzelne
Arbeitsschritt
konnte
von
angelernten Arbeiter_innen ohne
handwerkliche
Ausbildung
übernommen werden. Im Jahre
1914 stellt Ford die Produktion
des Auto Modell T auf Fließband
um und konnte so einen
enormen
Produktivitätsschub
erreichen.
Doch
die
Fließbandarbeit
war
auch
äußerst monoton, physisch und
psychisch anstrengend und die
Arbeitsdisziplin ließ sich nur
schwer
aufrechterhalten.
Aufgrund der Monotonie der
immer selben mechanisch zu
wiederholenden
Handgriffe
sprach Taylor auch davon, der
neue Arbeiter_innen-Typ sei ein
»dressierter
Gorilla«.
Qualifizierte Berufsarbeit wurde
in ihre einzelnen Handgriffe
zerlegt. Für die einzelnen von
einander
getrennten
Arbeitsschritte brauchte es keine
besonderen
erlernten
Fähigkeiten mehr.

»Taylor bringt in der Tat mit
brutalem Zynismus das Ziel der
amerikanischen Gesellschaft zum
Ausdruck:
im
Arbeiter
die
maschinenhaften
und
automatischen
Haltungen
in
höchstem Grad zu entwickeln,
den alten psycho-physischen
Zusammenhang
der
qualifizierten Berufsarbeit zu
zerreißen, der eine gewisse
aktive Beteiligung der Intelligenz,
der Phantasie, der Initiative des
2
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Arbeiters verlangte, und die
produktiven Tätigkeiten auf den
bloßen
maschinell-physischen
Aspekt zu reduzieren«2

Gramsci hebt hervor, dass diese
Entwicklung nichts vollkommen
neues ist sondern die neuste
Erscheinungsform von etwas,
dass bereits mit dem Einsatz von
Maschinerie in der großen
Industrie auftauchte und hier
eine
neue
brutale
Form
gefunden hat. Doch dieser
Entwicklung wohnt auch eine
Dialektik inne. Die Arbeit ist
einerseits geistlos und verlangt
mechanisierte
Bewegung.
Andererseits schafft das auch
Freiraum zum Denken. Die
Arbeiter_innen sind eben kein
»dressierter Gorilla« sondern
bleiben Menschen und können
erkennen,
dass
sie
die
unmittelbare
Arbeit
nicht
befriedigt. Auch können sie
erkennen, dass man sie auf einen
»dressierten Gorilla« reduzieren
will und Widerstand dagegen
leisten.
Die
Kapitalist_innen
waren
sich
dieser
Gefahr
bewusst und trafen allerlei
Vorsichtsmaßnahmen
und
versuchten erzieherisch auf die
Arbeiter_innen einzuwirken.
Bevor die Arbeiter_innen aber
die Bewegungen geistlos und
mechanisch vollführen können
um sich dabei Gedanken über
andere Dinge zu machen, kommt
es zunächst zu einer schweren
Anpassungskrise.
Durch
die
Umstellung der Produktion auf
Fließband erreichte Ford 1914
einen
enormen
Produktivitätssprung.
Das
in
diesem Moment bestehende
Monopol
auf
die
neue
Produktionstechnik ermöglichte
Monopolgewinne
und
damit
auch Monopollöhne bei einer
Senkung des Produktpreises. Der
Produktivitätsfortschritt war so
groß, dass Ford die Löhne
erhöhen und trotzdem mehr
Gewinn einfahren konnte. In den
höheren Löhnen kam aber keine
besondere soziale Ader von Ford
zum Vorschein. Die Löhne
mussten erhöht werden um den
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Arbeitern überhaupt irgendeinen
Anreiz zu bieten sich dem neuen
Arbeitsregime zu unterwerfen.
Die
Fließbandgeschwindigkeit
und die Eintönigkeit der Arbeit
schreckte ab. Ford war aber an
einer
Stammbelegschaft
interessiert, um die Arbeit
möglichst effektiv gestalten zu
können. Trotz der deutlich
höheren
Löhne
war
die
Fluktuation
unter
den
Mitarbeiter_innen relativ hoch.
Hierin drückt sich aus, dass die
höheren Löhne dem Empfinden
der Arbeiter_innen nach nicht im
Verhältnis zu der deutliche
höheren
Arbeitsintensität
standen. Die neue Form der
Arbeit
hatte
nichts
Handwerkliches mehr und die
zeitliche
Taktung
der
Arbeitsschritte
sowie
die
Laufgeschwindigkeit
des
Fließbandes
setzten
die
Arbeiter_innen unter Zwang. Die
höheren Löhne konnten dies
nicht vollkommen ausgleichen.
Mit Zwang allein hätte sich das
neue
Arbeitsregime
nicht
durchsetzten
lassen.
Ein
Zwangsapperat mit ständiger
Überwachung der Arbeiter und
Maßnahmen zur Disziplinierung
hätte mehr gekostet als die
hohen Löhne. Am Ende einer auf
Zwang
und
Kontrolle
basierenden Strategie hätte Ford
vermutlich Probleme gehabt
überhaupt Arbeiter_innen zu
rekrutieren.
An
statt
den
Widerstand zu brechen zielte die
Strategie der hohen Löhne in
erster Linie auf die Zustimmung
der Arbeiter_innen zu den
Arbeitsbedingungen ab, trotz
verschärfter Ausbeutung der
Arbeitskraft.
3)
Der
lange
Arm
des
Kapitalismus reicht bis ins
Privatleben
Im Handwerk waren Kunst und
Arbeit noch zu einem gewissen
Anteil miteinander verbunden.
Die Handwerker_innen haben
einen
Spielraum
bei
der
Gestaltung.
Sie
vollführen
zahlreiche Arbeitsschritt vom
Rohstoff
bis
zum
fertigen
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Produkt. In der Industrie ging
dies spätestens verloren mit der
Einführung des Fließbandes und
der
damit
einhergehenden
Zerlegung der Arbeit in kleinste
Teilarbeitsschritte.
Die
Arbeiter_innen vollführten nur
noch
einen
oder
wenige
Handgriffe. Von der Planung und
Ausgestaltung
des
Produktionsprozess waren sie
vollkommen ausgeschlossen. Die
verschärfte
Ausbeutung
der
Arbeitskraft warf auch die Frage
auf,
wie
die
Arbeitskraft
dauerhaft
reproduziert,
also
wieder
hergestellt
werden
könnte. Die höheren Löhne
waren
für
die
Kapitalist_innenklasse
ein
zweischneidiges
Schwert.
Einerseits waren sie wichtiger
Bestandteil
des
neuen
Arbeitsregimes, dass nicht nur
Zwang und Kontrolle in der
Fabrik sondern auch einen
höheren Lebensstandart und
Massenkonsum
beinhaltete,
andererseits
hatten
die
Kapitalist_innen keine Kontrolle
darüber wofür die Arbeiter_innen
ihren höheren Lohn ausgaben.
Im Interesse der Kapitalist_innen
lag es die Freizeitgestaltung der
Arbeiter_innen zu beeinflussen,
damit die Arbeiter_innen ihre
nervliche
und
muskuläre
Leistungsfähigkeit
erneuerten,
sie erhielte und wenn möglich
steigerten
anstatt
sie
zu
schädigen und zu zerstören. Die
Kapitalist_innen versuchten die
Arbeiter_innen dazu zu bringen
ihr Geld »rational« auszugeben,
also zur möglichst effizienten
Reproduktion ihrer Arbeitskraft,
damit diese am nächsten Tag in
der Fabrik wieder voll zur
Verfügung stand. Dazu wurden
Inspektor_innenen
eingesetzt,
Moralkampagnen durchgeführt,
allerlei ideologische Propaganda
betrieben und auch der Staat
eingespannt. Zum Teil um
entsprechende
Gesetzte
zu
erlassen. Ziel war es eine
Alltagsideologie zu prägen, die
sich durch Sittenstrenge und
Tugendhaftigkeit
auszeichnet.
Gramsci
bezeichnete
dies
3
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polemisch
als
christlichen
Puritanismus.
Als
Hauptfeinde
der
angestrebten
Alltagsideologie
machten die Kapitalist_innen der
Alkohol und den Sexualtrieb aus.
Die standardisierte Arbeit im Takt
der Maschinen war ebenso
eintönig wie physisch und
psychisch anstrengend. Doch die
zeitliche
Taktung
und
die
aufeinander
aufbauenden
Teilarbeitsschritte
verlangten
eine konstante Arbeitsleistung.
Nichts graute die Kapitalist_innen
mehr als die Vorstellung von
Arbeiter_innen,
die
die
Monotonie der Arbeit mit einer
wilden
Freizeitgestaltung
ausglichen und nach einer Nacht
voller Alkohol und amouröser
Abenteuern und Verstrickungen
unausgeruht und unkonzentriert
in die Fabrik zurückkehrten.
»Die Wahrheit ist, dass der neue
Menschentypus,
den
die
Rationalisierung der Produktion
und der Arbeit erfordert, sich
nicht entwickeln kann, solange
der
Sexualtrieb
nicht
entsprechend
reguliert
und
seinerseits rationalisiert worden
ist.«3

