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Beiträge zur Strategiekonferenz
am 5. Dezember 2015 in Leipzig

»Wenn die Politik wirklich den Menschen
dienen soll, darf sie nicht Sklave
der Wirtschaft und Finanzwelt sein.«
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Vorwort

Seit mehr als zehn Jahren hat sich unter Linken in Leipzig eine gute Tradition entwickelt.

Marxistische Wissenschaftler treffen sich jährlich mit Interessenten, um aktuelle politische

bzw. politiktheoretische Fragen zu diskutieren und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Die

erste Veranstaltung dieser Art beschäftigte sich 2004 mit dem Thema "Die Ursachen des

Scheiterns des Europäischen Sozialismus." Die nunmehr elfte theoretische Arbeitskonferenz

fand am 5. Dezember 2015 im Liebknecht-Haus Leipzig  statt und hieß "Kapitalismuskrise:

wenig Widerstand, viel Unmut. Was machen die Linken?"

Beteiligt daran waren Vertreter von drei Zusammenschlüssen in der LINKEN in Sachsen: des

Marxistische Forums,  des Liebknecht-Kreises und der Kommunistischen Plattform, Vertre-

ter des bundesweiten Zusammenschlusses  Geraer Sozialistischer Dialog in der LINKEN

sowie Mitglieder der DKP und des Rotfuchs-Förderereins in der Region Leipzig. Bereits vor

der Konferenz arbeiteten Edeltraut Felfe, Ekkehard Lieberam und Manfred Sohn Thesen zum

Thema aus, die den angemeldeten Teilnehmern per Mail übermittelt wurden und auf der

Konferenz zur Diskussion standen. Nina Hager konnte an der Konferenz wegen Krankheit

nicht teilnehmen. Sie reichte ihre Thesen danach ein. Die Moderation der Konferenz lag in

meinen Händen.

Glaubenskämpfe waren den theoretischen Arbeitskonferenzen in Leipzig seit  jeher fremd.

Ihr Anliegen war es auch diesmal, in einem überschaubaren Forum in der Debatte gemein-

same Erkenntnisse zum Thema zu erarbeiten, Argumente und Gegenargumente auszutau-

schen und bestehende Meinungsverschiedenheiten deutlich zu machen. Kontroversen im

solidarischen Miteinander waren erwünscht. Mit dem Thema ging es schließlich um nichts

Geringeres als um die zwei wichtigsten Grundfragen, vor denen die Linken stehen: um Lage-

analyse und um Handlungsorientierung für linke Politik und Strategie in der gegenwärtigen

Epoche der Unsicherheiten, der reaktionärer Umbrüche und zunehmender Kriegsgefahr.

Die Zeit zur Diskussion war knapp; die Debatte um so lebhafter. Sie verlief thematisch ausge-

sprochen diszipliniert und erfreulich polemisch. Theoretische Kontroversen können auch

hochinteressant sein. Weitgehende Übereinstimmung gab es zu einer ganzen Reihe von

Positionen wie: Die kapitalistische Produktionsweise ist hinsichtlich Dauer, Tiefe und globa-

ler Auswirkung von einer  schweren Krise geprägt, deren Charakter ganz wesentlich Strate-

gie und Taktik der Linken bestimmt.  Es wird angesichts des konterrevolutionären Epochen-

umbruchs und der damit einhergehenden Veränderung der Klassenmachtverhältnisse keine

wirklichen politischen Erfolge der Linken ohne eine antikapitalistische Machtverschiebung
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geben. Die Linken müssen in dieser Situation  nachdrücklich die Eigentumsfrage, die Macht-

und die Systemfrage stellen. Es geht um einen Dreiklang aus intensiver Theoriearbeit, Wider-

ständigkeit und dem Aufbau revolutionärer  Organisationsstrukturen. Im Zusammenhang mit

der Flüchtlingskrise muss viel entschiedener die Forderung nach Beseitigung der Ursachen

erhoben werden, die vor allem in einer "kannibalischen Weltordnung" begründet sind. Unter-

schiedliche Meinungen gab es unter anderem zur Einschätzung der gegenwärtigen Groß-

krise des Kapitalismus als finale Krise sowie zum Thema "politische Handwerkelei" und

damit zu den Methoden des antikapitalistischen Kampfes.

In diesem Doppelheft des Liebknecht-Kreises Sachsen werden die Ergebnisse der Konferenz

veröffentlicht: die Thesen sowie Beiträge und Anmerkungen in der Debatte. Dem folgen wei-

tere aktuelle Texte zum Thema. Die Veranstalter wollen damit Positionen zur Diskussion stel-

len, Denkanstöße geben und so zur Entwicklung eines tragfähigen Strategiekonzepts der

Linken beitragen. 

Indem wir uns auf theoretischer Ebene mit diesen Fragen beschäftigen, befinden wir uns in

einer höchst widersprüchlichen aktuellen Situation. Die Aussage von Marx in seiner

Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie erscheint in einem grellen Licht:

"Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle

Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur mate-

riellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen,

sobald sie ad hominem |am Menschen| demonstriert, und sie demonstriert ad hominem,

sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den

Menschen ist aber der Mensch selbst."

Geschätzte 60 Millionen Menschen werden durch die Kriege und Armutskatastrophen der

kapitalistisch geprägten Welt in heillose Fluchten getrieben. Keiner weiß, ob u.a. das vielge-

priesene Modell eines vereinigten Europas in Gestalt der EU diese Belastungen überstehen

wird. DIE LINKE windet sich nicht nur europapolitisch zwischen Anpassung und Widerstand.

Der rechtspopulistischen Empörungsbewegung auf der Straße (Pegida und co.) und der

massiven Rechtsverschiebung im politischen Parteienspektrum hat sie (zu) wenig entgegen-

zusetzen. Die Basis der Partei engagiert sich zwar in der Flüchtlingshilfe, wartet aber anson-

sten weitgehend die Verkündigungen von oben ab. Und viele Linke der mittleren und jünge-

ren Generation wollen das Wort Klassenkampf schon lange nicht mehr hören, auch wenn es

gegenüber den rot-rot-grünen Planspielen deutliche Vorbehalte gibt. Und jetzt kommen wir.

Dr. G. Dietmar Rode

Moderator der Veranstaltung
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1. Thesen der Referenten

Ekkehard Lieberam

Ohne antikapitalistische Machtverschiebung keine wirklichen Erfolge

Erstens: Nach dem Ende des „Zeitalters der Extreme“ im 20. Jahrhundert (Eric Hobsbawn)

hat eine neue Epoche der Unsicherheit und der Umbrüche mit dem Haupttrend fortschrei-

tender Barbarei begonnen.

Im Mittelpunkt dieser Zeitenwende stehen die kapitalistische Produktionsweise, deren

widersprüchliche, auf neue Weise instabile Entwicklung und ein konterrevolutionärer

Epochenumbruch gegenüber dem 20. Jahrhundert. Die mikroelektronische Revolution

der Produktivkräfte verändert alle gesellschaftlichen Verhältnisse, verschärft die Wider-

sprüche des Kapitalismus. Die in den siebziger Jahren begonnene neoliberale

Kapitaloffensive hat sich global durchgesetzt. Der Untergang des europäischen Realso-

zialismus hat die Gegenkräfte international und im Innern der kapitalistischen Indus-

trieländer außerordentlich geschwächt. Der Wirtschaftsmotor des Kapitalismus läuft

stockend. Kapitalverwertung ist deutlich schwieriger geworden. In der Kapitalistenklas-

se selbst wächst trotz Machtzugewinns die Unsicherheit über die Zukunftsfähigkeit des

Kapitalismus.

Das bestimmende politische Merkmal der heutigen Welt ist die Hegemonie des USA-

Imperialismus in den internationalen Beziehungen, bei Abschwächung seiner wirtschaftli-

chen Vormachtstellung. Die USA dominieren das Weltgeschehen. Sie verfügen über die bei

weitem stärkste Militärmacht und bestimmen die NATO-Politik. Im Zeichen des angeblichen

Kampfes für die Menschenrechte missachten sie das wichtigste Menschenrecht: das Recht

auf Leben. In den von ihnen in den letzten Jahrzehnten geführten Kriegen töteten sie mehr

als zehn Millionen Menschen. Ihren militärischen und politischen Einfluss haben sie bis an

die Grenzen der Russischen Föderation ausgeweitet. In der Ukraine ist damit ein Brandherd

entstanden, dem die Gefahr eines großen Krieges innewohnt.

Die USA-Politik des „Regime Change“ in Afghanistan, im Irak, Syrien, Libyen, im Sudan

und in der Ukraine hat im Nahen und Mittleren Osten Bürgerkriege entfacht, Staaten zer-

stört, Chaos hinterlassen und Massenarmut sowie Verzweiflung bis zur Unerträglichkeit

gesteigert. Gefestigt hat sich eine „kannibalische Weltordnung“1 gekennzeichnet durch
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Kriege, Ausbeutung der Dritten Welt, Umweltzerstörung und Landraub. Auf diesem Hin-

tergrund ist mit etwa 60 Millionen Menschen die größte Flüchtlingsbewegung seit dem

2. Weltkrieg entstanden. Viele Millionen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan usw. machen

sich auf den Weg, um in Europa eine Lebensperspektive zu finden. Solange diese

unmenschliche Weltordnung weiter existiert, werden Kriege, Massenarmut und

Umweltzerstörung die Flüchtlingsbewegungen und den islamistischen Terrorismus

anwachsen lassen.

Beachtung verdient die internationale Rolle der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland,

Indien, China, Südafrika). Die unipolare Welt entwickelt sich in Richtung einer neuen

Bipolarität. Es entstehen neue Chancen, die Friedens- und Fortschrittskräfte zu stärken.

Die Ereignisse 2015 in Griechenland haben deutlich gemacht, dass die Europäische Union

eine Machtsstruktur ist, die sich fest in der Hand des Finanzkapitals befindet. Ihre Institu-

tionen bestraften rigoros den Versuch der von Syriza geführten Regierung, aus dem Zwangs-

korsett des EU-Schuldenregimes auszubrechen und die humanitäre Krise zu verringern.

Alexis Tsipras als Hoffnungsträger Europas wurde zur tragischen Figur. Wahlen, Mehrheiten

im Parlament, die klare Meinungsäußerung des Volkssouveräns mit „Nein“ am 5. Juli 2015

erwiesen sich im Land der ersten Demokratie Europas von Null-Bedeutung.

Zweitens: Im Rahmen der marxistischen Krisenanalyse rückt die Frage, ob es sich derzeit

um eine Verfallskrise oder eine erneute Transformationskrise der kapitalistischen Produk-

tionsweise handelt, ins Zentrum der Debatte.

Krisen des Kapitalismus sind im Kern immer Krisen der Kapitalverwertung. Die entschei-

dende Frage, von grundlegender und vielgestaltiger Bedeutung für eine Prognose des

Kapitalismus und für eine antikapitalistische Gegenstrategie, ist, ob die kapitalistische

Produktionsweise demnächst in einem Transformationsprozess wieder zu einem stabilen

Akkumulationsregime findet oder dies nicht der Fall sein wird. Sehr viel spricht dafür, dass

es sich bei der aktuellen Krise des Kapitalismus um eine schon 40 Jahre andauernde

Verfallskrise handelt, für die wirtschaftliche Talfahrten, tiefe zyklische Wirtschaftskrisen

und jähe finanzpolitische Katastrophen kennzeichnend sind.

Aus der Sicht des Krisentheoretikers Robert Kurz, der diese Position begründet hat,

gab es bisher in der Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus zwei große Depressionen,

die von 1873 und die von 1929. Die Aufschwungphasen der ersten und zweiten indu-

striellen Revolution fanden damals ihr Ende. Den großen Depressionen folgten Trans-

formationsprozesse und ein Strukturwandel hin zu neuen Aufschwungphasen. Mit der

„dritten industriellen Revolution“ werde die Arbeitskraft im Produktionsprozess zuneh-
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mend überflüssig. Immer weniger produzieren immer mehr. Eine Aufschwungphase

bleibe aus. Im Gefolge der dritten industriellen Revolution habe „das auf der Vernut-

zung lebendiger Arbeit gründende Werteverwertungssystem seine Fähigkeit zu einer

selbsttragenden Ausdehnung eingebüßt.“2

Zu Beginn der siebziger Jahre kam es tatsächlich zu einem deutlichen Rückgang der

Durchschnittsprofitrate im produzierenden Gewerbe. Sie lag in den USA, in Japan und

in Deutschland in den fünfziger Jahren zwischen 20 und 35 Prozent, in den achtziger

Jahren zwischen zehn und 20 Prozent und im Jahre 2000 zwischen 5 und 10 Prozent.3

Zugleich begann die Zeit der „Großen Spekulation“, der Zirkulation neuer fiktiver Kapi-

talformen. Die Gewinne aus Finanzgeschäften lagen von 1948 bis 1985 zwischen sie-

ben und 18 Prozent. Im Jahre 2004 waren es über 40 Prozent. Von den zwischen 2000

und 2007 erzielten Profiten in der gewerblichen Wirtschaft der BRD in Höhe von etwa

einer Billion Euro flossen 70 bis 80 Prozent „in den US-Spekulationssektor“.4

Der Kapitalismus hat ein derartig hohes Produktionsniveau erreicht, dass er ohne

„Schuldenmacherei“ an sich selbst zerbricht. „Private und/oder staatliche Verschul-

dung stellt in zunehmendem Maße eine Systemvoraussetzung dar, ohne die der Kapita-

lismus nicht mehr reproduktionsfähig ist.“ So ist ein „Finanzblasenkapitalismus“ ent-

standen, „der durch das Aufsteigen immer größerer Spekulationsblasen gekennzeich-

net ist, die in ihrer Aufstiegsphase als regelrechte Konjunkturmotoren fungieren und

die beim Platzen immer größere Verwüstungen hinterlassen.“5 Die Wirtschaftskrisen

haben ihre Reinigungsfunktion teilweise eingebüßt. Die finanzielle Stützung eigentlich

insolventer Banken ist zu einem Grundprinzip der Wirtschaftspolitik geworden.