Fordismus konnte also nicht
allein ein neues Fabrikregime
sein. Es musste eine neue
Lebensform
sein.
Die
Intensivierung der Arbeit machte
die Frage der Reproduktion der
Arbeitskraft umso bedeutsamer.
Die
Herrschaft
der
Kapitalist_innenklasse
musste
sich auf die Freizeit ausdehnen,
um die Aufrechterhaltung der
intensiveren Ausbeutung sicher
stellen zu können. Deshalb der
christlich-puritanisch verbrämte
Kampf gegen den Sexualtrieb
und für die Monogamie. Deshalb
die staatliche Prohibition nach
dem private Kampagnen nicht
die erhoffte Wirkung gezeigt
hatten.
In dieser Zeit wurde auch ein
neues Bild der weiblichen
Persönlichkeit herausgestellt. Der
Rückgang
traditioneller
Sozialmilieus
und
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Familienstrukturen trug seinen
Teil zu den heute bekannten
»Wilden Zwanzigern« bei. Die
Kapitalist_innenklasse
hatte
dagegen
Interesse
an
der
Kleinfamilie als neuem Modell
zur
Sicherstellung
der
Reproduktion der Arbeitskraft.
Die Frau wurde zur Hausfrau und
gleichzeitig
wurden
ihr
überhöhte weibliche Tugenden
zugeschrieben. So war sie nicht
nur verantwortlich für die
Reproduktion der männlichen
Arbeitskraft nach Feierabend
sondern auch Wächterin einer
sittsamen Lebensführung.
Das propagierte neue Konzept
der Kleinfamilie warf aber auch
neue Probleme auf. Bei einer
durch die verbesserte Hygiene
erhöhten Lebenserwartung war
eine Absicherung im Alter durch
die eigenen Kinder nicht mehr
gegeben und auch sonst war die
Kleinfamilie
mit
ihrem
Alleinernährermodell
schlecht
gegen
Risiken
wie
Arbeitslosigkeit, Unfälle oder
Krankheit abgesichert. Im Laufe
der Zeit entwickelten sich als
Antwort
auf
diese
neuen
Herausforderungen
teilweise
staatliche Versicherungsmodelle.
Der Fordismus war nicht nur ein
neues
Arbeitsregime.
Er
unterwarf die Arbeiter_innen
vollends dem Kapitalismus und
bestimmte nicht nur die Arbeit
sondern
auch
die
Freizeitgestaltung,
die
Familienform,
das
Konsumverhalten.
Es
entwickelten
sich
rigidere
Normen und Gewohnheiten der
Ordnungen,
Exaktheit
und
Präzision.
Dies
ermöglicht
komplexere
Formen
des
Gemeinschaftslebens und damit
auch eine komplexere Form des
Produzierens. Das heißt, dass der
innovativste
Teil
der
Kapitalist_innenklasse der ganzen
Gesellschaft einen Kampf des
Neuen gegen das Alte aufnötigte.
Mit Zuckerbrot und Peitsche
wurden die Arbeiter_innen in das
neue Fabrikregime eingefügt.
Gleichzeitig
begann
der
Kapitalismus das Leben über die
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Arbeitszeit hinaus zu bestimmen.

Gramsci führt dazu abstrakt aus,
dass sobald ein Konsens über
eine neue Struktur erreicht ist,
diese bestehen bleibt bis es zu
einer neuen Krise und einem
Kampf gegen des Neueren gegen
das inzwischen Veraltete kommt.
Nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges gab es eine solche
Krisensituation. Dazu bei trug
auch die Kollision zwischen
bisherigen
sexuellen
Gewohnheiten
und
aufklärerischen Utopien, mit
denen sich eine Jugend die aus
den
Schützengräben
zurückkehrte konfrontiert sah.
Verschärft wurde die Krise durch
die Spannung zwischen der vom
Fordismus
geforderten
Selbstkontrolle
und
den
Bedürfnissen der Überlebenden
des Krieges.

4) Exkurs über die Rationalität
In den letzten Sätzen ist bereits
angeklungen, wie sich bestimmte
Lebensformen
durchsetzen,
etablieren und in einer Krise
wieder abgelöst werden. Gramsci
beschreibt als rational, was einen
Existenzgrund gehabt und seinen
Dienst
getan
hat.
Jede
Lebensform hat ihre Geschichte,
kam auf weil sie zu den
herrschenden
Produktionsverhältnissen passte
und gerät in eine Krise wenn
diese sich verändern. Jede neue
Form
wird
also
ihrerseits
überwunden werden durch die
Schaffung eines neuen psychophysischen
Zusammenhangs.
Hier deutet Gramsci an, was wir
in
der
Rückschau
als
Entwicklungsgeschichte
des
Kapitalismus erkennen können.
Von der Industrie und großen
Maschinerie bei Marx zum
Fließband bei Gramsci und zum
Hightechkapitalismus bei Haug.
Diese
verschiedenen
Akkumulationsregime
waren
auch
verbunden
mit
unterschiedlichen Lebensformen.
Diese können mit der Zeit aus
einer Weise des Fortschritts zu
einem Hemmnis oder Hindernis
werden. Aber die Lebensweisen
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entwickeln sich nicht homogen
und nicht überall gleich. So
können
sie
rationale
und
inzwischen
irrationale
Bestandteile beinhalten und was
rational oder irrational ist, kann
sich lokal unterscheiden.
Gramsci merkt an, dass eine
Lebens-,
Handlungsund
Denkweise
einer
führenden
Klasse
nicht
vollständig
bekämpfenswert ist, wenn sie
sich auf die gesamte Gesellschaft
überträgt. Jede Lebensform habe
einen rationalen Zweck und eine
modische Form. Die herrschende
Klasse gibt dem rationalen Zweck
zugleich
eine
bestimmte
modische Form. Die modische
Form
kann
wechseln.
Der
rationale Zweck aber bleibt. Als
anschauliches
Beispiel
führt
Gramsci die Bekleidungsmoden
an. Diese sollte man separat von
dem rationalen Zweck der
Kleidung betrachten. Die Form
der Schuhe mag wechseln aber
der rationale Zweck hinter dem
tragen von Schuhen bleibt
bestehen. Gleiches gilt für Dinge
wie das Lesen und Schreiben
sowie weitere Beispiele. Mag
etwas
auch
von
der
herrschenden Klassen kommen
und ihr für den Moment nützen,
ist es deswegen nicht ganz und
gar ablehnenswert.
Aus
diesen
abstrakten
Überlegungen
heraus
kehrt
Gramsci
zu
den
gesellschaftlichen Verhältnissen
in Amerika und Europa zurück. In
Europa
gibt
es
eine
gesellschaftliche Schicht ohne
Verankerung in den modernen
Produktionsverhältnissen. Es ist
eine parasitäre übriggebliebene
Schicht aus vergangenen Zeiten
und ihre Lebensweise entspricht
in vielen Bereichen nicht mehr
den
herrschenden
Produktionsverhältnissen.
Gemeint ist der Adel der von
Landgütern und Verpachtung lebt
und nicht verbunden ist mit der
modernen
industriellen
Produktion. Trotzdem bestimmt
diese alteingesessene Schicht mit
ihren
Verbindungen
und
Kontakten
die
Kultur
und
Tradition. In Amerika gibt es
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diese Schicht nicht, da der
dortigen
Gesellschaft
die
Geschichte
des
Feudalismus
fehlt. An statt einer parasitären
Schicht,
die
von
der
Landverpachtung
und
dem
Staatsdienst lebt, dominiert dort
eine von der Pionierzeit geprägte
Schicht die sich durch ständige
Umtriebigkeit auszeichnet. In den
USA gab es damit bessere
Voraussetzungen
für
die
Rationalisierung der Produktion
und Arbeit.
Durchgesetzt
wurde
diese
Rationalisierung
sowohl
mit
Zwang als auch durch die
Herstellung
eines
Konsens.
Einerseits
wurde
das
handwerkliche
Gewerkschaftswesen
zerstört,
andererseits
höhere
Löhne
gezahlt,
soziale
Zuwendung
organisiert
und
Propaganda
betrieben.
»In
Amerika
hat
die
Rationalisierung
die
Notwendigkeit hervorgebracht,
einen
neuen
Menschentyp
auszuarbeiten, der dem neuen
Typus der Arbeit und des
Produktionsprozesses konform
ist«4
Die parasitäre Schicht in Europa,
die von der Landverpachtung
und dem Staatsdienst lebt, war
versucht den Fordismus auch bei
sich einzuführen. Sie wollten die
Produktivitätssteigerung
nachvollziehen ohne dabei die
Gesellschaft
von
dieser
parasitären Schicht zu befreien.
Gramsci prognostizierte, dass ein
solcher
Anachronismus
auf
Dauer nicht bestehen könne und
die Massenproduktion diese alte
Schicht hinwegfegen würde.
In den USA gab es diese
Gegensätze nicht. Dafür zeigten
sich
andere
Diskrepanzen.
Gramsci hebt zwei hervor.
Erstens
den
Unterschied
zwischen dem Anspruch an die
Lebensweise der Arbeiter_innen
(Monogamie, Prohibition) auf der
einen Seite und auf der anderen
Seite
dem
Lebensstil
der
Kleinbürger_innen, der von der
Jagd nach Affären und der Suche
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nach eingeschmuggeltem Alkohol
geprägt war. Lebenspraxen für
die den Arbeiter_innen die Muße
fehlte. Zweitens die Diskrepanz
zwischen der aktiven Rolle der
Industriearbeiter
sowie
Unternehmensmilliadäre auf der
einen Seite und auf der anderen
Seite der passiven Rolle der
Frauen.
Durch
die
Schönheitswettbewerbe und die
Inhalte in Kino und Theater
wurden diese quasi prostituiert.
Die reale Prostitution griff
besonders
in
den
oberen
Schichten immer weiter um sich.