Seit der zyklischen Krise von 2008 sind mittlerweile gut sieben Jahre vergangen. Die Party

der Spekulation ist wieder voll im Gange. Eine neue zyklische Krise wird nicht mehr lange auf

sich warten lassen. Der finanzpolitische Gestaltungsraum auch in Deutschland für dann zur

Krisenbewältigung aufzulegende Konjunkturprogramme ist entschieden geringer als nach

2008. Ein Crash, ein Platzen der größer gewordenen Finanzblasen, ist ebenso wie existen-

tielle Krisen (insbesondere in den Ländern Südeuropas) nicht eine Frage ferner Zukunft, son-

dern schon im Gefolge der nächsten zyklischen Krise wahrscheinlich.
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Drittens: Ein wichtiges Merkmal des heutigen Kapitalismus ist seine neoliberale Gangart,

genauer: die seit den siebziger Jahren anhaltende Kapitaloffensive gegen die Errungen-

schaften sozialstaatlicher Klassenkompromisse.

Neoliberaler Kapitalismus ist Kapitalismus unter den Bedingungen fallender Profitraten

in der gewerblichen Wirtschaft, eines zurück gehenden Wirtschaftswachstums, anhalten-

der Massenarbeitslosigkeit und zu Gunsten des Kapitals veränderter Klassenmachtver-

hältnisse. Seinem Wesen nach handelt es sich um eine Periode der Konterreformen: um

eine politische Offensive des Kapitals gegen die Errungenschaften des von der Arbeiter-

bewegung einst erkämpften sozialstaatlichen Klassenkompromisses.

Der Siegeszug des Neoliberalismus begann in den USA und Großbritannien unter Ronald

Reagan und Margaret Thatcher in den siebziger und achtziger Jahren. Er setzte sich dann

mit Ausnahme weniger Regionen weltweit durch.

Der Neoliberalismus trat als alternativloses politisches Konzept zur Revitalisierung des

stagnierenden Kapitalismus mittels Deregulierung an. Seine Rezepte waren Steuersen-

kungen für das Kapital, Rückzug des Staates aus der Sozialpolitik (einschließlich „Ver-

schlankung“ sozialstaatlicher Staatsapparate), Abbau der Arbeiterrechte und umfassen-

der Privatisierung.

Sein Versprechen auf Wirtschaftswachstum hat der Neoliberalismus nicht eingelöst.

Aber sukzessive wurde im Zuge der neoliberalen Politik in der kapitalistischen Wirtschaft

der asymmetrische sozialstaatliche Klassenkompromiss (asymmetrisch weil bei unge-

brochener Kapitalherrschaft) der fünfziger und sechziger Jahre auf ein niedrigeres Niveau

abgesenkt. Das große Kapital flutete mehr oder weniger alle Bereiche des gesell-

schaftlichen Lebens, gerade auch die der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es kam zu ein-

schneidenden Veränderungen der Steuersysteme zu Gunsten des großen Kapitals und

der Vermögenden sowie zu einer teilweisen Zerstörung des bisherigen Systems der

Arbeitsbeziehungen in Richtung eines rapiden Anstiegs prekärer Beschäftigung.

In Deutschland veränderten die neoliberale Kapitaloffensive, aber auch die mikroelektroni-

sche Revolution selbst die Zusammensetzung und die Arbeits- und Lebensverhältnisse der

Lohnarbeiter. Der Anteil der Industriearbeiter an den Lohnarbeitern schrumpfte. Die Zahl

der Großbetriebe ging zurück. Es kam zu einer verstärkten Differenzierung und Segmen-

tierung der Lohnarbeiterklasse. Ihre Mobilisierung und Organisierung wurde schwieriger.

Die Konkurrenz unter den Lohnarbeitern verschärfte sich. Vor allem die Hartz-IV-Gesetze

schufen ein Unterwerfungssystem, das den Charakter von Zwangsarbeit hat und darauf

abzielt, den Preis der Ware Arbeitskraft zu verringern. Dieses System fungiert ebenfalls als

Drohpotential gegenüber den einzelnen Arbeitslosen. Der Anteil der Arbeitslosen und der
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prekär lebenden Beschäftigten in der Lohnarbeiterklasse, der lohnabhängigen und der

gewerblichen Mittelklasse liegt heute in der BRD bei über 30 Prozent der Erwerbspersonen.

Demgegenüber sind vor allem die Stammbelegschaften der Exportindustrie nach wie vor

relativ gut gestellt. Aber auch ihre Stellung ist prekär.

Die neoliberale Kapitaloffensive geht mit einer ungleichmäßigen Entwicklung der kapitali-

stischen Staatenwelt einher. Deutschland gelang es, mit Lohndumping und einer Export-

offensive zur wirtschaftlich und politisch führenden Macht in der EU zu werden. Wie die

sozialpolitischen Zugeständnisse der Bundesregierung unter Angela Merkel deutlich mach-

ten, ist Deutschland ein Beispiel dafür, dass neoliberale Politik derzeit immer noch mit

beachtlichen sozialen Zugeständnissen verbunden werden kann. In Südeuropa führte der

Neoliberalismus zu regelrechten humanitären Katastrophen.

Viertens: Im Gefolge des neoliberalen Umbruchs der Gesellschaft erfolgte eine substantiel-

le Machtverschiebung zu Gunsten des Kapitals und eine Vertiefung der Krise des subjekti-

ven Faktors.

Der Neoliberalismus hat in weiten Regionen der Welt, darunter in der EU und den USA

die politischen und ideologischen Verhältnisse so verändert, dass die Hegemonie der

Kapitalherrschaft übermächtig geworden ist. Die antikapitalistischen Gegenkräfte sind

zumeist politisch weiter geschwächt worden.

Im Verlauf der neoliberalen Kapitaloffensive kam es (jeweils auf unterschiedliche Weise)

zu grundlegenden Veränderungen der politischen Landschaft. In Frankreich und in Italien

gelang es, die ehemals starken kommunistischen Parteien zu marginalisieren. In England

konnte die Vetomacht der Trade Unions gebrochen werden. Die Sozialdemokratischen

Parteien schwenkten allesamt auf den Kurs des Neoliberalismus ein. Einige kommunisti-

sche und „linksradikale“ Parteien gaben Klassenpositionen preis, beteiligten sich an

Regierungen und erreichten allenfalls wenige punktuelle Abmilderungen des Neolibera-

lismus. Zu der in Wahlkämpfen immer aufs Neue von links angekündigten „politischen

Wende“ kam es nirgendwo.

In der BRD vertiefte sich die seit längerer Zeit anhaltende politische Ohnmacht der

Arbeiterklasse. Über fast siebzig Jahre hinweg blieb in Westdeutschland, ungeachtet

beachtenswerter, aber letztlich erfolgloser Abwehrkämpfe, ein Durchbruch bei der Schaf-

fung von mehr Gegenmacht oder bei der Mobilisierung gegen Kapitalmacht, Neolibera-

lismus und Kriegspolitik aus. Im Zuge des Anschlusses der DDR seit 1990 wurde die

industrielle Arbeiterklasse der DDR nicht nur entmachtet, sondern auch weitgehend (alle

145 Großbetriebe verschwanden) strukturell abgewickelt. Eine eigenständige antikapita-
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listische Tendenz im Alltagsbewusstsein der ostdeutschen Bevölkerung ist noch heute

unübersehbar, aber als organisierte politische Kraft findet sie nur wenig Ausdruck.

Die Linke in der BRD besteht faktisch aus zwei Parteien, einer den Apparat und die Poli-

tik dominierenden reformkapitalistischen Partei und einer „Partei“ mit antikapitalisti-

scher Orientierung. SPD und Grüne sind fest in das Kartell der neoliberalen Parteien

eingebunden. Unter Gerhard Schröder haben sie sich als Rammbock des Neoliberalis-

mus betätigt. Der politische Einfluss der DKP sowie marxistischer Organisationen und

Kleinparteien ist bescheiden. Die Gewerkschaften sind nach wie vor im Zustand einer

„strategischen Lähmung“6. Aber dennoch sind gerade gewerkschaftliche Aktivitäten und

Mobilisierungsmöglichkeiten gegen den Neoliberalismus von außerordentlicher

Bedeutung.

Es scheint so, als wären Parteien, Wahlen und Parlamente weiterhin die prägenden Insti-

tutionen im politischen Prozess der Austragung der gesellschaftlichen Interessenge-

gensätze. Tatsächlich aber laufen diese Institutionen mit der anhaltenden Schwäche der

Arbeiterbewegung weitgehend leer. Entscheidungen gibt es allenfalls über das Maß neo-

liberaler Politik. Falls parlamentarische Mehrheiten entstehen, die einen politischen

Richtungswechsel herbeiführen könnten, greifen Disziplinierungsmechanismen der

marktkonformen Demokratie oder der direkten politische Erpressung durch die EU.

Differenzen innerhalb der kapitalistischen Eliten bestehen über die Art und Weise der

Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die USA stehen für eine Politik der Konjunktur auf Pump

und der expansiven Geldpolitik. Deutschland und unter seinen Einfluss die EU setzen auf

Schuldenbremse und eine rigorose Sparpolitik. Sie forcieren in besonders drastischer

Weise den Sozialabbau. Keine der beiden Richtungen will das spekulative Finanzkapitals

beseitigen.

Fünftens: Reaktionäre Umbrüche und eine sich polarisierende Klassengesellschaft drän-

gen nach einem entschiedenen Klassenhandeln von unten. Unmut und Unzufriedenheit för-

dern bisher aber vor allem Rechtspopulismus und Rassismus.

Zu beobachten ist eine Politisierung der Massen infolge von  Unzufriedenheit und Angst vor

einer Welt, die aus den Fugen gerät. Der soziale Status vieler Menschen ist bedroht, gesell-

schaftliche Verrohung und harte Konkurrenz in der Arbeitswelt nehmen zu. Es kommt auf

diesem Hintergrund und der Schwäche der Arbeiterbewegung zu einer massenhaften

„Aggressionsverschiebung“ gegen „Sündenböcke“ im Alltagsbewusstsein. Als Reaktion auf
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die anwachsende soziale Ungleichheit, auf die Kriegs- und Unterwerfungspolitik der USA,

auf Flüchtlingskrise und Terrorismus ist diese Tendenz mittlerweile vorherrschend.

Dies wird dadurch begünstigt, dass der Einfluss des Marxismus im Alltagsbewusstsein

der Lohnarbeiter sich weiter verringert und die Menschen „den täuschenden Schein der

Dinge“7 auch wegen der den Neoliberalismus begleitenden ideologischen Umbrüche

(Vereinzelung, Ellbogenmentalität, unterwürfiges Ertragen von Leiden) schwer zu durch-

schauen vermögen. Bestimmte Leitmedien tragen dazu bei, dass sich Verrohung und

Ängste ausbreiten.

Die verstärkte Politisierung hat bisher lediglich regional und partiell zu einem Erstarken

antikapitalistischer Bewegungen oder Tendenzen geführt. In der EU gab es in Griechen-

land (mit Syriza), in Spanien (mit Podemos), in Portugal (mit dem Linksblock) und in

Belgien (mit der Partei von der Arbeit) einen merklichen Zuwachs an politischer Organi-

siertheit antikapitalistischer Kräfte. Bemerkenswert ist die Wahl des Linkssozialisten

Jeremy Corbyn in einer Parteiwahl der Mitglieder und Sympathisanten der Labour Party

im September 2015 mit fast 60 Prozent zum Vorsitzenden und damit zum Oppositions-

führer im britischen Parlament.