5) Die Hegemonie entspringt in
der Fabrik
Im Vorherigen Abschnitt wurde
zunächst abstrakt, dann konkret
beschrieben wann Lebensformen
rational sind und in welcher
Beziehung
sie
zu
den
Produktionsverhältnissen stehen.
Noch
weiter
oben
wurde
erörtert, warum Fordismus nicht
nur ein Arbeitsregime war und
nicht nur sein konnte. Für die
Durchsetzung
des
neuen
Arbeitsregimes war nicht nur die
Einführung
der
neuen
Arbeitsweise nötig sondern auch
die
Zerschlagung
des
handwerklichen
Gewerkschaftswesen. Gefördert
wurde die Akzeptanz für den
Wandel außerdem mit höheren
Löhnen, sozialen Zuwendungen,
Massenkonsum
und
ideologischer
Propaganda.
Gerade dadurch, dass der
Konsum für die Masse der
Bevölkerung zugänglich wurde,
sollte fortan auch noch die
Wiederherstellung
der
Arbeitskraft
der
Profitmaximierung dienen. Dinge
wie Autos, Waschmaschinen,
Friseurbesuche
und
Urlaub
stellten nicht nur die Arbeitskraft
wieder her sondern waren
gleichzeitig Quellen des Profits.
Die amerikanische Kultur und die
fordistische
Produktionsweise
ordneten so die Arbeiter_innen
ganz dem Kapital unter. Nicht
nur während der Arbeitszeit in
4
5

“Gramsci lesen”: S. 285.
“Gramsci lesen”: S. 284.
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der
Fabrik
sondern
auch
während der Freizeit. Gramsci
erklärt, wie die amerikanische
Kultur, die Kleinfamilie, der
Massenkonsum, die erkaufte
Zustimmung
zu
den
Verhältnissen, der Konformismus
auf dem neuen Arbeitsregime
beruhen und wie die Herrschaft
des Kapitalismus so abgesichert
wird. In einem Satz:
»Die Hegemonie entspringt in
der Fabrik und braucht zu ihrer
Ausübung nur eine minimale
Menge professioneller Vermittler
der Politik und der Ideologie«5

Unter anderen Vorzeichen gab es
ähnliche Veränderungen in der
Produktionsweise
auch
im
Faschismus
und
in
der
Sowjetunion. Trotzki versuchte
mit
der
militärischen
Organisation der Arbeit die
strenge
Rationalisierung
nachzuempfinden, welche in den
USA tendenziell zu beobachten
war.
Doch
die
Arbeiter_innenheere scheiterten,
denn die neue Art zu Arbeiten
war in den USA verbunden mit
einer neuen Art und Weise zu
leben, zu denken und zu
empfinden. Veränderungen auf
dem einen Feld waren nicht
möglich ohne Bewegung auf dem
anderen Feld. In den USA wurde
diese Veränderungen erreicht
durch Inspekteure, Kontrolle,
Prohibition, Propaganda, höhere
Löhne,
Massenkonsum,
Massenkultur
und
Massenmedien.
Doch Gramsci war sich nicht
sicher, ob sich die neue
Produktions- und Lebensweise
aus den USA global durchsetzen
würde. Trotz des Erfolgs in den
USA wies Gramsci auch auf die
Nachteile des Fordismus. So
konnte
man
einerseits
prognostizieren, dass sich der
Fordismus überall durchsetzten
würde, weil er die Arbeitskraft
intensiver
ausbeutete.
Andererseits hätte es auch
passieren können, dass sich eben
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wegen
der
intensiveren
Ausbeutung
so
große
Verwerfungen
auftun
und
Widerstände organisieren, dass
das Modell wieder untergeht.
Das
fordistische
Produktionsmodell
schien
Gramsci jedoch im Wesentlichen
rational
und
damit
verallgemeinerungsfähig.
Er
verwies
darauf,
dass
die
durchschnittlichen
Fordarbeiter_innen nur dann zu
modernen
Druchschnittsarbeiter_innen
werden könnten, wenn der
psycho-physische
Anpassungsprozess sich langsam
vollziehen würde und in einem
Wechsel
von
Zwang,
Selbstdisziplin, Herstellung von
Konsens
und
steigendem
Lebensstandart.
Tatsächlich
konnte sich der Fordismus im
Zuge der globalen Auswirkungen
des Zweiten Weltkriegs auf
Produktion und Gesellschaft
endgültig durchsetzte.

Malte Pannemann studiert an der
FriedrichSchillerUniversität
Jena
Erziehungswissenschaft und Soziologie.
Er ist Referent für Hochschulpolitik des
Studierendenrates der Uni Jena und im
SDS
aktiv
im
Bundesarbeitskreis
Hochschulpolitik.
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Noch ein Aufruf zur Revolte? Kommentar zur Gewaltdebatte um
Blockupy

Die Protestkultur in Deutschland
ist normalerweise nicht dafür
bekannt, dass sie zu weit
reichenden
politischen
Zuspitzungen in der Lage ist, oder
überhaupt sonst irgendwelche
Überraschungen bietet. Strenge
Auflagen der Ordnungsämter
zwingen jede Demonstration in
geregelte Bahnen, was nicht
gerade die Spontanität der Aktion
befördert.
All
diejenigen
Aktivist*innen,
die
mit
radikaleren Aktionen aufwarten,
werden mit den Verboten von
Vermummung und sogenannter
Passivbewaffnung zwar nicht
völlig daran gehindert, aber
zumindest sofort kriminalisiert.
Und natürlich muss neben diesen
staatlich-repressiven
Faktoren
auch der immer noch regelmäßig
zitierte Verweis Lenins auf die
typisch
deutsche
Mentalität
erwähnt
werden,
wonach
Deutsche, die einen Bahnsteig
stürmen wollen, sich erstmal eine
Karte
kaufen.
Es weist allerdings vieles darauf
hin, dass sich dieser Zustand
gerade im Wandel befindet. Die
Radikalität
von
politischen
Auseinandersetzungen auf der
Straße hat sich in den letzten
Jahren merkbar gesteigert und
das
Aufeinanderprallen
von
Protestierenden und Polizei spitzt
sich auch immer wieder stärker
zu, als dies noch vor einigen
Jahren üblich war. Auch die
jüngsten, vollkommen friedlichen
Aktionen
gegen
das
G7Außenministertreffen in Lübeck
machen zumindest deutlich, dass
riesenhafte Polizeiaufgebote (mit
3.500 Kräften fast doppelt so
viele
Behelmte
wie
Demonstrierende)
mittlerweile
business as usual sind.
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von Bernd Bonfert

Wenn
aber
von
der
Radikalisierung von Protest die
Rede
ist,
stehen
natürlich
automatisch
die
BlockupyAktionen vom 18. März als
hervorstechendstes Beispiel im
Raum. Daher will ich mich hier in
erster Linie diesem Thema
widmen.
Dass die bürgerlichen Medien
sich in ihrer Berichterstattung
darüber mit Horrorszenarien und
Bildern
einer
in
Flammen
stehenden Main-Metropole zu
übertrumpfen versuchten, ist
dabei
nicht
wirklich
verwunderlich. Ebenso war zu
erwarten,
dass
der
staatstragende Parteienblock aus
CDU, SPD, Grünen und (in Hessen
immer noch standhaft) FDP
hierzu das entsprechende Echo
aus Forderungen nach schärferen
Gesetzen und Linke-Rücktritten
liefern
würde.
Was mich dagegen aber wirklich
überrascht,
ist
die
relativ
kontroverse Debatte innerhalb
der Linken (gesellschaftlich und
parlamentarisch) über die Frage
der Gewalt bei den Aktionen. Das
soll nicht etwa heißen, dass eine
Debatte
über
das
richtige
Vorgehen
und
über
die
erfolgreiche
Vermittlung
der
politischen Inhalte fehl am Platz
wäre, denn so eine Debatte war
und
ist
sicher
notwendig.
Überraschend finde ich dabei
speziell, wie unterschiedlich die
verschiedenen Bewertungen der
Ereignisse ausfallen. Ich beziehe
mich hierbei einerseits auf
Positionen einiger Mitglieder von
Die Linke, die sich Sorgen um die
Wahlstatistiken machen, welche
sie durch die Meinungsmache
gegen „linke Chaoten“ bedroht
sehen. Andererseits meine ich
damit aber auch die Einschätzung