Die deutliche, aber diffuse Unzufriedenheit mit den „etablierten Parteien“, mit „der Presse“

und „den Politikern“ geht hauptsächlich nach rechts. In den meisten EU-Ländern erstarkten

oder entstanden rechte Parteien in neuer Größenordnung. In Frankreich stellt der Front

National 2017 mit Marie Le Pen voraussichtlich einen der zwei Kandidaten für die zweite

Runde der Präsidentenwahl. In Deutschland liegt die rechtspopulistische AfD mittlerweile

bei Wahlumfragen bundesweit bei zehn Prozent, in Ostdeutschland bei bis zu 17 Prozent. Es

kommt jede Woche zu Demonstrationen rechtspopulistischen „Pegidas“, mit der Tendenz

einer rassistischen Radikalisierung. Besonders als Reaktion auf die Flüchtlingskrise entsteht

ein rechtes politisches Potenzial, das der herrschenden Klasse im Falle einer ernsthaften

Krise ihrer Herrschaft als politische Manövriermasse zur Verfügung steht.

Dies alles ist ein Alarmsignal für die Linken in Deutschland. Das ist vor allem deshalb der

Fall, weil damit deren Unfähigkeit erkennbar wird, den Massen der abhängig Arbeitenden

und Arbeitslosen eine überzeugende gesellschaftliche Alternative zu zeigen. Eine derartige

Alternative zu entwickeln, zu propagieren und dafür zu kämpfen (und nicht die Konfrontati-

on bei rechtspopulistischen Demonstrationen) ist der Hauptweg, um die Rechtsentwicklung

im politischen Leben zu stoppen.

Die Schwierigkeiten auch der antikapitalistische Linken in Deutschland, den Menschen den

Charakter der gegenwärtigen Bedrohungen verständlich zu erklären und taugliche Wege aufzu-
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zeigen, um deren Ursachen zu bekämpfen, beschränkt ihre politische Aktionsfähigkeit. Durch

ihre teilweise Allianz mit reformkapitalistischen Politikern sind sie bedingt handlungsfähig.

Sechstens: Eine antikapitalistische Machtverschiebung ist Voraussetzung und zugleich

Grundlage einer tauglichen Strategie des Kampfes für eine bessere Gesellschaft.

Die Linken werden nur dann wieder politische Erfolge erzielen, wenn sie in den verschiede-

nen Bereichen der Gesellschaft dazu beitragen, mehr Gegenmacht zu entwickeln und zu ver-

stetigen. Sie müssen in diesem Sinne entsprechend den Interessen und Sorgen der

Lohnarbeiter einen entschiedenen Kampf gegen Neoliberalismus, gegen neue Kriege, für

soziale und politische Verbesserungen und für eine humanistische Weltordnung führen.

Von enormer Bedeutung für die Konzipierung linker Politik ist, dass in der derzeitigen

Verfallskrise des Kapitalismus dieser Kampf zu keiner anhaltenden Revitalisierung des

Sozialstaates führen kann. Linkskeynesianistische Konzepte sind zu bloßen Utopien gewor-

den. Die sozialistische Alternative gewinnt an Bedeutung. Die Frage einer Übergangs-

strategie zum Sozialismus rückt in den Mittelpunkt der Debatte.

Dabei zeichnet sich allerdings ein zweifaches Dilemma ab. Eine progressive Reform des

Kapitalismus ist unmöglich, weil die kapitalistische Produktionsweise dies nicht mehr her-

gibt. Der Weg zum Sozialismus ist versperrt, weil die gesellschaftlichen Kräfte, die ihn gehen

könnten, nicht über die notwendige Bewusstheit, Stärke und Organisiertheit verfügen.

Gegenmacht entwickeln, bedeutet unter diesen Bedingungen vor allem, im Abwehrkampf

gegen Neoliberalismus und Kriegspolitik eine antikapitalistische Machtverschiebung zu

erreichen. Ziel dabei ist es, die derzeitige gegebene stabile Herrschaftskonstellation zu

Gunsten des Kapitals zu brechen. Nur in dem Maße, wie dies gelingt, werden grundlegende

gesellschaftliche Umgestaltungen real möglich.

Gegenmacht entwickeln heißt ebenfalls, die Gewerkschaften als Kampforganisationen der

arbeitenden Klasse zu stärken, den medialen Einfluss der Linken zu erhöhen und in den poli-

tischen Debatten Klartext zu reden.

Die Aufgaben bei der Entwicklung von Gegenmacht in Deutschland sind ohne die Beachtung

der Widersprüchlichkeit der LINKEN als Partei nicht zu bestimmen. Sie bezeichnet es in

ihrem Programm als „strategische Kernaufgabe“, zu „einer Veränderung der gesellschaftli-

chen Kräfteverhältnisse beizutragen“.8 Sie befindet sich konträr dazu im Sog der

Integrationskraft des parlamentarischen Regierungssystems, das Anpassung an die

Mächtigen erzwingt. In der Linkspartei hat sich eine Sozialschicht entwickelt, die Politik als
8

Programm der Partei DIE LINKE, Beschluss der 2. Tagung des 2. Parteitages der Partei DIE LINKE am 21. bis 23.

Oktober 2011, S. 49.
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Beruf betreibt, nach Regierungsbeteiligung strebt und andere Interessen als die arbeitende

Bevölkerung hat. Zugleich aber gibt es in ihr bis in die Führung hinein ein beachtliches

Potential an Funktionsträgern mit antikapitalistischen Positionen.

Durch ihre Allianz mit dem „Reformlager“ sind diese Funktionsträger nur begrenzt poli-

tisch handlungsfähig. Es gibt in der LINKEN, strukturell bedingt, einen Burgfrieden zwi-

schen einen Teil der antikapitalistischen Linken und den Regierungslinken. Selbst wenn

rechtssozialdemokratische oder einfach politisch dämliche Auffassungen vorgetragen

werden, wird dies in der Regel ohne Widerspruch hingenommen. Als zum Beispiel Gregor

Gysi auf dem Parteitag der LINKEN in Bielefeld 2015 mahnte, zu unterscheiden, was am

Kapitalismus „gut ist“ und was „stört“ und „das Störende (zu) überwinden“,9 gab es kein

Gelächter, sondern stehende Ovationen.

Siebtens: Das in der LINKEN dominierende und von Wissenschaftlern der Rosa-Luxemburg-

Stiftung (RLS) entwickelte reformistische Transformationskonzept ist als Handlungsorien-

tierung für linke Politik nicht tauglich.

Michael Brie, Mario Candeias und Dieter Klein von der RLS antworteten am 15. Septem-

ber 2015 in der jungen Welt auf eine Kritik des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbän-

den“. Sie verwahrten sich empört gegen den Vorwurf, ihre Theorie „würde nicht zu einer

Transformation des Kapitalismus und über ihn hinausführen“, sondern die LINKE zum

„staatshörigen sozialreformistischen Stützbalken im Gerüst des herrschenden Systems“

machen.

Die Autoren der RLS sagen in ihrer Erwiderung zunächst Richtiges zur Lage, zur Suche

nach Alternativen und zur Schwäche der Linken: „So konnten den Herrschenden Zuge-

ständnisse abgepresst, Modifikationen neoliberaler Politik erreicht werden, aber ein

Richtungswechsel blieb aus. Was also tun? Der Wind bläst der Linken direkt ins Gesicht,

immer schärfer und kälter.“ Nirgendwo sei es einer „Linkspartei in einer Regierung der

letzten Jahrzehnte in Europa gelungen, …die politisch-sozialen Kräfteverhältnisse nach-

haltig zu verändern“. Zu den Kräfteverhältnissen heißt es, „dass die Kapitalverwertung

Wirtschaft und Gesellschaft dominiert“. Die Unterlegenheit habe viele Gesichter, so auch

eine staatliche Struktur, „die Demokratie marktgerecht zurückschneidet und dem

Finanzmarktkapitalismus unterwirft“.

Sozialistische Strategie und Taktik habe es unter diesen Bedingungen mit einem fun-

damentalen Widerspruch zu tun. Aus „einer Position struktureller Unterlegenheit“

müssten die Linken eine „eigenständige Politik … entwickeln, und dies mit dem Ziel,
9

Gregor Gysi, Macht aus alledem was draus!, Rede auf dem Bielefelder Parteitag, 7. Juni 2015, S. 4.
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die Strukturen dieser Unterlegenheit und damit den Kapitalismus selbst zu überwin-

den.“

Wichtig sei die „Kunst, gegen den Wind anzusegeln, Gegenkräfte in Antriebsenergie (zu)

verwandeln, aber natürlich nicht durch eine direkte Frontstellung“. Es gelte, die gegen-

sätzlichen Kräfte zu nutzen, so dass im Tanz die „Kontinuität der Geschichte“ aufge-

sprengt wird. Man müsse sich „Risse im herrschenden Block“ der EU für linke Politik zu

nutze machen. Es gehe um „harte Anstrengungen“ für die „kleinen Schritte“, für alterna-

tive Gesundheitszentren, für bessere Bildung usw. Notwendig sei, dass sich eine „Trans-

formations-Linke“ entwickle, die den Kampf um Reformen mit dem Bruch in den Eigen-

tums- und Machtfragen verbindet. Transformation bedeute für „sozialökonomische, soli-

darische und – ja – sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft einzutreten“.

Ins Auge fällt die Kluft zwischen guter Lageanalyse und verkürzter politischer Orientierung.

Die Autoren vertreten einen Begriff der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, der ver-

kennt, dass die Linken mit einem tief gestaffelten, stabilen Herrschaftssystem der Mono-

pole und Banken konfrontiert sind (und nicht etwa nur mit „ideologischer Hegemonie“).

Dieses System agiert integrativ mit sozialen Zugeständnissen. Aber es verteidigt auch

beinhart den gesellschaftlichen Status quo. Im „Tanz“ und „ohne Konfrontation“ zu über-

listen, ist es nicht. Macht kann nur durch Gegenmacht eingeschränkt werden.

Der Widerspruch zwischen struktureller Unterlegenheit und eigenständiger sozialistischer

Politik ist kein dialektischer; er ist ein logischer Widerspruch. Strukturelle Unterlegenheit

schließt erfolgreiche sozialistische Politik aus. Ohne Machtverschiebung wird es weder

soziale und politische Verbesserungen noch einen neuen Sozialismus geben. Die Losung

einer „Transformations-Linken“ verkennt, dass viele LINKEN-Politiker schlicht und einfach im

Kapitalismus angekommen sind, nicht Lösung, sondern Teil des Problems sind.

Achtens: Auch weitere Handlungsorientierungen des „Reformlagers“ erweisen sich als

Anpassung und als kontraproduktiv für eine klassenorientierte Politik.

Angesichts der Dramatik einer Situation unmittelbar bevorstehender neuer ökonomi-

scher und finanzpolitischer Crashs, explodierenden sozialer Ungleichheit und sich

abzeichnender jäher innenpolitischer, aber auch internationaler Wendungen wird es

immer dringlicher zu sagen, was ist und zurückzuweisen, was ins Reich der politischen

Illusionen gehört.

Die antikapitalistische Linke muss sich deutlicher als bisher von Anpassungspositionen

distanzieren, wie sie das „Reformlager“ in der LINKEN vertritt. Ein Kurs des organisato-

rischen Bruches mit diesem aber würde die Existenz der Linkspartei selbst gefährden.
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Diese ist ungeachtet ihrer Schwächen nicht zuletzt durch die Politik ihrer Bundestags-

fraktion eine wichtige Operationsbasis gegen Neoliberalismus und Kriegspolitik. Klare

Kante gegen Politiker der LINKEN ist dann unabdingbar, wenn diese faule Kompromisse

machen und nicht Ausbau von Gegenmacht, sondern Teilhabe an der bestehenden Herr-

schaft anstreben. Kriterium für linke antikapitalistische Politik ist auch in diesem Zusam-

menhang die Stärkung von Klassenbewusstsein und Klassenhandeln.

Die Übernahme von „Regierungsverantwortung“ bis hin zum Bund soll nach den Vorstel-

lungen des „Reformlagers“ der Weg sein, um eine „politische Wende“ gegen den

Neoliberalismus und hin zu einer Entwicklung „über den Kapitalismus hinaus“ zu errei-

chen. Nirgendwo, wo die LINKE in eine Landesregierung ging, gab es auch nur Ansätze

für eine deratige Wende. Allenfalls punktuell (in Thüringen unter anderen mit der

Einstellung von 100 Lehrern mehr, der Abschaltung der V-Leute und der Einführung des

8. Mai als unbezahlten Feiertag) erhielt der Neoliberalismus ein etwas „menschlicheres

Antlitz“. Der Preis dafür war, dass die Partei DIE LINKE schlechter wurde und an  Glaub-

würdigkeit verlor.

Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei im Bund wäre eine Großkatastrophe für die

antikapitalistischen Linken. Die außerparlamentarische Opposition gegen Neoliberalis-

mus und Kriegspolitik wäre ohne parlamentarische Stimme. Die Linke würde ihren

Charakter als Operationsbasis für Gegenmacht verlieren.

Die Erfahrungen in Griechenland haben den Illusionen ein Ende bereitet, die radikale

Linke könne in der EU erfolgreich Politik machen. Die Bundestagsfraktion der LINKEN

bezeichnet dennoch in ihrer Erklärung vom 22. September 2015 unter Hinweis auf das

Gründungsmanifest der Europäischen Linken die EU als „Raum für alternative Politik“,

fordert einen „Neustart“ und wendet sich dagegen, „vom Austritt oder der Auflösung der

EU“ zu sprechen.10 Niemand weiß, wie sich in diesem Jahrhundert die Klassenkämpfe in

Europa entwickeln. Solange die EU besteht, werden sie natürlich im „Raum“ EU stattfin-

den, ob erfolgreich ist aber höchst zweifelhaft. Das Nachdenken über einen Bruch mit

dem neoliberalen EU-System zu verbieten, engt die Debatte auf gefährliche Weise ein.

Die Fraktion der LINKEN im Bundestag stimmte am 4. Dezember 2015 geschlossen

gegen den Militäreinsatz der Bundeswehr in Syrien. Aber nach wie vor wird von Politikern

der Linkspartei mit dem Konstrukt der „Einzelfallprüfung“ die Ablehnung von Kriegs-

einsätzen weich gespült. Die Linke weigert sich überdies, klar und eindeutig die USA und

10
Auftreten für einen Neustart, Erklärung der Linksfraktion vom 22.9.2015, in: Geraer Sozialistischer Dialog,

Bulletin, September 2015, S. 20.
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die NATO sowie die global agierenden Konzerne und Banken als die Hauptverursacher

der Kriege, des Hungerns, des Banditentums in den internationalen Beziehungen, der

Flüchtlingsbewegungen und des Terrorismus zu benennen. Sie versteht sich als Völker-

rechtspartei. Sie tut sich aber schwer, an die Spitze derjenigen zu treten, die sagen, dass

es nur einen Ausweg gibt, um Völkerrecht durchzusetzen: die heutige unmenschliche

Weltordnung zu stürzen.

Neuntens: Die antikapitalistische Linke in Deutschland muss, anknüpfend an bisherige

Erfolge, noch stärker zum Motor einer politischen Revitalisierung der veränderten Lohnar-

beiterklasse werden.

Der von Hans-Jürgen Urban vom geschäftsführenden Vorstand der IG-Metall geprägte

Begriff der Mosaiklinken hat dann einen Sinn, wenn darunter (in Abgrenzung vom

„Reformlager“) die vielgestaltige Linke verstanden wird, wie sie sich derzeit in zahlrei-

chen Organisationen, Bewegungen und Parteien im antikapitalistischen Kampf engagiert.

Die Linken in diesem Sinne verständigten sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehrheit-

lich auf ein gemeinsames Vorgehen im politischen Kampf gegen Neoliberalismus und auf

unverzichtbare Grundsätze sozialistischer Politik. Es kam zu beachtenswerten Fortschrit-

ten bei der politischen Klassenbildung der Lohnarbeiter zur Klasse für sich selbst. Zwei

Faktoren spielten dabei eine wichtige Rolle.

Zum einen gab es einen Aufschwung der außerparlamentarischen Bewegung. Eine kämp-

ferische Bewegung entwickelte sich ab 2004 gegen die Hartz IV Gesetze. Als Folge kam

es zu einer Glaubwürdigkeitskrise der SPD, aus der als neue linke Partei die Wahlalterna-

tive Soziale Gerechtigkeit (WASG) hervorging. Die WASG schloss sich 2007 mit der PDS

zur LINKEN zusammen. 2012 entstand außerdem das Bündnis „Blockupy Frankfurt“, das

jährlich gegen die Bankenmacht demonstriert.

Zum anderen setzte sich in der antikapitalistischen Linken eine neue politische Kultur der

Debatte und Vernetzung durch. Eine aktive Rolle als Initiatoren spielten dabei die Rosa-

Luxemburg-Konferenzen der jungen Welt, die Marx-Engels-Stiftung, die Leverkusener

Gespräche, zwei Marxismus-Konferenzen und nicht zuletzt die DKP sowie linke Zusam-

menschlüssen in und außerhalb der Linkspartei. Die alten Grabenkämpfe konnten ver-

mindert werden. Mit dem Erfurter Programm von 2011 beschloss DIE LINKE eine in

Teilen marxistische Handlungsorientierung.

Programmatisch konnte erreicht werden:

- Allgemeine Zustimmung zu einem linken Aktionsprogramm gegen Kriegspolitik,

gegen Privatisierung und prekäre Arbeitsverhältnisse, für Arbeitszeitverkürzung
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und eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums.

- Verständigung, dass die antikapitalistische Linke zeitgemäß und grundsätzlich

die Eigentums-, die Macht- und die Systemfrage stellen muss.

- Allgemeine Zustimmung zum Vorschlag, eine „Exit-Strategie aus dem Krisenkapi-

talismus (zu) entwickeln“.11

Die erstarkten antikapitalistische Bewegungen haben dazu beigetragen, dass am 5. Sep-

tember 2015 in Berlin in der größten linken Kundgebung (seit der Demonstration gegen

den Irakkrieg im März 2003) etwa 250.000 Menschen gegen die neoliberalen Projekte

TTIP und CETA demonstrierten. Das Schweigen der Leitmedien belegt die Schockiertheit

der Herrschenden.

Die antikapitalistische Linke in ihrer derzeitigen Vielgestaltigkeit hat teilweise Aufgaben

einer (fehlenden) marxistischen Massenpartei wahrgenommen. Sie ist gut beraten, in

diesem Sinne weiter zu wirken: als Kristallisationskern für Klassenhandeln und Klassen-

bewusstsein der abhängig Arbeitenden, als Verfechter des Primats des außerparlamen-

tarischen Kampfes gegenüber dem parlamentarischen Kampf, als Initiator einer neuen

linken APO, eines überzeugenden linken Zukunftsprojektes und der Schaffung eines

Zentrums linker Klassenpolitik. 

11
Katja Kipping, Bernd Riexinger, Die kommende Demokratie: Sozialismus 2.0, 24. April 2015, www.die-

linke.de/nc/die-linke/nachrichten/detail/artikel/die-kommende-demokratie-sozialismus-2.0
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Manfred Sohn

Das Vertraute ist nicht mehr das Bestimmende

I.

Unter Marxistinnen und Marxisten sollte es keine wesentliche Differenz in zwei Punkten

geben:

Erstens: Die Beantwortung der Frage nach dem Charakter der gegenwärtigen Krise ist ent-

scheidend für die Beantwortung aller wesentlichen strategischen und davon abgeleitet auch

taktischen Fragen für jede politische Kraft, die den Anspruch erhebt, den Kapitalismus zu

überwinden.

Die Frage nach dem Charakter dieser Krise ist in der Tat nicht zentral für eine Linke, die

sich vor allem als den Kapitalismus möglichst zivilisierende Kraft innerhalb des Systems

begreift oder – wie der sonst hochverehrte Professor Fülberth – davon ausgeht, dass der

Kapitalismus auch in 500 Jahren noch existiert. Dann kann es in der Tat für die jetzt

lebenden Generationen nur darum gehen, die Krisenfolgen für Arbeiter, Arbeitslose,

Angestellte und Flüchtlinge zu mildern und auf eine etwas humanere Variante des

Kapitalismus zu drängen: Rhein statt Manchester. Letztlich wäre das der Weg in eine vor

allem moralisch argumentierende Linke. Ein Weg für Menschen in der Tradition Marx und

Luxemburg ist das meines Erachtens nicht.

Zweitens: Die „auf dem Tauschwert ruhende Produktion“, bricht „damit“ zusammen, dass

„die Surplusarbeit der Masse aufgehört (hat), Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen

Reichtums zu sein“1. „Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital

selbst, ist dies: dass das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und

Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion erscheint.“2 Diese Selbstverwertung ist aber

abhängig von der (tausch-)wertbildenden Arbeit, die aber im Rahmen des Kapitalismus

„neben den Produktionsprozess (tritt) statt sein Hauptagent zu sein.“3

Jörg Goldberg hat kürzlich in der „Z“ in seiner Rezension meines Buches „Am Epochen-

bruch“ davon geschrieben, ich sei ein weiterer Zusammenbruchstheoretiker. Das mag ja

sein. Aber am Anfang dieser Reihe steht kein anderer als Karl Marx selbst, der ausdrück-

lich von „Zusammenbrechen“ schreibt. Es ist m.E. die Aufgabe der in seiner Tradition wir-
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kenden Kräfte, nicht zu versuchen, den Zusammenbruch zu verhindern, sondern ihn zu

beschleunigen, weil dieses System für die Menschheit keine humane Perspektive zu bie-

ten hat.

Die Dynamik des Kapitalismus, die so oft – gerade in Kreisen der Partei „DIE LINKE“

(PdL) – beschworen wird, rührt aus dem Doppelcharakter der Arbeit als gebrauchswert-

und tauschwertbildender Arbeit. Durch die Produktivitätsfortschritte wird beständig der

(Tausch-)Wert der einzelnen Ware gemindert – sei es nun ein Liter Milch, ein Kugelschrei-

ber oder ein Automobil. Diese stetige Wertminderung muß der einzelne Kapitalist bei

Strafe seines Verschwindens vom Markt beständig durch Ausdehnung der Warenproduk-

tion insgesamt kompensieren. Das ist das Geheimnis seiner unermüdlichen, bis auf die

letzte, die „wahre“ Schranke alle Schranken niederreißenden Expansion und gleichzeitig

seiner Endlichkeit.

II.

Die Unstrittigkeit dieser Eingangsthese vorausgesetzt geht die Hauptkontroverse unter

dem Stichwort „Transformationskrise oder Verfallskrise“ am heutigen Tage um die

Frage, ob diese wahre Schranke mit der sich seit 2007 entfaltenden weltweiten Krise

des Kapitalismus in Sicht kommt oder nicht. Verfochten wird vom Autor dieser Thesen,

dass dies der Fall ist. Wir erleben keine konjunkturelle und keine stinknormale Überpro-

duktionskrise, keine vom Charakter der damals nur Teile der Welt erfassenden Krisen

wie nach 1873 oder 1929, sondern eine in Dauer, Tiefe und den von ihr erfassten

Schichten und Regionen qualitativ gravierendere. Sie ist der Beginn der finalen Krise

des Kapitalismus. Sie wird weder ein halbes Jahrtausend dauern, wie zuweilen in

Kreisen der DKP gemutmaßt wird noch wird an ihrem Ende ein neuer kapitalistischer

Regulierungstyp stehen wie vor allem in Kreisen der PdL vermutet – und teilweise ange-

strebt – wird. Mit jedem Monat wird deutlicher, dass diese Krise schon länger dauert

als die große Weltwirtschaftskrise nach 1929. Sie umfasst nicht mehr nur Europa und

die USA, sondern ohne Ausnahme alle Kontinente. Die Krise selbst ist ein Beleg für die

seit 1929 erfolgte Vereinheitlichung der von Menschen bewohnten Welt als kapitalisti-

sches Weltsystem. Die letzte Stufe der Herstellung dieses Weltmarktes begann 1989

mit der erfolgreichen Konterrevolution, mit der die wesentlichen Ergebnisse der

Oktoberrevolution 1917 – der Versuch der Entwicklung eines nach eigenen Gesetzen

funktionierenden sozialistischen Weltsystems – annulliert wurden. Der Ausbruch der

weltweit wirkenden Finanzkrise 2008 markiert die Vollendung der sich zwischen 1989

und diesem Datum vollzogenen Herstellung des nunmehr alle Teile der Welt umfassen-
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den globalen kapitalistischen Systems. Dieses System ist seinem Charakter kein stati-

sches System, in dem wie in einer endlosen Folge eine Überproduktionskrise die näch-

ste ablöst – so eine Art ewiger Kreislauf der zweiten Natur der Menschheit. Diese Krisen

sind vielmehr – jedenfalls in der Denktradition Marx – die Momente oder anders ausge-

drückt die Form der Annäherung an die wahre Schranke dieses Systems. Je näher die-

ses System sich dieser letzten Schranke nähert, desto unmöglicher werden

Maßnahmen der Heilung der Krisenerscheinungen, die innerhalb des System-

zusammenhangs verbleiben. Das ist der letzte Grund für die Unmöglichkeit der

Versuche zum Beispiel von Wagenknecht oder Troost, dem Kapitalismus noch einmal

eine weitere Wachstumsperiode zu bescheren durch schulden- oder vermögensumver-

teilungsfinanzierte Wachstumsprogramme a la Keynes oder einem Neo-Erhard.

Was soll denn in Europa wachsen? Die Autoproduktion vermutlich nicht – mehr als

zwei Autos pro Haushalt wird irgendwann ökonomisch wie ökologisch unsinnig und

verbaut noch mehr als bisher den Aufbau eines ökonomisch wie ökologisch sinnvollen

Verkehrssystems. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang dann oft auf Erziehung,

Pflege und Bildung. Das sind aber letztlich im Kapitalismus steuerfinanzierte Bereiche,

die aus gutem Grund steuerfinanziert sind und nicht im Zentrum kapitalistischen

Wirkens stehen, also „Gedöns“ sind, wie Gerhard Schröder in einer Anwandlung von

Restbegreifen seiner Marx-Studien aus der Jugendzeit als Kanzler einmal ausdrückte.