einiger militanter Linker, für die
die gesteigerte Gewalt und die
vermeintliche Überforderung der
Polizei an sich schon ein positives
Ergebnis
darstellen.
Beide Ansichten gehen meiner
Auffassung nach am eigentlichen
Kern der Situation vorbei, denn
sie missverstehen die reale
Bedeutung von Gewalt und sehen
diese nicht im langfristigen
Kontext
von
Politik
und
Gesellschaft. Und langfristig ist
hier eine gemeinsame Position
nötig, aber auch möglich. Ich will
dies anhand einiger zentraler
Thesen
genauer
ausführen.
1. Gewalt ist immer ein
Ergebnis von Ohnmacht
Das Ausmaß an gewalttätigen
Auseinandersetzungen, das wir
bei Blockupy sehen konnten, ist
bereits
seit
langem
zur
Normalität für den größten Teil
der
anderen
europäischen
Länder geworden. Im Süden und
Osten
der
EU,
wo
die
Verheerungen von Krise und
Austeritätspolitik am größten
sind, haben sich die Konflikte
auch
entsprechend
längst
zugespitzt. Die Gewalt von
Protestierenden ist in diesem
Sinne eine Reaktion auf das
immer repressiver agierende
politische und wirtschaftliche
System, gegen welches kaum
noch
Schutz
durch
Wohlfahrtsstaatlichkeit, ganz zu
schweigen von demokratischer
Mitbestimmung existiert. Diese
Ohnmacht
und
die
damit
einhergehende Gewalt waren
lange Zeit nicht oder nur wenig in
der deutschen Öffentlichkeit
spürbar. Der 18. März mag daher
tatsächlich
einen
einschneidenden
Zeitpunkt
darstellen, da nun der bisher
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verbreitete Mythos von der
deutschen
Stabilität
und
Zufriedenheit endlich beginnt
aufzubrechen.
Mit
anderen
Worten
tritt
hierdurch
die
Realität
der
gesellschaftlichen Verhältnisse in
der öffentlichen Wahrnehmung
endlich sichtbarer zutage. Dass
einige Mitglieder von Die Linke
dies (zumindest intern) beklagen
und
fordern,
dass
die
Aktivist*innen
doch
bitte
zurückhaltender sein sollen um
nicht potenzielle Wähler*innen
abzuschrecken, ignoriert daher
völlig, dass diese Gewalt das
direkte Ergebnis eben der
herrschenden Verhältnisse ist,
welche die Linke doch verändern
will.
Führende
Abgeordnete
stellen diesen Zusammenhang in
ihren
öffentlichen
Positionierungen zu wenig her.
Sie versuchen oft den Fokus
sofort auf die herrschenden
Verhältnisse zu lenken und
stellen
die
Gewalt
als
bedauerliche Ausrutscher dar.
Doch die Gewalt ist selbst
Ausdruck
der
sozialen
Ungleichheit und der Repression,
sie ist also durchaus auch
Ausdruck davon, dass Die Linke
mit
ihren
politischen
Forderungen Recht hat. Das
sollten ihre Mitglieder nicht
vergessen und entsprechend
sollten sie die Radikalisierung der
Proteste politisch verarbeiten,
statt
sich
zu
sehr
der
vermeintlichen
sozialen
Wünschbarkeit
anzupassen.
Auf der anderen Seite der
Diskussion wird die Gewalt
dagegen zu sehr als Selbstzweck
betrachtet. Bereits einen Tag
nach den Blockupy-Aktionen hat
der Aktivist Peter Schaber einen
größtenteils
äußerst
lesenswerten Kommentar im
Neuen Deutschland geschrieben
(„Gewalt!“ vom 19.03.2015), dem
ich nur in zwei Punkten
widerspreche. Erstens meint er,
dass die Polizei völlig überfordert
war und in ihrer Strategie
gescheitert ist, was ich für viel zu
optimistisch halte. Dazu aber
später mehr. Zweitens stellt er
fest, dass in Deutschland keine
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einflussreiche,
gesellschaftlich
verankerte, linke Gegenmacht
existiert, die aus sich heraus
soziale Veränderungen erzwingen
kann – soweit noch d'accord –
weswegen seiner Meinung nach
Gewalt nötig sei um die Passivität
und
Unterordnung
im
Bewusstsein der Bevölkerung
aufzubrechen. Hier überschätzt
er,
wie
ich
finde,
das
politisierende
Potenzial
von
Gewalt.
Konfrontation
und
Widerstand müssen sicherlich
wichtige Bestandteile einer linken
Bewegung
in
repressiven
Systemen sein, aber sie sind
nichts
ohne
entsprechende
langfristige, politische Inhalte.
Gewalt
allein
schafft
kein
Bewusstsein und sie schafft ganz
sicher keine Gegenhegemonie.
Sie ist selbst wie gesagt erst
einmal nur eine Reaktion auf
Ohnmacht.
Das
politische
Bewusstsein,
das
in
der
Gesellschaft
hervorgerufen
werden soll, muss also bei den
Protesten immer im Vordergrund
stehen.
Bei Blockupy gelang dies nur
bedingt. Vor allem bei den
Blockaden am Vormittag schien
die Gewalt kaum mit politischen
Inhalten verknüpft zu sein,
sondern zielte in erster Linie auf
die
Konfrontation
um
der
Konfrontation willen ab. Selbst
wenn dies bewusstseinsbildend
wäre, geht es trotzdem in die
falsche
Richtung,
denn...
2. Die Polizei ist nicht das
politische Ziel
Blockupy
ist
ein
antikapitalistisches Bündnis, das
sich gegen die Austeritätspolitik
der Europäischen Union und
ihrer Mitgliedsstaaten ausspricht.
Aus genau diesem Grund sollten
die Blockaden am 18. März um
die EZB herum stattfinden. Die
EZB war für diesen Tag das
symbolische
Ziel
des
antikapitalistischen Widerstands.
Wieso bitte kam es dann kaum zu
Auseinandersetzungen in der
Nähe der EZB, sondern in erster
Linie irgendwo in der Frankfurter
Innenstadt und auf diversen
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Brücken?
Mir ist natürlich bewusst, dass es
absichtlich viele verschiedene,
strategisch
platzierte
Blockadepunkte gab, auf die sich
verteilt wurde. Dennoch finde ich
es bezeichnend, dass die größten
Ausschreitungen fernab von der
EZB stattfanden, sodass eine
antikapitalistische
Symbolwirkung durch geeignete
Bilder vollkommen unmöglich
wurde. Hierin liegt der Grund,
weswegen ich jeder Einschätzung
widerspreche, die annimmt, die
Polizei hätte an diesem Tag die
Kontrolle verloren und wäre
überfordert gewesen. An der EZB
selbst
zeigten
sich
die
Einsatzkräfte so friedlich und deeskalierend, wie man sie selten
erlebt, doch an allen anderen
Orten wurde hart durchgegriffen.
Dies wurde der Polizei leider
relativ leicht gemacht, weil sehr
viele
der
radikaleren
Aktivist*innen es sich nicht
nehmen ließen, die zahlreichen,
leeren,
unbewachten
Polizeiautos mitten in der Stadt
(man mag an Bauernopfer
denken) zu demolieren und zum
Teil sogar eine Polizeiwache zu
attackieren.
Hinzu
kommt
stellenweise noch die nicht zu
leugnende
wahllose
Gewalt
gegen
Sparkassen,
Straßenbahnen, Geschäfte und
Privatautos, die aber sämtlich
glücklicherweise
von
der
überwältigenden Mehrheit der
Beteiligten
schon
währenddessen kritisiert und
abgelehnt wurde. Das Ergebnis
sind jedenfalls zahlreiche Bilder
von randalierenden Gruppen
und Zerstörung mitten in der
Innenstadt,
aber
keine
aussagekräftigen Bilder an der
militarisierten Zone um die EZB –
die Strategie der Polizei ging also
offensichtlich
voll
auf.
Ich denke an dieser Stelle ist es
wichtig einen Schritt zurück zu
treten und sich noch einmal zu
vergegenwärtigen,
welchen
Zweck Protest, vor allem auch
radikaler Protest unmittelbar
haben muss. Da Gewalt im Zuge
dieser Aktionen ein Ausdruck von
Machtlosi
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gkeit ist, ist es durchaus
nachvollziehbar, wenn sie sich
gegen diejenigen Stellen richtet,
von denen Repression ausgeht.
Und
die
Polizei
ist
im
Kapitalismus zweifelsohne ein
repressiver Apparat, der dazu
genutzt wird, das herrschende
System zu schützen und den
Widerstand der unterdrückten
Klassen niederzuschlagen. Aber
die Polizei ist nicht das Zentrum
der kapitalistischen Macht und
sie repräsentiert auch nicht aus
sich
selbst
heraus
die
ökonomischen Interessen der
Herrschenden. Kurz: Sie ist nicht
das Ziel und auch nicht der
politische Gegner. Diese finden
sich
stattdessen
bei
den
ökonomischen Eliten und in den
Machtzentren
der
Staatsapparate.
Radikaler,
antikapitalistischer
Protest muss die politischen
Inhalte immer mit ausdrücken
und
sich
explizit
darauf
ausrichten.
Die
Auseinandersetzung
mit
der
Polizei kommt ganz von selbst,
wir müssen sie nicht suchen. Sie
ist nur die Hürde, nicht das Ziel.
3. Bürgerliche Medien
ignorieren immer unsere
politischen Inhalte
Ich muss natürlich gestehen,
dass dieser letzte Punkt leichter
formuliert als umgesetzt ist. Trotz
aller Kritik halte ich es für
entscheidend, die Radikalisierung
der politischen Konflikte als
notwendigen
Teil
der
gesellschaftlichen Entwicklung im
autoritären
Kapitalismus
anzuerkennen und entsprechend
politisch zu begleiten. Sich von
dieser Entwicklung distanzieren
zu wollen, ist realitätsfern und
macht noch nicht einmal als
opportunistische Wahlstrategie
irgendeinen Sinn. Denn das
Problem
bei
unseren
bürgerlichen
Medien
ist
schlichtweg,
dass
sie
grundsätzlicher
Kapitalismuskritik keinen Raum
geben, ganz gleich wie radikal
oder moderat sie auftritt. Selbst
wenn die Rollen in den Augen
der Zeitungen vertauscht sind,
wie es im Zuge der Blockupy
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Aktionstage 2013 der Fall war,
werden die eigentlichen Inhalte
ausgeblendet. Damals hatten
einige Beamte Gewalt gegenüber
Journalist*innen
eingesetzt,
sodass wochenlang über die
Polizeigewalt berichtet wurde
(ohne
wirkliche
politische
Konsequenzen
wohlgemerkt).
Diese
Art
der
öffentlichen
Skandalisierung mag natürlich
auf den ersten Blick für unsere
Zwecke wünschenswerter sein
als es jetzt der Fall ist, aber für
beide Situationen gilt: Über
Kapitalismuskritik
redet
niemand.
Es wird also deutlich, dass ein
möglichst
angepasstes,
unschuldiges Auftreten ebenso
wenig Erfolg hat wie die radikale
Konfrontation
–
zumindest
solange wir uns auf die
etablierten Medien verlassen.
Außerdem scheint keine der
beiden
Situationen
die
Ausweitung
der
staatlichen
Repression wirklich verlangsamt
zu haben. Im einen Fall merkt die
Polizei, dass der öffentliche
Skandal sie nur kurzzeitig stört,
im anderen Fall nutzt sie den
Skandal als Motivation zum
Aufrüsten.
Wir müssen eine realistischere
Einschätzung darüber finden,
inwieweit
wir
als
Linke
(alternativ,
subaltern
und
oppositionell wie wir alle sind)
die öffentliche Wirkung unserer
Protestformen wirklich steuern
können. Die etablierten Medien
sind mehrheitlich grundsätzlich
gegen uns und sie fallen auch
nur bedingt auf Anbiederung
herein. Um das zu ändern und
den Menschen unsere alternative
Sichtweise näher zu bringen,
müssen
wir
erst
Gegenhegemonie aufbauen und
das braucht Zeit. Ebenso braucht
es
ein
höheres
Maß
an
inhaltlicher
Geschlossenheit.
Eine
gute
Außenwirkung
erfordert also (ganz unabhängig
vom Ausmaß der Radikalität)
eine bessere Verständigung über
unsere gemeinsamen Ziele und
Forderungen, denn diese sind es,
die wir nach außen tragen
müssen.
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Fazit und Ausblick - Was
bedeuten diese Erfahrungen
von Blockupy nun langfristig
für die gesellschaftliche und
parlamentarische
Linke?
Wir wissen alle seit Jahren, dass
in
unserem
neoliberalen
Kapitalismus eine Zuspitzung der
gesellschaftlichen Widersprüche
stattfindet. Was wir im Moment
sehen, sind die Anfänge der dazu
gehörenden Radikalisierung von
gesellschaftlichem Widerstand,
jetzt auch hier in Deutschland. Es
ist darum wichtig, dass die Linke,
als Bewegung und Partei hierzu
eine gemeinsame, progressive
Haltung einnimmt. Dazu mag
noch
einiges
an
Anpassungsbedarf
notwendig
sein, doch habe ich hier versucht
darzustellen, dass insbesondere
in den Diskussionen über die
Gewaltfrage
viele
unnötige
Missverständnisse aus der Welt
geschaffen
werden
können.
Auf
Seiten
der
Bewegung
beispielsweise
wird
ein
verstärkter
Konfrontationskurs
gegenüber der Polizei oft noch
aus einer sehr kurzsichtigen
Perspektive
als
eine
Art
Selbstzweck
aufgefasst.
Da
Bewegungen aber Symbolpolitik
machen und politisieren wollen,
ist es hier notwendig, die
antikapitalistischen
Inhalte
stärker zu betonen und auch
entsprechend die aktionistische
Strategie
anzupassen.
Unabhängig von dem Maß an
Radikalität
der
jeweiligen
konkreten Aktion muss allen
Beteiligten klar sein, was das
politische Ziel ist und welche
Symbolik erzeugt werden soll.
Nur so können Inhalte auch erst
nach außen gelangen, was ja
letztlich
das
Ziel
ist.
Auf Seiten der Partei hingegen
wird
teilweise
der
Anpassungsdruck von Parlament
und
Medien
zu
sehr
verinnerlicht. Dabei sind es
genau dieser Anpassungsdruck
und die damit verbundene
Skandalisierung von Protesten,
die
ja
die
herrschende
Hegemonie
und
die
Kapitalinteressen stützen. Die
Linke muss diese Heuchelei der
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Meinungsmacher verurteilen und
die
dahinter
liegenden
Herrschaftsverhältnisse
entblößen. Die Radikalisierung
von Widerstand ist das natürliche
Ergebnis
der
autoritären,
kapitalistischen Politik, die Die
Linke
ohnehin
seit
Jahren
kritisiert. Es wäre also notwendig,
dass sie diesen Zusammenhang
so
deutlich
macht.
Ich sehe keinen Grund, warum
derartige Widersprüche erhalten
bleiben sollten. Das Potenzial für
eine gemeinsame, langfristige
Strategie ist immens und das
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einzige, was dafür notwendig ist,
ist eine intensivere, solidarische
Kommunikation. Es ist daher zu
begrüßen,
dass
weiterhin
gemeinsam
am
BlockupyBündnis festgehalten wird. Die
offensichtlich
anstehende
Verlagerung der Proteste nach
Berlin
macht
außerdem
wahrscheinlich die Vermittlung
von politischen Inhalten und
Symbolen
einfacher.
Die Zuspitzung der Verhältnisse
wird voranschreiten und es ist
wichtig, dass wir diesen Prozess
gemeinsam und mit klarer
antikapitalistischer
Zielsetzung
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begleiten.

„Man kann sagen, dass keine
wirkliche
Bewegung
das
Bewusstsein
ihrer
Ganzheitlichkeit auf einen Schlag
erlangt, sondern erst nach einer
Reihe von Erfahrungen [...]“
(Gramsci,
GH:
1721)
Bernd Bonfert studiert an der Uni
Marburg Politikwissenschaft im Master
und ist dort auch im SDS aktiv. Außerdem
engagiert er sich im AStA für Kritische
Wissenschaft. Bei den Blockaden an der
EZB war er aus RechercheZwecken
beobachtend anwesend.

Bildung für ein feministisches
Projekt
von Kerstin Wolter und Ines Schwerdtner

Die Frage, was Bildung für ein
(linkes) feministisches Projekt
bedeutet, ist eigentlich schon
falsch gestellt; jedes feministische
Projekt
ist
sogleich
eine
Lernbewegung, also in einem
weiten
Sinne
Bildung.
Feminismus
bedeutet
den
eigenen Standpunkt in einer
Gesellschaft zu reflektieren, die
eigene
Verstricktheit
in
patriarchale
Strukturen
zu
erkennen und, wo möglich,
Widerstand zu leisten. Feministin
zu sein bedeutet zu lernen, aus
den eigenen Fehlern, den Fehlern
der Vorgängerinnen, aus ihren
Erfolgen
und
ihren
Enttäuschungen. In diesem Sinne
ist
jedes
feministische
Transformationsprojekt
ohne
Lernen nicht zu denken. Die
Bildung kommt nicht von Außen
zum Feminismus hinzu, sie steckt
bereits
in
ihm.
Wenn Bildung nicht von Außen
zum Feminismus hinzukommt,
sondern schon in ihm steckt,
stellt sich die Frage, wie konkrete
Bildung in einem und für ein
feministisches Projekt aussehen
kann. Und schon ist man bei der
nächsten
Frage:
was
ist
überhaupt ein feministisches
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Projekt? Wie eng und wie weit
lässt es sich fassen? Was ist sein
Ziel? Welche Widerstände und
Herausforderungen bringt es mit
sich? Und wann sind wir Teil
eines solchen? Ein feministisches
Projekt ist ein Projekt, in dem es
in besonderer Weise darum geht,
die Atomisierung in einer von
Konkurrenz, Profitmaximierung
und
Patriarchat
geprägten
kapitalistischen Gesellschaft zu
überwinden, um schließlich die
Verhältnisse an sich überwinden
zu können. Feminismus als
Lernbewegung heißt für uns, die
individuelle Lernerfahrung in
einen kollektiven Bildungsprozess
zu überführen, indem wir das
Lernen bereits als kollektiven
Prozess verstehen. Feministisch
heißt auch, sich selbst als
handlungsfähiges
Individuum
und
gleichzeitig
Teil
der
Gesellschaft zu erkennen. Es
heißt auch, sich als Frau* zu
erkennen
und
die
Herausforderung
anzunehmen
und
gegen
die
vielfachen
Diskriminierungen
und
Unterdrückungen Widerstand zu
leisten. Hierbei stoßen wir immer
wieder auf Widersprüche. So
sehen wir Feminismus nicht als
ein Projekt für Frauen* allein,

sondern
als
ein
emanzipatorisches Projekt für
alle Menschen. Trotzdem sind es
in erster Linie Frauen*, die sich in
feministischen
Auseinandersetzungen bewegen
und in ihnen lernen. So bleibt oft
weniger Zeit für andere Fragen
und man fühlt sich fast zerrissen
zwischen den vielen Baustellen,
die es zu bearbeiten gilt. Diesen
Widerspruch werden wir so
schnell nicht aufheben können.
Wir müssen in und mit ihm
arbeiten, um voranzuschreiten.
Bildung im engeren Sinne ist
deshalb zentraler Teil in einer
feministischen Lernbewegung. Als
ein feministisches Projekt, das
sich sogleich als links oder radikal
oder gar marxistisch versteht (es
ist ja nicht so, als herrsche hier
Einigkeit in den Gruppen, in
denen wir aktiv sind oder als
würden die Bezeichnungen sich
ausschließen), stellen wir uns die
Frage nach Vernetzungen, nach
dem systematischen Zugang zu
feministischer Theorie, Prosa und
Bewegungsgeschichte. Die Orte
hierfür, müssen wir uns teilweise
hart erkämpfen, um uns die
Fähigkeiten anzueignen, die uns
handlungsfähig machen. Dazu
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können Lesekreise und große
Konferenzen zählen, so wie die
Erfahrung aus vergangenen und
aktuellen Auseinandersetzungen.
In
selbstgeschaffenen
Institutionen haben wir (und wir
meinen wir als die gemeinsame
Bewegung ohne für Einzelne zu
sprechen) gelernt, dass sich ein
radikal
demokratischer
Feminismus nicht von allein
ergibt, sondern dass wir ihn uns
gemeinsam
in
einem
langwierigen
Lernprozess
aneignen müssen. Ebenso haben
wir
gelernt,
dass
unser
Lernprozess nie abgeschlossen
sein wird und wir weder als
Feministinnen geboren noch
endgültig
den
wahren
Feminismus finden werden. Wir
befinden uns im Werden. Dieses
Verständnis von Feminismus und
uns selbst macht uns auf eine
paradoxe Art stärker: in dem
Wissen, nicht den Masterplan in
der Tasche zu haben, befinden
wir uns andauernd auf der Suche
und
nehmen
die
Herausforderung
einer
Lernbewegung
an.

Wer lehrt die Lehrerin?
Frei nach dem Motto „Wer
erzieht eigentlich den Erzieher?“
fragen wir uns auch: wer lehrt
eigentlich die Lehrerin? Die Frage
beantwortet sich in der Praxis,
einer feministischen Praxis. Wir
geben dafür Beispiele aus
unseren Kontexten.
Im Bündnis Frauen*kampftag,
das die Demonstration am 8.
März in Berlin organisiert, sind
wir aufeinander als Lehrende
und Lernende angewiesen. So
war das Bündnis für den
Frauen*kampftag zunächst als
ein
Bündnis
von
Jugendorganisationen
geplant
worden (was die Auswahl der
eingeladenen
Organisationen
zum ersten Bündnistreffen zeigt),
um so etwas wie einen neuen,
jungen Feminismus auf die
Straße und damit in die
Öffentlichkeit zu tragen. Es
wurde jedoch schnell klar, dass
es so einfach nicht ist und
sowieso keine klare Abgrenzung
zwischen altem und neuem
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Feminismus möglich ist. Wie
sollte dieser „neue“ Feminismus
aussehen ohne sich auf die
vorangegangen
feministischen
Bewegungen
zu
beziehen?
Bereits
zum
nächsten
Bündnistreffen wurde breiter
eingeladen und die Generationen
von feministischen Aktivistinnen
trafen
auf
einander.
Nun
arbeiteten Frauen, die bereits seit
Jahrzehnten eine Demonstration
am
8.
März
organisieren,
zusammen mit Frauen (auch
Männern, im übrigen), die noch
nie eine Demoroute diskutiert
oder an einem solchen Bündnis
teilgenommen haben. Uns wurde
deutlich, dass ein feministisches
Projekt nicht nur als lineares
Lernen erfahren wird, sondern
ständig
der
Gefahr
des
„Verlernens“ ausgesetzt sind.
Gleichzeitig sehen wir, dass es
notwendig
ist,
bestimmtes
Wissen von Normen und Werten
zu verlernen. Es kommt also
darauf
an,
an
vergangene
Erfahrungen anzuknüpfen und
immer wieder neue Schlüsse aus
ihnen zu ziehen. Im Bündnis
Frauen*kampftag
lernen
die
„Neuen“
von
den
„Alten“.
Gleichzeitig werfen die Jüngeren
neue Fragen auf, fordern das
Sternchen in den Frauen* und
bringen viele Vorstellungen ins
Wanken. Wie geht ein so diverses
Bündnis damit um, außer, indem
sich die Aktiven auf Augenhöhe
begegnen und einander zuhören,
voneinander lernen und sich
überzeugen? Natürlich gibt es
auch dort Machtkämpfe, doch sie
werden anders ausgetragen als
in den meisten anderen linken
Zusammenhängen,
die
wir
kennen. Aus früheren Gruppen
haben wir gelernt, dass wir die
Machtkämpfe nicht um den Preis
einer Spaltung austragen sollten.
Damit das Bündnis arbeiten
kann, müssen die Kämpfe und
Widersprüche
anders
ausgetragen werden. Nach den
Erfahrungen
der
ersten
Demonstration 2014 gründete
sich deshalb eine Arbeitsgruppe
„Widersprüche“, die die Konflikte
nach Außen tragen und einen
Umgang mit ihnen finden sollte.
So wurde hier zum Beispiel
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diskutiert, wie wir mit dem
Widerspruch umgehen, dass wir
ein feministisches Projekt für alle
sein wollen, aber vor allem aus
Weißen, akademischen Frauen
bestehen. Wie können wir die
Grenzen zwischen verschiedenen
Gruppen
von
Menschen
überwinden?
Wie
soziale
Unterschiede sichtbar machen
und den Umgang mit ihnen
produktiv gestalten? Wie können
wir die verschiedenen Formen
gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit nicht nur
analysieren, sondern aktiv an
einem
Ort
der
Auseinandersetzung
überwinden? Die Arbeitsgruppe
ist ein Versuch. Die künftige
Praxis wird zeigen, wie gut sie
funktioniert.