Profite werden im Kern durch die Herstellung gegenständlicher Waren, die einen

erheblichen fixen Kapitalstock voraussetzen erzielt. Nur in diesen Bereichen ist der

Kapitalist ja in der Lage, die Nicht-Produktionsmittel-Besitzer zu zwingen, ihnen ihre

Arbeitskraft zu verkaufen. Könnte jeder genauso gut Autos bauen wie Nachhilfe geben,

wären alle jetzt gegen Lohn bei VW oder anderen arbeitenden Menschen selbstständi-

ge Autobauer. Investitionen in Pflege, Bildung, Kultur können keinen angemessenen

Profit und damit keine dynamische kapitalistische Entwicklung tragen. Auch die

Empfehlung von Lucas Zeise („junge welt“ vom 17. Oktober d.J.) einer „Kur der

Entwertung des Kapitals“ wie in früheren Überproduktionskrisen wird nicht helfen in

einer Situation, wo schon vor der Kur die Arbeitslosigkeit nicht nur in den

Peripherieländern des Kapitals, sondern in einem seiner Zentren selbst – dem südli-

chen Teil der Europäischen Union – mit 25 und teilweise höheren Prozentsätzen die

Dimensionen angenommen hat, die in der letzten großen Überproduktionskrise, also

nach 1929, auf ihrem Höhepunkt in Deutschland 1932 erreicht wurden. Geschicht-

liche Prozesse sind im Kern relativ simpel. Schwierig ist es, zu diesem Kern vorzudrin-

gen. Den von Marx gelieferten Schlüsselbund anwendend ist es aber möglich, zu die-
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sem Kern vorzudringen. Ich will das in acht zugegeben grob vereinfachten Schritten

versuchen:

1. Reichtum – also Gebrauchsgüter und Zeit – gab es schon vor dem Kapitalismus und wird

es nach ihm geben.

2. Die Spezifik des Kapitalismus ist es, die Reichtumsentwicklung an die Kategorie Geld, die

rudimentär, aber nicht als zentrale Kategorie auch in früheren Gesellschaftsformationen

schon vorhanden war, und die an diese Kategorie gefesselte Erzeugung von Mehrwert – G‘

– zu koppeln.

3. Das einzige, was in diesem Prozess der kapitalistischen(!) Reichtumsproduktion Mehrwert

erzeugt, ist die Ware Arbeitskraft.

4. In seiner unablässigen Jagd nach Profit muß(!) das Einzelkapital, getrieben durch den

Stachel der Konkurrenz, genau diese Ware aber beständig aus dem Produktionsprozess ver-

drängen. 

5. Ein Ausgleich der durch den wachsenden technischen Apparat der kapitalistischen Pro-

duktion tendenziell sinkenden Profitraten ist nur durch immer mehr Profitmasse möglich –

daher der Zwang dieses Systems zur Expansion um jeden Preis.

6. Getrieben durch diese Dynamik reißt der Kapitalismus alle regionalen, religiösen und geo-

graphischen Schranken nieder.

7. Diese wahnsinnige Jagd ist erst beendet, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Die

Herstellung eines einheitlichen Weltmarktes und die innere Landnahme aller bisher nicht

kapitalistisch befriedigten Bedürfnisse nach Erziehung, Bildung, Kultur. Ist die ganze Welt,

sind erst Gesundheit, Bildung und Kultur Waren geworden, gibt es keine neuen Sphären der

Kapitalverwertung mehr, in denen die Ware Arbeitskraft noch auf dem Niveau profitabel ver-

wertet werden kann, auf dem das Sinken der Profitrate durch das Steigen der Profitmasse

aufgefangen werden kann.

8. Exakt dieser Punkt ist mit Beginn des 21. Jahrhunderts nach einem rund 300jährigen

Prozess in sichtbare Nähe gerückt: Die Herstellung des Weltmarktes wurde zwischen 1989

und 2008 vollendet und die wissenschaftlich-technische Revolution vernichtet beständig

mehr Arbeitsplätze als sie neue Plätze für die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft entste-

hen lässt.

Das ist im Kern alles und deshalb wird keine noch so ausgefeilte Währungspolitik helfen und

es wird auch kein neuer kapitalistischer Regulierungstyp entstehen – es ist Ende Gelände.

Das ist nun eine gruselige Vorstellung vor allem für diejenigen, die wissen um den

Zusammenhang der großen Krise von 1873 mit dem großen Krieg von 1914 und den

Zusammenhang der großen Krise von 1929 mit dem großen Krieg von 1939. Die erste
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dieser beiden großen Krise erzeugte als innerkapitalistischen Krisenbewältigungsver-

such den Monopolkapitalismus und trieb mit dieser Reaktion verbunden den National-

staat zu der blutigen Blüte, die sich dann im August 1914 voll zu entfalten begann. Die

Bewältigung der großen Krise 1929 gelang mit der forcierten Aufrüstung erst in Deutsch-

land, dann auch als Reaktion auf dessen Aggressivität in anderen Ländern einschließlich

den USA, die folgerichtig in der großen Bereinigung von menschlichen Arbeitskräften

und Kapitalstöcken zwischen 1939 und 1945 mündete. Die Größe der sich jetzt entfal-

tenden Krise lässt noch größere Eruptionen auf der politischen Oberfläche des Systems

vermuten. Aber Kopf in den Sand hat noch nie genützt. Diese Position sei noch einmal in

der folgenden These zusammengefasst.

III.

Die Tatsache, daß es „zu keinem Zeitpunkt nach dem Ende des II. Weltkriegs … so viele

Krisen, Konflikte und Kriege (gab)“4 wie gegenwärtig, hängt in seinem inneren Kern mit

diesen Prozessen zusammen. Sie sind abstrakt von Marx bereits im 19. Jahrhundert ent-

deckt worden und entfalten sich nach der endgültigen Herstellung des kapitalistischen

Weltmarktes seit 1989, indem im Zusammenhang mit den Produkivitätsschüben der 3.

Industriellen Revolution beständig mehr menschliche Arbeitskraft aus dem kapitalisti-

schen Verwertungsprozeß verdrängt als in ihn hineingesaugt wird. Sichtbar war diese

Schranke bereits mit der Krise in den 1970er Jahren. Die Integration der vorher noch

außerhalb des kapitalistischen Weltsystems stehenden Staaten des Warschauer Paktes

und Chinas und das Explodieren des fiktiven Kapitals haben diese damals fällige finale

Krise bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts aufgeschoben. Die in der weltweiten Ver-

schuldung einerseits und den ihr gegenüberstehenden fiktiven Vermögensmassen ande-

rerseits bestehenden Ansprüche an künftige Profite sind in der Perspektive nicht mehr

realisierbar. Die von Marx gesehene wahre Schranke ist innerkapitalistisch nicht mehr

überwindbar. Fällig war die Annäherung an die dadurch auftauchende „wahre Schranke“

mit der Krise 1975. Ihre Entfaltung wurde also durch zwei Prozesse aufgeschoben. Zum

einen hat die Erschließung der nach 1989 im kapitalistischen Sinne frei werdenden

Räume der ehemals sozialistischen Staaten die sonst üblichen Stockungen vorüberge-

hend gelöst. Zum anderen hat sich die Rolle des fiktiven Kapitals gewandelt. Marx nennt

bekanntlich vor allem in ersten Band seines Hauptwerkes Kapital gelegentlich fungieren-

des oder auch „wirkliches“ Kapital, allgemein aber dort schlicht „Kapital“. Im dritten

Band seines Hauptwerkes, das zu seinen Lebzeiten nicht mehr erscheinen konnte, trennt
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er demgegenüber davon das „fiktive“ Kapital. Tut er das, um uns zu quälen? Nein, er

braucht diesen Begriff, um einen Vorgang zu beschreiben, der zu seinen Zeiten noch

keine so zentrale Rolle spielte, aber schon als wesentliches Strukturelement des heran-

wachsenden Kapitalismus sichtbar wurde. Wenn ich mit meinem Geld eine Ware kaufe –

ob nun ein Auto zum Freizeitvergnügen oder um es in einem Unternehmen einzusetzen

– tausche ich Geld gegen Ware. Damit wird das Geldvermögen der Gesellschaft nicht ver-

größert. Habe ich dieses Geld aber nun nicht und besorge es mir bei der Bank, geschieht

etwas fundamental anderes. Die Bank leiht mir 40.000 Euro. Die schulde ich ihr. Mit mei-

nem Geld gehe ich weg und kaufe das Auto. Die Bank aber hat nun einen Schuldtitel

gegen mich, den sie notfalls per Gerichtsverfahren zwangsvollstrecken kann. Dieser

Schuldtitel ist bares Geld wert – nicht wegen der Zinsen und Zinseszinsen, die ich dar-

auf zu zahlen habe, sondern unabhängig von ihnen. Die Bank kann diesen Besitzan-

spruch handeln wie eine Ware. Das Geld ist selbst handelbare Ware geworden: ein Wert-

papier. Es kommt also zu einem „doppelten Dasein derselben Geldsumme als Kapital für

zwei Personen“, wie Marx schreibt (MEW 25, S. 366).

Rosa Luxemburg, eine Generation später als ihr Meister, hat darauf hingewiesen, dass

diese Verdopplung des Geldes durch den Kredit zum einen den Ausbruch der im

Kapitalismus üblichen Krisen hinauszögere, zum anderen ihre Wucht vervielfältigen

müsse. Mit dem „schwarzen Freitag“ 1929 gab die Welt ihr posthum recht.

Zur Lösung dieser bisher schwersten Erschütterung der kapitalistischen Welt hat der bür-

gerliche Ökonom John Maynard vorgeschlagen, der Staat solle seine vorher abgesehen

von Kriegszeiten vorhandene Zurückhaltung hinsichtlich der Vermehrung von Geld aufge-

ben, sich von der Bindung des Geldes an eine konkrete Ware – dem Gold – lösen und sei-

nerseits Kreditgeld in die Wirtschaft pumpen.

Fiktives Kapital gibt es in verschiedenen Formen. Neben dem Kredit waren die inzwi-

schen fast ausgestorbenen Wechsel in Marx‘ Zeiten üblich, außerdem Unternehmensan-

leihen und auch Aktien, die nach der Gründerkrise 1873 ihren großen Aufschwung erleb-

ten, gehören in die Kategorie des „fiktiven Kapitals“, mit dem sich der nominelle

Kapitalwert gegenüber dem realen Reichtum einer Gesellschaft auf dem Papier verdop-

pelt. Dadurch, daß seit dem Siegeszug des Keynesianismus auch die staatlichen Zentral-

banken sich an der Schaffung fiktiven Kapitals beteiligten, ist aus diesem im Kapita-

lismus urwüchsig entstehenden Kapital-Vermehrungs-Glimmen ein weltweiter Flächen-

brand geworden. Aus marxistischer Sicht – und damit aus der Sicht der Vernunft – ist

die Produktion von Reichtum aber letztlich niemals fiktiv, sondern immer nur real: Einen

Reichtum jenseits neuer Gebrauchswerte oder gewonnener Freizeit gibt es nicht. Aus
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kapitalistischer Sicht interessiert sich Kapital egal ob fiktiv oder real hingegen für

Gebrauchswerte überhaupt nicht. Es ist interessant nur dann, wenn ich in Zukunft mit

seiner Hilfe Profit erzielen kann.

Hier aber liegt der Schlüssel für das Verständnis unserer ganzen gegenwärtigen Etappe

des Kapitalismus. Durch die stete Vermehrung des fiktiven Kapitals wächst das Nominal-

kapital wie eine Lawine an. Diese Papiere, auf denen die Zahlen mit den vielen Nullen

stehen, sind im Kern aber nichts anderes als ein Versprechen auf künftige Profite. Das

hatte für die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts anfangs sogar etwas Positives und

Rationales. Mit diesem auf künftige Gewinnerwartung hin vorgeschossenen Kapital wur-

den die riesigen Investitionen des sogenannten fordistischen Zeitalters getätigt, die

selbst reiche Unternehmen aus eigenen Mitteln nicht hätten finanzieren können: Riesige

Autofabriken, Flugzeugfabriken, Schienennetze und Kabel kreuz und quer durch die kapi-

talistischen Wohlstandsregionen. Einen rationalen Kern hatte dieser Vorschuss auf künf-

tige Gewinne deshalb, weil mit der Entwicklung von Produktionsprozessen die Zeitdauer

bis eine Investition sich ins Verdienen bringt, immer länger wird. Die Investition in eine

Textilfabrik zu Marx‘ Zeiten hat sich schneller gelohnt – oder eben nicht – als die in die

Entwicklung eines neuen Großflugzeuges, bei der zwischen erster Skizze und Flugtaug-

lichkeit gut ein bis drei Jahrzehnte ins Land gehen können.