Im
Bündnis
für
den
Frauen*kampftag
arbeiten
jedoch
nicht
nur
Frauen
verschiedener
Generationen,
sondern auch Frauen* aus der
ehemaligen DDR und der alten
BRD zusammen. Wenngleich
diese
unterschiedlichen
Erfahrungen in Ost und West im
Bündnis keine Rolle spielen, so
tun sie es zum Beispiel in der
Dialektikgruppe des Instituts für
kritische Theorie Berlin (InkriT).
Seit mindestens 25 Jahren spielt
das
notwendige
Lernen
voneinander und füreinander
hier eine besondere Rolle. Die
Lebenswirklichkeiten
der
anderen
anzuerkennen,
aus
ihnen zu lernen und gemeinsam
zu kämpfen, ist ein andauernder
Prozess. In gewissem Sinne sind
wir in diesem Prozess alle
Lernende und Lehrende zugleich.
Da wir wissen, dass es keinen
überlegenen Standpunkt gibt,
müssen wir uns (trotz aller
Schwierigkeiten) auf die anderen
in der Gruppe und auf ihre
Ansichten einlassen. Eine solche
Haltung
kann
uns
auch
befähigen, einen internationalen
Feminismus zu begründen, der
die Fragen von Rassismus und
Nationalismus ebenso aufnimmt
wie die der verschiedenen
Sprachen. Mit dem Bewusstsein
für Unterdrückungsverhältnisse,
mit der Erfahrung des gelebten

Verband & Partei
alltäglichen Widerstands und
seiner Tücken, mit der Akzeptanz
für verschiedene Standpunkte,
könnte uns ein gemeinsamer
Kampf gelingen. Es wäre dieses
Bewusstsein, das ein linkes
Transformationsprojekt
im
Ganzen
benötigt.
Dazu gehört auch die eigene
Geschichte
und
die
feministischer
(und
anderer
emanzipatorischer) Bewegungen
aufzuarbeiten und sich selbst
darin zu erkennen. Für ein
feministisches
Transformationsprojekt ist es
unumgänglich
aus
dieser
Geschichte zu lernen. Nicht
umsonst hieß das erste Panel auf
dem diesjährigen Kongress Die
Kraft der Kritik. Wege des
Marxismus-Feminismus: „Aus der
Geschichte lernen“. Nicht, dass
es über die Interpretation der
Geschichte Einigkeit gäbe, doch
der
kritischen
Aufarbeitung
unserer Bewegung und ihrer
Umstände entzieht sich keine. So
wird
der
Kongress
zur
Bildungsstätte
für
die
verschiedenen
Feministinnen.
Unter großer Anstrengung und
mit dem hohen Anspruch an ein
kraftvolles und internationales
Projekt
kommt
ein
Raum
zustande, der auch Fragen und
Zweifel zulässt. Ein Raum, der
Unsicherheiten über den Begriff
„Rasse“ zu Tage führt und der aus
der Unsicherheit doch eine
Stärke machen kann. Ebenso
müssen
wir
bei
den
Bündnistreffen
des
Frauen*kampftages lernen, was
Migration und Weiß-Sein in
unserem Bündnis bedeuten, wir
müssen
die
Fragen
von
Kolonialismus und Krieg stellen.
So wird jeder Redebeitrag oder
Button für die Demo zur
Auseinandersetzung
um
Geschichte und Gegenwart, der
wir uns stellen müssen, wenn wir
gemeinsam
demonstrieren
wollen.
Orte für feministische Bildung
Im Studierendenverband Die
Linke.SDS der mit der linksjugend
['solid]
einen
gemeinsamen
Bundesarbeitskreis Feminismus
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hat,
gehört
feministische
Bildungsarbeit zur jahrelangen
Praxis. Dabei lassen sich im
Selbstverständnis des Verbandes
die Worte „Feminismus“ oder
„feministisch“
nicht
finden.
Feministische Fragen werden hier
nur von wenigen gestellt und von
noch wenigeren bearbeitet. Diese
wenigen sind in erster Linie
Frauen*.
Wenn
wir
davon
ausgehen, dass Menschen sich
entlang
von
Interessen
organisieren, ist dieser Fakt auch
nicht weiter verwunderlich. Wenn
Frauen* in einer kapitalistischen
und patriarchalen Gesellschaft
gleich doppelt diskriminiert und
ausgebeutet werden, kann der
Standpunkt von dem aus wir
einen
linkes
Transformationsprojekt,
das
nicht nur feministisch, sondern
allgemein
menschlich
und
emanzipatorisch sein soll, nicht
ohne die Perspektive von Frauen
denken. So haben wir auch den
Ausgangspunkt
feministischer
Bildung gefunden. Im SDS haben
wir
uns
deshalb
Räume
geschaffen, in denen Frauen
unter sich und für sich lernen
und sich gegenseitig bilden
können – ein Lernen auf
Augenhöhe. Das Verhältnis von
Lehrender und Lernender war so
an
vielen
Stellen
bereits
aufgehoben. Natürlich nie ganz,
aber der Anspruch voneinander
und miteinander zu lernen, war
viel selbstverständlicher als in
jedem anderen Kontext. Im SDS
sind wir noch am Anfang der
Suche nach einem umfassenden
Konzept
für
feministische
Bildung. Bereits erprobte und
verbreiterte Formen sind das
Aufspüren von gesellschaftlichen
Ursachen für Unterdrückung und
Diskriminierung in vermeintlich
individuellen Erfahrungen und
die Schaffung einer Atmosphäre,
in der das kritische Hinterfragen
gesellschaftlicher
Verhältnisse
aus dem eigenen Denken und
Handeln heraus entsteht.
Warum eigentlich Bildung für ein
feministisches
Projekt?
Und
welches Verhältnis hat Bildung
im
Spannungsverhältnis
zwischen Theorie und Praxis?
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Wenn wir uns selbst in der
Bewegung erkennen und diese
zugleich
als
Lernbewegung
begreifen, scheint sich die
Spannung schon buchstäblich
aufzulösen. Doch die Spannung
bleibt
tagtäglich
bestehen,
machen wir uns doch in unseren
Kontexten ständig Gedanken
über Bildung im engeren Sinne.
Im SDS sah diese Bildung so aus,
dass wir uns den Inhalten
historisch
genähert
haben.
Langsam haben wir uns die alten
und
neuen
Klassiker
feministischer
Theorie
und
Analyse angeeignet. Schnell sind
jedoch einige von uns zu dem
Punkt
gekommen,
dass
feministische
Bildung
nicht
heißen kann, dass Frauen sich
allein
mit
dezidiert
feministischen
Inhalten
beschäftigen. Überließen wir
doch so den „harten Stoff“ (also
marxistische
Theorie)
den
Männern. Also wollten wir uns
auch
gemeinsam
in
die
marxistischen
Klassiker
einarbeiten. Gefühlt stehen wir
hier noch am Anfang. Doch
schauen wir auf die lange
Geschichte
feministischen
Eingreifens zurück, erkennen wir,
dass wir schon einen langen Weg
zurückgelegt haben. Genau diese
Erkenntnis gehört ebenso zu
einem feministischen Projekt wie
das Gefühl, nicht allein zu sein.
Gleichzeitig wird uns deutlich,
dass wir uns die Räume für
feministisches Lernen immer
wieder neu schaffen müssen.
Darüber diskutierten wir (die
Autorinnen)
auch
in
dem
Bildungsworkshop
des
Kongresses Die Kraft der Kritik.
Wege
des
MarxismusFeminismus
mit
der
australischen
Bildungswissenschaftlerin Terri
Seddon. Wie könnte es uns
besser gelingen eine linke und
feministische Wissensproduktion
zu fördern? Welche Hürden gibt
es auf diesem Weg und wie
könnte man diese abschaffen?
Auch eine Reflektion über die
Produktion und Weitergabe von
Wissen, über die Produktion von
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Persönlichkeiten
in
den
Bildungsinstitutionen ist für ein
feministisches
Transformationsprojekt
unerlässlich, wollen wir ein
Fundament schaffen und auch
für
nächste
Generationen
kritisches
Denken
möglich
machen. Dazu gehört es auch,
unnötige Hürden beim Verstehen
abzubauen. Im Bündnis zum 8.
März überlegten wir uns daher,
wie der Zugang zur politischen
Aktivität (dem Demonstrieren,
der Mitarbeit) erleichtert werden
könnte.
Unser
Video
zur
Mobilisierung und unser Plakat
versuchten mit Symbolen dem
gemeinsamen Kampf Ausdruck
zu verleihen. Auch für den Flyer
galt: was nicht in verständlicher
Sprache geschrieben ist, wird
nicht gedruckt. Wir mussten
damit umgehen, dass im Bündnis
selbst viele Akademikerinnen
saßen, die am liebsten ganz
Berlin auf der Straße sehen
würden. Dafür mussten wir all
die
Dinge,
die
wir
für
unentbehrlich hielten (Begriffe
wie
Heteronormativität)
eintauschen
gegen
konkrete
Beispiele,
die
tägliche
Erfahrungen widerspiegeln. Wir
wollten den Zugang zu uns als
Ort der Bildung und des Kampfes
erleichtern und sind weiterhin
damit beschäftigt, diesen Ort zu
erweitern.
In der jungen GEW (Gewerkschaft
für Erziehung und Wissenschaft)
denken wir in diesem Sinne nicht
nur darüber nach, wie gerade
Frauen in dem Erziehungs- und
Bildungsbereich organisiert und
ihre
Arbeitsbedingungen
verbessert
werden
könnten,
sondern reflektieren auch über
die
Gewerkschaft
als
Bildungsstätte für Frauen. Wenn
wir
die
kritischen
Bildungstheorien
an
der
Universität nicht mehr lernen
können,
weil
neoliberale
Umstrukturierungen
kritische
Wissenschaften
nahezu
unmöglich machen, brauchen wir
1
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eigene AG’en und Gruppen, in
denen wir unser Wissen und
unsere Erfahrungen austauschen
können. In diesen Lese- und
Diskussionsgruppen, als Beispiel
sei
die
AG
Kritische
Bildungsarbeit genannt, eignen
wir uns Theorien von Gramsci,
der Frankfurter Schule und
Holzkamp an und verknüpfen sie
mit
unserer
Bildungspraxis.
Gleichzeitg merkten wir in den
Diskussionen auch schnell, dass
uns diese Autoren mit einer
Leerstelle zurück lassen, die wir
selbst wieder füllen müssen, mit
feministischen
und
postkolonialen Zugängen, die uns
manch ‚Klassiker’ nicht von allein
lehren. Über einen solchen
Umweg, so könnte man meinen,
lernen wir auch etwas über
unsere
feministische
Praxis.
Diese Praxis wiederum sagt uns
etwas
über
unser
Bildungsverständnis:
ein
unausgeglichenes
Lehr-LernVerhältnis sorgt für das Gefühl
von Minderwertigkeit, dem wir
als Feminist*innen entgehen
wollen. In den Lesegruppen
lernen wir uns selbst neu als
Gewerkschafter*in
und
als
Bildungsarbeiter*in kennen und
können dies mit der Feminist*in
verknüpfen,
was
vorher
voneinander losgelöste Leben
und Praxen waren.
… Wie kann feministische
Bildung von einem Projekt von
und für Frauen zu einem
Projekt von allen für alle
werden?
Was sich von den feministischen
Bewegungen insgesamt lernen
lässt, ist, dass wir tastend
voranschreiten
und
keine
endgültigen Aussagen machen
wollen. Fragen und Zweifel,
eigene Fehler sind erlaubt und
werden
gemeinsam
aufgearbeitet
(ein
wichtiger
Schritt in diese Richtung ist für
uns
Frigga
Haugs
Erinnerungsarbeit1). Im Vergleich
zu anderen linken Kongressen
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oder Gruppen, ist die Kritik an
den Verhältnissen und die
gleichzeitige
Selbstkritik
konstitutiv. So fallen für uns auch
mit Hilfe der Feuerbachthesen
Selbstveränderung
und
Veränderung der Verhältnisse
ineinander. Wir sind als lernende
Subjekte in der Bewegung tätig,
im besten Fall sind wir offen für
Einwände und andere Gruppen.
Wir
sind
zu
großen,
internationalen Bündnissen in
der Lage, wenn wir in dem
fragenden Voranschreiten eine
Stärke
sehen
und
keine
Schwäche.
Ein
linkes
Transformationsprojekt
muss
daher vom Feminismus und
dessen Geschichte lernen, will es
ernsthaft
einschließend
und
selbstkritisch sein. Doch das kann
nicht heißen, dass es sich diese
Geschichte von außen aneignen
kann. Vielmehr entspringt ein
linkes
Transformationsprojekt
aus
den
feministischen
Bewegungen, wir sehen darin
den Ausgangspunkt für eine
gesellschaftliche Veränderung für
alle und ein anderes Verständnis
von Bildung und Lernen.
Kerstin Wolter war bis April 2015
Bundesgeschäftsführerin
von
Die
Linke.SDS. Dort arbeitete sie im
Bundearbeitskreis Feminismus und an
der
Organisation
autnomer
Frauen*räume wie dem SoF*A, mit. 2014
hat sie zusammen mit anderen die
Demonstration zum 8. März, zum
Frauen*kampftag in Berlin, organisiert.
Seit dem ist sie im Bündnis aktiv.
Ines Schwerdtner studiert Politische
Theorie
an
der
GoetheUniversität Frankfurt und ist
Gesamtkoordinatorin
der
Zeitschrift "Das Argument". Vor ihrem
Umzug nach Frankfurt war sie bei
der jungen GEW Berlin als Sprecherin
aktiv
und
beteiligte
sich
am
Bündnis
Frauen*kampftag.
Sie
ist
außerdem Mitglied der feministischen
Sektion des Instituts für kritische Theorie.

Die Erinnerungsarbeit (Argument Verlag, 1990) ist eine von Frigga Haug entwickelte Methode für Gruppen von Frauen, um
ihre gemeinsame Praxis kritisch aufzuarbeiten, die eigene Verstrickheit in patriarchale Strukturen gemeinsam zu erkennen.
Das Buch erscheint bereits in 3. Auflage und wurde auch international (Memory Work, Duke Lectures) rezipiert. Seitdem
ist diese Methode eine wichtige Grundlage für unzählige feministische Gruppen.
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Veranstaltungsankündigungen
Welt im Wandel – wie weiter mit der Herbstakademie von Die Linke.SDS
Linken?
– Krieg und Frieden | 1.–5. Oktober
Sommerakademie der SL | 26.–28. | Werbellinsee
Juni | Bielefeld
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sozialistische
Linke ihre Sommerakademie in Bielefeld. Sie unter
dem Schwerpunkt „Die Welt im Wandel – wie weiter
mit der LINKEN?“.
Ein Schwerpunkt der Sommerakademie wird der
„Wandel von Kapitalismus und Arbeitswelt“ sein.
Hier geht es um Aspekte wie die Folgen der
Krise(n), Digitalisierung und „Industrie 4.0“ und oft
unterschätzte Bereiche wie die SorgeArbeit (Care).
Im Themenbereich „Die Welt ist aus den Fugen –
internationale Konflikte, Ursachen und Lösungen“
geht es um aktuelle Konflikte wie die Ukraine, aber
auch grundsätzliche Fragen wie den Aufstieg der
sog. BRICSLändern und Geopolitik. Ein dritter
Schwerpunkt sind die aktuellen Mobilisierungen der
neuen
Rechten
und
gesellschaftliche
Verunsicherungen. Nicht zuletzt geht es um
„Schritte zur Veränderung der Kräfteverhältnisse –
Strategische Fragen der LINKEN“. Neben dem
Dauerbrenner RotRotGrün geht es dabei auch um
Populismus und fortschrittliche Politik für den
Arbeitsmarkt und Geschlechterverhältnisse.
Unter anderem werden die beiden Vorsitzenden der
LINKEN Katja Kipping und Bernd Riexinger
referieren. Der Ort ist die ver.diBildungsstätte
BielefeldSennestadt (Buntes Haus).
sozialistischelinke.de
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In vielen Teilen der Erde toben heute wieder
kriegerische Auseinandersetzungen. Die Konflikte
um den Donbass und Rojava sind dabei nur die
prägnantesten Beispiele aus jüngster Zeit. Auch die
oft beschworenen deutschen Waffen und das
deutsche Geld spielen dabei eine Entscheidende
Rolle. Der Imperialismus ist dem entwickelten
Kapitalismus inhärent und war nie verschwunden,
doch die Konflikte eskalieren in den letzten Jahren
immer mehr. Deshalb führt für eine marxistische
Gegenwartsdiagnose heute kein Weg an einer
intensiven
Auseinandersetzung
mit
dem
Imperialismus vorbei.
Dies diesjährige Herbstakademie des SDS wird sich
intensiv mit dem Thema Krieg und Frieden
auseinandersetzen. Dazu gibt es Blöcke zu
Hochschule
und
Friedenswissenschaft,
zur
Imperialismustheorie,
zum
Völkerrecht,
zu
Nationalismus und Faschismus, zu Migration und
Grenzregime und zur Gewaltfrage in der Linken.
Außerdem gibt es Podiumsdiskussionen, unter
anderem zur aktuellen Debatte über die
Friedensbewegung.
Neben
der
intensiven
Beschäftigung mit Krieg und Frieden gibt es auch
dieses Jahr wieder Einführungsworkshops in die
marxistischen Grundlagen, Kurzworkshops zu
aktuellen Debatten und Vorstellungen von neuen
Büchern.
linkesds.org