Deshalb ist die Verlängerung der Gewinnerwartung teilweise nachvollziehbar – aber eben

nur teilweise. Überwiegend ist die irrational. Und auch das hat einen Grund, von dem

schon die beiden erwähnten Ahnen aller revolutionärer Umtriebe wussten: Kein Kapita-

list hat je Profit nur aus Grund und Boden, Maschinen und Rohstoffen erzielt – egal wie

wunderbar seine Maschinen waren und sind. Profit gibt es immer nur, indem dem

Produktionsprozess menschliche Arbeitskraft beigemengt wird. Sie ist die einzige wert-

bildende Ware im Kapitalismus. Getrieben durch die Konkurrenz muß er Kapitalist aber

genau diese Ware ständig aus dem Produktionsprozess herausrationalisieren, also ver-

treiben. Alle Schübe der industriellen Entwicklung haben immer einen doppelten Effekt:

Sie rationalisieren Arbeitsplätze weg und schaffen gleichzeitig neue Industrien mit neuen

Massenabsatz-Märkten. Das war so bei der Dampfmaschine, die das Ende der mit der

Hand arbeitenden Weber war, aber gleichzeitig mit Eisenbahnen, Kohle und Stahl ganz

neue Industrien schuf und das war so mit der zweiten industriellen Revolution, die mit

Elektro- und Ottomotor zwar die Heizer auf der Dampflok neben die Gleise warf, aber

neue Industrien schuf, in denen zu Millionen vorher nicht kapitalistisch verwertete

Arbeitskraft verwertet wurde.

Mit der dritten, der mikroelektronischen Revolution hat sich das geändert: Zwar bauen
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jetzt Menschen, die das vorher nicht taten, Handys und Smartphones zusammen. Aber

dafür braucht es keine dutzenden von Millionen, sondern nur noch ein paar hunderttau-

send Arbeitskräfte weltweit. Die Rationalisierungseffekte dieses Schubs übersteigen

seine Gier nach neuen kapitalistisch verwertbaren Arbeitskräften deutlich. Abzulesen ist

das am Pegel der Jahr für Jahr ansteigenden massenhaften Dauerarbeitslosigkeit vor

allem junger Menschen in allen kapitalistischen Regionen.

IV.

Mit dem Erreichen der wahren Schranke des Kapitalismus nähern wir uns – ob wir wol-

len oder nicht – bei Strafe des Untergangs dem Epochenbruch, also der Überwindung

der auf dem Tauschwert beruhenden Produktion. Der Übergang dieses Systems von sei-

ner expansiven in seine kontraktive Phase verändert schon jetzt alle politischen Katego-

rien – von der Kriegsfrage zum Charakter des Faschismus bis hin zur Unmöglichkeit, die

aufgehäuften Widersprüche noch mit Mitteln der Geldpolitik und/oder eines Keynes-

(oder gar Erhard-)Remakes zu lösen. Der Ausweg aus einer Krise dieses Charakters und

dieses Ausmaßes kann nur in einer grundlegend anderen Organisation der gesellschaft-

lichen Produktion und Reproduktion jenseits von Markt, Staat und Kapitalismus liegen,

also in einem (nach Pariser Kommune und der russischen Oktoberrevolution) dritten

Anlauf zum Sozialismus, in dessen Zentrum – wie im ersten – die Kommune stehen wird.

Der, wenn dieser Anlauf gelingt, erfolgende Bruch mit der Epoche der auf dem Tausch-

wert beruhenden Produktion ist die einzige (dünne) Hoffnung zur wahrscheinlichen Alter-

native des globalen Absinkens in Jahrzehnte von Krise, Kriegen und Barbarei.

Jede politische Bewegung orientiert sich bewusst oder unbewusst und mehr oder weni-

ger stark an den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist übrigens nicht nur im

Bereich politischer Bewegungen so, sondern auch im Bereich etwa des Militärs oder der

Wirtschaft. Das ist vielfach hilfreich. Zuweilen hindert es die Handelnden aber auch

daran, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das trifft vor allem dann zu, wenn sich

die Rahmenbedingungen so ändern, dass die gewohnten Grundannahmen nicht mehr

zutreffen. Wenn das Vertraute nicht mehr das Bestimmende wird, dass Bestimmende

also nicht mehr das Vertraute ist, führt die Orientierung an das Vertraute zu verhängnis-

vollen Fehlern.

Die geschilderten Prozesse ändern unsere Rahmendaten. Aus der Zeit der 30er Jahre

sind wir es gewohnt, dass Faschisten Menschen sind, die Lebensraum im Osten erobern

wollen – Hitler hat es in „Mein Kampf“ schwülstig begründet. Die Faschisten von heute

wollen keinen neuen Lebensraum für Deutsche außerhalb deutscher Grenzen erobern,
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sie wollen „Deutschland den Deutschen bewahren“. Sie stehen in ihrer Dumpfheit und

Brutalität ihren historischen Vorbildern in nichts nach – aber ihre Grundeinstellung ist

nicht mehr offensiv, sondern aggressiv-defensiv. Die Kriege die früher geführt wurden,

dienten nicht nur der Eroberung von Rohstoffquellen. Wir wissen aus Analysen und Lite-

ratur wie der „Fahne von Kriwoi Rog“, dass es den deutschen Imperialisten um die Aus-

beutung nicht nur der Gruben, sondern auch der in ihnen schuftenden Arbeitskräfte auf

dem Gebiet der damaligen Sowjetunion oder anderer besetzter Ländern ging. Diejenigen,

die heute Jugoslawien zerstören, in der Ukraine mit dem Feuer spielen und Tornados

nach Syrien schicken, wollen an keinem Ort fremde Arbeitskräfte ausbeuten. Sie wollen

vor allem den Aufbau von alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen im Keim

ersticken. Das ist kein Eroberungs- und Expansions-, sondern ein komplett destruktiver

Imperialismus.

Die Flüchtlingen, die hier anlanden, nachdem die kapitalistischen Zentren zuerst ihre

wirtschaftlichen Grundlagen zerrüttet haben und in diese zerrütteten Gesellschaften

dann Waffen geliefert haben, sind Vorboten großer Erschütterungen, die auch die schein-

baren Festungen des Kapitals erfassen werden. Dennoch wird dieses Jahrzehnt zumin-

dest hierzulande wohl keine Zeit aktuell erforderlicher großer geschichtlicher Taten für

Revolutionärinnen und Revolutionäre sein. Es ist aber dringend Zeit, große geschichtliche

Taten vorzubereiten – wissenschaftlich und organisatorisch. Die Handwerkelei im Sys-

tem ist – wie sowohl die Wirkungslosigkeit der parlamentarischen oder Regierungsarbeit

der Partei „DIE LINKE“ als auch das Scheitern von Syriza an den selbstgesteckten Zielen

beweist – Zeitverschwendung.

Effektive Nutzung der Zeit und der Kraft von Menschen, die über dieses System hinaus-

kommen wollen, ist zum einen alles, was Gegenkräfte im realen Alltag stärkt – über sol-

che Bewegungen wie die im Wendland gegen die Atomkraftwerke, Haus- oder Fabrikbe-

setzungen oder alles andere, was unter die Losung fällt „Diesem System kein Cent und

keine Stimme!“. Das ist, wie es heute geschieht, die kollektive Arbeit an der Debatte um

den Charakter der Krise, weil sich die Köpfe erst dann in die richtige Richtung in Bewe-

gung setzen, wenn sie begriffen haben, woher die Gefahr kommt und wo der Ausgang

aus der drohenden Katastrophe sich befindet. Und drittens geht es darum, die Organisa-

tion aufzubauen, die aus revolutionärer Theorie und Widerstand revolutionäre Praxis ent-

wickeln kann – und zwar genauso gleichzeitig global wie kommunal wie auch das Han-

deln des Kapitals wirkt. Dieser Dreiklang aus intensiver Theoriearbeit, Widerständigkeit

und dem Aufbau revolutionärer Organisationsstrukturen bereitet den 3. Anlauf zum

Sozialismus vor.
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Epochenbrüche sind keine Frage von Jahren, sondern von Jahrzehnten und in der Regel

Jahrhunderten. Wir stehen in einer Tradition des beständigen Irrtums hinsichtlich der

Dimension der Zeit. Wer sich das Werk des verstorbenen Robert Kurz ansieht, findet dort

eine ganze Serie von Prognosen, die in dem von ihm vermuteten Zeitraum nicht einge-

treten sind. Aber wir alle singen unentwegt vom „letzten Gefecht“ und der große Meister

hat bekanntlich die „Grundrisse“ in der sicheren Erwartung beschrieben, die sich zu

jener Zeit entfaltende große Krise werde den Beginn vom Ende des Kapitalismus markie-

ren. Die Dramatik, Tiefe und weltumspannende Weite der gegenwärtigen Krise lässt aber

vermuten, dass die gegenläufigen Faktoren, die der Prognose Marx entgegenwirkten,

auslaufen. Um eine neue Prognose zu wagen: In dieser Hälfte des 21. Jahrhunderts wird

sich die 1989 begonnene finale Krise des kapitalistischen Systems bis hin zu revolutio-

nären Situationen selbst in seinen Zentren steigern.

Marx hatte recht, als er schrieb: „Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört Bedingung

für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der

Wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit

bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen… Das Kapital ist selbst

der prozessierende Widerspruch (dadurch), dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu

reduzieren stört, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des

Reichtums setzt.“5 Und weil er damals recht hatte, hat heute die KKE recht, die sich im

Moment von linken Gutmenschen prügeln lassen muß, weil sie den großen Syriza-Hype

nicht mitreitet mit dem nüchternen Hinweis, im Rahmen des Kapitalismus sei keine

Lösung der griechischen Krise machbar.

Deshalb – und damit kommen wir zu den strategischen Fragen – nützt „ein radikaler

Schuldenschnitt“, wie ihn neben anderen Yanis Varoufakis bis zu seiner semantischen

Tänzerei auch noch forderte, im Kern nichts. Nehmen wir an, diese ganzen schönen

linkssozialdemokratischen Forderungen nach einem Marshall- oder Merkel-Plan, nach

Schuldenschnitt usw. würden erfüllt. Es gäbe zunächst einen Hasen- und Igel-Wettlauf

um die Atomisierung von Vermögen, um der beispielsweise von Helmut Dunkhase aus

Berlin vorgeschlagenen Grenze von 100.000 Euro Schonvermögen, den derjenige mit der

bestorganisierten Verwandtschaft oder ersatzweise mafiösen Strukturen gewinnt und

diejenigen ohne viele Kinder, Neffen, Nichten und Skrupel verlieren. Das gibt ein großes

Drama – aber danach ist gar nichts gewonnen.

Um bei Griechenland zu bleiben: Was außer Oliven und Touristenherbergen aller Art sol-

len denn mit den Investitionen aus den neu aufgelegten Kreditprogrammen entstehen?
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Etwa noch mehr Autofabriken, wo doch Deutschland allein bald den ganzen Kontinent

mit seinen Karossen vollstellen kann? Oder Software-Buden, auf die als Einnahmequelle

schon diejenigen vergeblich gehofft hatten, die – bestens ausgebildet – auf dem Maidan

ihre Wut auf enttäuschte Hoffnungen herausgeschrien und –geschossen haben? Die

schlichte Frage „Was sollen die von den heutigen profiterzeugenden Industrien nicht

mehr gebrauchten Menschen denn profitabel erzeugen?“ bleibt unbeantwortet.

Manche nennen diese Einsicht, Leserinnen und Leser „im Regen stehen“ zu lassen.

MarxistInnen sind weder Regenschirmproduzenten noch Politpädagogen, die Wahrheit

nur in kleinen Dosen verteilen, weil sie Angst haben, zu viel vertrügen die armen Schüle-

rinnen und Schüler nicht. Vielleicht liegen wir mit unseren Analysen falsch. Bisher schei-

nen sie mir aber durch die bisherigen Interventionen nicht widerlegt. Dann wäre es aber

nicht nur falsch, sondern empörend, wenn wir nicht uns und allen, die auf uns hören, kla-

ren Wein einschenken. Deshalb verfängt seine letzte schreckliche Drohung auch nicht,

die angebotene These führe dazu, dass „die kommunistische Partei … ihre Exis-

tenzberechtigung (verlöre)“ und wir alle sollten nur noch auf das „revolutionäre ‚wahre

Ereignis‘ warten“. Dagegen gilt die Position von Rosa Luxemburg, dass es nichts Revolu-

tionäreres gibt als das schonungslose Offenlegen der Wahrheit.

Die Wahrheit, dass der Kapitalismus für niemanden aus der A-Klasse der Ausgebeuteten

wie der Ausgegrenzten noch eine reale Perspektive hat, wird der Organisation, die sie

verbreitet, Kräfte zuführen – nicht das Schüren von Illusionen in Schuldenschnitte und

andere Eingriffe in der Zirkulationssphäre. Kein Vorwurf ist übrigens meines Erachtens

so absurd wie der des Eurozentrismus. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Rosa Luxem-

burg hatte eben doch recht, als sie analysierte, dass der Kapitalismus die noch nicht von

ihm erschlossenen Gebiete um’s Verrecken brauche.

„Der Drache spuckt kein Feuer mehr“, titelte am 17. Juli 2015 die „Wirtschaftswoche“

und wies damit darauf hin, dass nach den Hoffnungen, Brasilien, Russland, Indien oder

Südafrika werde der siechenden Weltwirtschaft neuen Atem einhauchen, nun auch die

Hoffnung, China werde das tun, sterbe. Die ökonomischen Nachrichten von dort kom-

men zwar sozialistisch verbrämt daher, sind aber von den Zahlen und Handlungen her

wie ein Remake aus den Zeiten, in denen die kapitalistischen Stammländer gegen die sin-

kenden Wachstumsraten der 60er Jahre ankämpften. Die Maßnahmen, um wenigsten die

planmäßigen sieben Prozent Wachstum zu halten, sollen dort die staatlichen Ausgaben

um knapp elf Prozent steigen – damit wird das staatliche Defizit wachsen in der Hoff-

nung, so kreditfinanzierte Impulse in der nichtstaatlichen Wirtschaft zu generieren. Die

Schulden Chinas – Staat, Unternehmen, Banken und Haushalte zusammengerechnet -,
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die im Jahre 2000 noch 2,1 Billionen Dollar betrugen, haben sich aber unter anderem

durch die Konjunkturprogramme im Gefolge des Kriseneinbruchs 2008 auf 28,2 Billionen

Dollar mehr als verzehnfacht. Die chinesische Politik der Exportorientierung und der

massiven Investitionen in die heimische Infrastruktur hat Kapazitäten aufgebaut, die ver-

zweifelt Absatzmärkte suchen – das gilt für Werften, Glashersteller oder die Stahlindus-

trie, die „alle“, so berichtet das „Handelsblatt“ am 3. März, mit den „vorhandenen

Maschinen und Personal mehr als doppelt so viel“ ausstoßen könnten. Daher kommt im

Übrigen auch der Preisdruck auf den Stahlmärkten, unter denen die europäische Stahlin-

dustrie gegenwärtig leidet – das aber ist das Gegenteil von Eurozentrismus; es ist der

Beleg für die endgültige Herstellung des Kapitalismus als Weltsystem.

Ob China oder die anderen BRICS-Staaten – die unterlegen denselben Mechanismen wie

jedes andere Volk, das sich den Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Systems unter-

wirft. Um billiger als der Konkurrent zu produzieren, muß die Volksrepublik, wenn sie

nicht ewig darben will, menschliche Arbeitskraft durch Technik, also lebendige Arbeit

durch tote ersetzen. Das Herausdrängen wenig qualifizierter Arbeit wird aber jetzt schon

durch die Einstellung neuer, qualifizierter Arbeitskräfte nicht kompensiert. Im Dezember

2014 berichtete die „Wirtschaftswoche“, dass im Jahre 2014 über sieben Millionen

Chinesen ihr Hochschulstudium abgeschlossen hätten – vor 15 Jahren waren es noch

eine Million. Dreißig Prozent von ihnen sind arbeitslos. Die Mittelschicht, die sich bei der

nachholenden Modernisierung, die in China an ihre Grenzen stößt, herausbilden sollte,

entsteht zwar – aber eben, wie die „Wirtschaftswoche“ leider zu Recht formulierte, „intel-

ligent, hart arbeitend, aber unterbezahlt. Sie zählt … zu Unterschicht.“ So kann man das

Wegsacken der vielbeschworenen Mittelschicht in den Keller des kapitalistischen

Systems auch formulieren.

Kurz und gut und zum Schluss: Ich fände es aber absurd, in einer Zeit, in der Apologeten

des Kapitalismus selbst dieses System zunehmend infrage stellen, als Linke diejenigen

zu sein, die ihm angesichts dieser dargelegten Faktenlage ein Weiterfunktionieren min-

destens bis ans Ende dieses Jahrhunderts attestieren.
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Edeltraut Felfe

Die Eigentumsfrage ist aktuell

Im Rahmen des 2. Schwerpunktes unserer Diskussion begründe ich, weshalb die Eigen-

tumsfrage jetzt gestellt werden sollte und schlage vor oder erinnere, wie wir sie bewusst

machen und in die politische Praxis einbringen könnten.

Zunächst zur Einordnung dieser Fragestellung in die gegenwärtigen Klassen- und Macht-

verhältnisse und in die vorherrschende Tendenz der gesellschaftlichen Entwicklung:

Mit dem Ende des Realsozialismus in Europa haben neoliberale und militärisch aggressi-

ve Weltherrschaftsstrategien des USA-Imperialismus zur Neuaufteilung von wirtschaftli-

chen Ressourcen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Dem deutschen Großkapital und

der Regierungspolitik ist es im Miteinander und im Konkurrenzkampf mit den USA und -

die EU instrumentalisierend - zunächst weitgehend gelungen, vor allem Süd- und

Osteuropa seinen Interessen unterzuordnen. Der Frieden in Europa ist bedroht, wie wohl

seit Ende des 2. Weltkrieges nicht mehr. Der von den USA seit dem 11.9.2001 ausgeru-

fene und praktizierte „Kampf gegen den Terror“ hat zu Destabilisierung, Kriegen und

Flüchtlingsströmen in der Welt geführt. Es wachsen reale Gefahren autoritärer Staats-

entwicklung und entsprechender Strategien und Herrschaftsweisen in Europa. Zugleich

– von Staatsmächten zum Teil gefördert bzw. nicht konsequent bekämpft - gewinnen

rechtspopulistische Bewegungen, faschistische geistige, auch gewaltbereite Netzwerke,

schlagkräftige Strukturen und Manipulationsmechanismen europaweit zunehmend an

Einfluss. Aus diesem giftigen Machtkomplex werden Antworten auf die kapitalistische

Krisenexistenz in Europa entwickelt. Die Polarisierung von Arm und Reich wird über

Ländergrenzen hinweg zunehmen, soziale Konflikte und Kämpfe schärfer werden.

Widersprüche in herrschenden Klassen und Konkurrenzkämpfe zwischen ihnen werden

wachsen und institutionalisierte zwischenstaatliche Regulierungsinstitutionen geraten

selbst ins Taumeln. Verflochten sind diese Prozesse mit schnell wachsenden Gefahren

für die Erhaltung unserer natürlichen Umwelt. Dieser Kapitalismus steckt in einer tiefen

Akkumulationskrise und ihren Folgen, auch in einer Legitimationskrise, die ihren Ausweg

noch nicht gefunden hat. Nicht alle Verwerfungen werden sich auf „den Süden“ abwäl-

zen lassen. Unter diesen Bedingungen ist von einem neuen Stellenwert des Kampfes

gegen die Militarisierung der Weltpolitik und gegen Kriege und damit verbunden gegen

fremdenfeindliche und neofaschistische Entwicklungen auszugehen.
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Mit dem Bankrott einer linken Gegenoffensive in Griechenland ist das Kräfteverhältnis

zunächst weiter zugunsten der skizzierten Entwicklung verschoben. Eine erhoffte

Linksregierung in Griechenland ist in den neoliberalen, militärisch aggressiven

Entwicklungstrend eingebunden. Auch Gegenbewegungen u.a. in Spanien und Portugal

scheinen den herrschenden Entwicklungstrend vorerst nicht durchbrechen zu können.

Massenproteste in Europa z.B. gegen TTIP und CETA, die Occupy/Blockupy-Bewegung,

Initiativen gegen Wasserprivatisierung u.a. finden nicht zu gemeinsamen Zielen und wer-

den von den Herrschenden noch weitgehend ignoriert.

1. Grundlegende gesellschaftliche Alternativen scheinen in kapitalismuskritischen Bewe-

gungen nur wenig Resonanz zu finden und kaum Einfluss in den Volksmassen zu haben.

Selbst Schritte zu einem realen praktisch-politischen Herankommen an antikapitalistische

Machtverschiebungen sind in Strategiedebatten wenig präsent.1 Offensichtlich hat linkes

Bewusstsein vor allem nach dem Ende des Realsozialismus dem enormen gesamtgesell-

schaftlichen Druck, samt dem erzeugten Massenbewusstsein als Ideen der Herrschenden,

immer mehr nachgegeben.
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1 Der einflussreiche amerikanische Marxist David Harvey z.B. konstatiert, „dass eine einheitliche antikapitalistische und

revolutionäre Bewegung absolut notwendig ist.“ Grundlegendes Ziel dieser Bewegung sei, die „gesellschaftliche Kontrolle

über die Produktion und die Verteilung der Überschüsse zu gewinnen.“ In seinen Ausführungen, wie Übergangsbewegun-

gen entstehen könnten, spricht er von „gemeinsamen Interessen und Kollektiveigentum“. Privatkapitalistisches

Großeigentum wird nicht wirklich thematisiert, aber er spricht im Zusammenhang mit „revolutionären Transformationen“

von einem aktiven Kampf, zu dem auch „ein gewisses Maß an Gewalt gehört.“ In: Den antikapitalistischen Übergang orga-

nisieren, Supplement der Zeitschrift Sozialismus 11/2010, S. 12ff; Im Dezember 2016 kritisiert er im Zusammenhang

mit lateinamerikanischen Entwicklungen, wenn Sozialismus nur als Verteilungsfrage betrachtet wird. Man müsse „über

eine alternative, nicht vom Kapital abhängige Produktionsweise nachdenken.“ In: Neues Deutschland (ND), 19./20.12

2015; In: ABC der Alternativen Von Ästhetik des Widerstands bis Ziviler Ungehorsam, Hrsg. U. Brand, Bettina Lösch,

Stefan Thimmel in Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung, der „tageszeitung“ und dem Wissenschaftlichen Beirat

von Attac, VSA-Verlag 2007 und 2012 kommen die Stichworte „Eigentum“ oder „Eigentumsfrage“ nicht vor. Raul Zelik for-

dert in marxistischen Analysen zu linken Strategien völlig zurecht, nicht Wahlen und Regierungsbeteiligungen und entspre-

chendes Agieren linker Parteien in den Fokus zu stellen, sondern dass Bewegungen zur „Vergesellschaftung der Macht“

die Grundlagen der herrschenden Demokratie selbst in Frage stellen müssen. Er verweist auf den Antidemokratismus der

herrschenden Eigentumsverhältnisse und auf die Notwendigkeit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel, statt ihrer

Verstaatlichung. Aber das „Wie“ ist nicht Gegenstand seiner Ausführungen. Vgl.: Die Vergesellschaftung der Macht, in: ND

7./8.11. 2015, derselbe: Problematischer Populismus, in: ND, 28./29.11.2015; Eine Tendenz in linken Diskussionen

betont den juristisch definierten Unterschied zwischen Eigentum, das bedeutungsloser werden könne einerseits und

Besitz/Nutzung/Verfügung, die zu demokratisieren seien, andererseits. Thematisiert wird eine vielschichtige Strategie für

lokales und regionales selbstbestimmtes soziales „Wirtschaften von unten“.  Welche Rolle aber privatkapitalistisches

Großeigentum an Produktionsmitteln und Geldvermögen für reale Chancen einer solidarischen Ökonomie und

Gesellschaft spielen, wird kaum thematisiert. Vgl. z.B.: Die Eigentumsfrage heute, „Helle Panke“ e.V. – Rosa-Luxemburg-

Stiftung Berlin, 2014, wo ein aussagekräftiger Beitrag zu Eigentumsverhältnissen im bundesdeutschen

Finanzmarktkapitalismus zur Diskussion dieses Problems herausfordert.



Haben wir die „Grundfrage der Bewegung“, „welche mehr oder minder entwickelte Form

sie auch angenommen haben möge“, wie es im Kommunistischen Manifest heißt,2 aus

den Augen verloren? Haben wir sie als nicht mehr zeitgemäß oder als unlösbar, aus dem

Bewusstsein verdrängt bzw. in Reden und Programmen als eine unter anderen Aufgaben

in die ferne Zukunft verschoben? Hat der Realsozialismus tatsächlich einen Beweis

erbracht, dass sich die Eigentumsfrage in unserem Einsatz für eine bessere Welt ein für

alle Mal erledigt hätte? Es gibt nicht diesen und keinen anderen Beweis dafür. Ein kurzer

Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt: Finanz- und Realkapital und der Staat als

Gesamtkapitalist entscheiden diese Frage sehr wohl als für sie wichtigste Grundlage

ihrer Herrschaft praktisch jeden Tag in ihrem Interesse. Von der Treuhand bis zu Privati-

sierungszwängen gegen das griechische, das portugiesische und andere Völker. Vom

Landraub in Brasilien bis zu Kupfergruben in Peru und Google in den USA. Und warum

sollte nach der Einvernahme der DDR eine kapitalistische Wirtschaftsordnung (als

„soziale Marktwirtschaft“) unbedingt in das Grundgesetz eingeschrieben werden?

Weshalb verlangte die FDP die Streichung seines Art. 15 (Sozialisierung)? Und warum hat

die Adenauer-Stiftung aus (wohl unberechtigter) Sorge, mit dem Anschluss der DDR

könnten Aspekte der Eigentumsfrage von links in die Politik gebracht werden, so vehe-

ment und aggressiv praktisch-politisch „das Privateigentum“ als Garant von Freiheit und

Fortschritt gepriesen?3

Später, nachdem neoliberale „klassische Vergötterung“ des Privateigentums in praxi kaum

noch zu halten waren, kamen vonseiten seiner Verteidiger Appelle gegen eine „systemge-

fährdende Ungleichheit“. Mehr Gleichheit in der Gesellschaft sei am Ende auch billiger und

für alle vernünftiger. Auch wenn z.T. erkannt wird, dass die wachsende Kluft zwischen Arm

und Reich bereits im kapitalistischen Wirtschaften und in Privatisierungen wurzeln und dar-

aus verheerende soziale Probleme erwachsen, wird an machtgebendem

Wirtschaftseigentum nicht gerüttelt.4 Andere meinten, Privateigentum sei genetisch

bedingt und treibe unverzichtbar den gesellschaftlichen Fortschritt voran. Privateigentum

könne mit ethischen Werten und Normen verbunden, besser funktionsfähig und sozialer

gemacht werden usw. Wie auch immer die Art und Weise der Verteidigung und

Modifizierung des gegenwärtigen Kapitalismus - der praktisch-politische und geistig-mani-
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2 MEW, 4, S. 493
3 Vgl. Walter Leisner, Eigentum Grundlage der Freiheit, Deutschland-Report 20, K.-Adenauer-Stiftung 1993
4 Großen Einfluss, auch international und in linken Debatten hatten Richard Wilkinson und Kate Pickett: Gleichheit

ist Glück Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind, dt. Übersetzung 2010. Hier wird auch das kapitali-

stische Wachstumsdogma für soziale Probleme des Systems verantwortlich gemacht, wobei sich Anknüpfungs-

punkte auch für grundsätzlichere Alternativsuche ergeben.



pulative Kern dabei bleibt das machtbegründende Privateigentum. Weshalb stört es Linke

dann, dass die Herrschenden und ihre Medien uns in die Ecke der ewig Gestrigen stellen,

wenn wir an der Eigentumsfrage festhalten?5 Brecht hat sie so erklärt:

Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an

Und der Arme sagte bleich

Wär ich nicht arm Wärst du nicht reich.

Im Folgenden wird unter der Eigentumsfrage verstanden, ob als Grundlage der Gesell-

schaftsstruktur die Produktionsmittel, einschließlich Naturreichtümern und Infrastruktur,

Privateigentum Einzelner sind und zur Ausbeutung fremder menschlicher Arbeitskraft

und Gewinnerwirtschaftung/-maximierung eingesetzt werden oder ob sie gemeinschaft-

liches Eigentum zur Bedürfnisbefriedigung aller Mitglieder der Gesellschaft sind und

diese in verschiedenen demokratischen Strukturen und Verfahren darüber verfügen. Es

geht also um ein soziales Verhältnis, nämlich um Kapital und Arbeit und daraus folgende

soziale Beziehungen und Lebensbedingungen. Die Eigentumsfrage würde durch die Ver-

gesellschaftung von großem, machtgebendem Privateigentum in Form von Staatseigen-

tum, von kommunalem und genossenschaftlichem und von Belegschaftseigentum sowie

verschiedenem Gruppeneigentum zu lösen sein. Das wäre die strukturelle Seite. Die

ebenso wichtige wäre die funktionale, nämlich die demokratische Entscheidungs- und

Verfügungsgewalt über diese Formen von Eigentum. Dazu würde gehören, dass der Staat

dann nicht mehr vor allem das Machtinstrument der Kapitaleigner wäre und öffentliches

Eigentum nicht mehr der Marktlogik unterworfen würde. Gemeineigentum in dem hier

umrissenen Sinne wäre nicht als eine Garantie wohl aber als eine Voraussetzung für eine

humanistische soziale Gemeinschaft zu begreifen.

Allein zum Inhalt der Eigentumsfrage wäre weiter zu fragen und nach Antworten zu

suchen. Teilweise geschieht das in den folgenden Überlegungen:

I.

Mit der Durchsetzung des Neoliberalismus auch in Europa hat eine massenhafte Enteig-

nung der erwerbsabhängigen Klassen zugunsten Weniger stattgefunden. Durch Privatisie-
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5 Hermann Klenner hat Fundamentalsätze von Menschen seit über 2000 Jahren, die zu ihrer Zeit Gegner von

Ausbeutungs-, Unterdrückungs- und Verdummungsverhältnissen waren, zusammengetragen. Es ging immer um

Eigentum und um Macht über andere Menschen. „Provokationen“, sagt Klenner, „bedenkt man die Welt, in der wir

gegenwärtig leben.“ In: Kommunismus zum Nachdenken, Mitteilungen der Kommunistischen Plattform 4/2012;

Immer geht es auch um Wirklichkeit, Zukunftsvision und Bindeglieder zwischen beiden, s. auch Waltraud Seidel-

Höppner: Von Morus bis Marx – der lange Atem der Geschichte, in: ND 4./5.12. 1999; Volker Brauns Gedicht von

1990 “Da bin ich noch: Mein Land geht in den Westen. Krieg den Hütten Friede den Palästen … Mein Eigentum,

jetzt habt ihrs auf der Kralle. Wann sag ich wieder mein und meine alle“ und seine Erzählung „Die hellen Haufen“,

Suhrkamp 2011, sind wunderbare Äußerungen zum Thema - Gerade jetzt!



rungen von Gemeineigentum in Bund, Ländern und Kommunen wurden für Teile der

Privatwirtschaft neue Akkumulationschancen und Verwertungsmöglichkeiten fürs Kapital

und damit Machtpotenziale geschaffen. Eine nie dagewesene Eigentumskonzentration hat

in der gesamten Massenmedien- und Bewusstseinsindustrie, einschließlich der IT-Branche,

stattgefunden. Sie wird im Interesse der Herrschenden zunehmend unmittelbar im gesam-

ten Bildungssektor der Gesellschaft wirksam. Es wird nicht mehr „nur“ die Arbeitskraft der

Lohnabhängigen ausgebeutet, sondern in wachsendem Maße wird das gesamte Leben des

einzelnen der marktradikalen Verwertungslogik unterworfen. (Freizeitökonomie) Neolibe-

ralismus heißt Herrschaft von Privateigentum und Verwandlung aller Lebenschancen in

Geld.6 Wenn es einmal versäumt worden ist, die Entstehung wirtschaftlicher Kapital-/Geld-

Machtkomplexe zu verhindern, dann sind sie offensichtlich politisch nicht mehr beherrsch-

bar. Und es ist ihnen weitgehend gelungen, die soziale, psychologische, geistige Unter-

werfung und eine resignierende, individuell mittuende Einordnung von Erwerbsabhängigen

und Mittelschichten in die Kapitalherrschaft zu sichern.

2. Die Anteile dieser direkten Machtausübung durch Eigentum an der gesamten Herr-

schaftssicherung sind durch und mit Hilfe des Staates enorm gewachsen. Sie führen auch

dazu, dass die vielen einzelnen und vereinzelten Kritiken, Initiativen und Aktionen gegen

Bestandteile dieser Ordnung und für Alternativen im Einzelnen, trotz ihrer objektiv antika-

pitalistischen Stoßrichtung in diesem Sinne nicht bewusst und nicht gebündelt werden.

Von Großkapital und Staat können sie bisher weitgehend unberücksichtigt bleiben, kön-

nen integriert, kleingearbeitet oder zur Stabilisierung genutzt werden.

3. Aber was ist mit politischer Demokratie als Gegengewicht oder Korrektiv? Schlossen

sich Monopol und Demokratie auch im regulierten staatsmonopolistischen Kapitalismus

der Nachkriegszeit bis Mitte der 70er Jahre grundsätzlich aus, so höhlt gegenwärtig die

ökonomische Basis der Gesellschaft die bürgerlich-demokratische Staatsform so aus, dass

die Möglichkeiten, in diesem Rahmen Gegenöffentlichkeit und Gegenmacht zu entwickeln

erheblich eingeschränkt sind. Um unter diesen Bedingungen Richtungsänderungen der

gesellschaftlichen Entwicklung einleiten zu können, wird der Kampf um die Verteidigung
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6 Vgl. zu Eigentumsstruktur, Konzentrationsprozessen und zur Dominanz kapitalistischen Privateigentums oder

kapitalistischen Gesellschaftseigentums in der BRD: Jürgen Leibiger in: Die Eigentumsfrage heute, a.a.O. S.7ff; Je

mehr sich Tendenzen der Marktherrschaft durchsetzen, werde Gesellschaftlichkeit (Solidarität) und öffentlicher

Raum zerstört, dies werde „materiell durch die gewaltigen Privatisierungswellen im Bereich der öffentlichen Güter

… fundiert“, konstatiert Frank Deppe. Er thematisiert als Folgen von Privatisierungen der Medien entsprechende

Tendenzen in Wissenschaft und Universitäten, spricht generell von Tendenzen der Entpolitisierung und der Öko-

nomisierung des Politischen. In: Krise und Erneuerung marxistischer Theorie, Supplement der Zeitschrift Sozialis-

mus, 3/2007, S.27/28 



und Demokratisierung der bürgerlich-demokratischen Staatsform bis hin zu ihrer Überwin-

dung notwendig.

4. Diese Strategie muss vorrangig in der Massenmedien- und Bewusstseinsbranche auch

durch Eingriffe in das Eigentum marktbeherrschender Konzerne geführt werden. Es geht

um den subjektiven Faktor, der wesentlich auf diesem Wege in antikapitalistischer Richtung

zu aktivieren wäre.

Insoweit gehörten Schritte in diese Richtung zu Voraussetzungen für andere progressive

gesellschaftliche Veränderungen. Potenziell widerständische soziale Kräfte würden der

Manipulation entzogen werden. F. Deppe bringt es auf den Punkt: „Macht als Verfügung

über die Produktionsmittel des Wissens und seiner Verteilung“ habe gegenwärtig eine

neue Dimension gewonnen.7 (Die frühere Chefin der konservativen Rechtspartei in Nor-

wegen hatte offen ausgesprochen: Es sei nicht wichtig, wer regiere, sondern wer die

„öffentliche Meinung“ mache.)

5. Immer deutlicher wird, dass die Produktion vieler materieller Güter zum Zwecke der

Profitmaximierung (bei fallenden Profitraten) immer sinnloser, im Falle der Rüstungspro-

duktion zunehmend verbrecherisch wird. Ähnliches gilt für Tendenzen in der Pharmaindustrie.

Produktion und Transport von Werten, die bald danach vernichtet werden, weil sie zur

Bedürfnisbefriedigung überflüssig sind und vielfach völlig irrsinnige, menschenunwürdige

„Bedürfnisse“ zur Lebensweise stilisieren und dazu wesentlich zur Umweltzerstörung beitra-

gen, können ohne Eingriffe in privatkapitalistisches Eigentum nicht aufgehalten werden.

Gleichzeitig wachsen brutale Ausbeutung, Kinderarbeit, Sklaverei, Wohnungs-, Bildungs-

elend, gesundheitliche Unterversorgung, Perspektivlosigkeit von Millionen Menschen

zumeist im Süden unseres Erdballs. Wirtschaftswachstum  hat schon im Fordismus

soziale Widersprüche nicht aufgehoben, aber nun verschärft der kapitalistische Wachs-

tumsfetischismus sie weltweit und bietet keine Lösung. Komplexe Keynesianische Regu-

lierung ist unter den gegenwärtigen Kräfte- und Krisenverhältnissen ausgeschlossen.

6. Ohne die Eigentumsfrage jetzt in Bewusstsein, Debatten und politische Aktivität der Linken

einzubeziehen, kommt sie offensichtlich mit anderen Strategien und Projekten u.a. zur Umver-

teilung von Reich auf Arm, zur Verhinderung von Privatisierungen und im Kampf gegen die wei-

tere Durchsetzung der Marktlogik in der Daseinssicherung nicht weiter; auch nicht im Kampf

gegen antihumane Konsequenzen wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen und nicht

im Einsatz gegen Rüstungsexporte und Kriegsbeteiligungen. Vielmehr verstärken und beschleu-

nigen sich die gegenläufigen Tendenzen. Bei diesem Befund muss Politik gegen neoliberale

Auswüchse des Kapitalismus an die Wurzeln des Systems gehen, d.h. antikapitalistisch sein.
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Die Marxsche Erkenntnis, dass die Verteilungsverhältnisse eine Folge der Eigentumsver-

hältnisse sind, wurde durch die neue Rolle des Finanzmarktes, durch Revolutionierungen

der Produktivkräfte und die Digitalisierung in Arbeit und Alltag, nicht aufgehoben. Finanz-

und Realkapital bleiben auf das Engste verbunden. Die Ausbeutung menschlicher

Arbeitskraft weltweit und privat angeeigneter Mehrwert bleiben Quelle von Kapital und

Vermögen, aus denen wiederum die Macht erwächst, eine Verteilung zugunsten der

Schöpfer des Reichtums zu verhindern. Selbstverständlich ist bei einem Plädoyer, die

Eigentumsfrage zu aktualisieren, zu bedenken, dass dieser Kampf angesichts der inter-

nationalen Kapital-, Vermögens- und Machtverflechtung eine über die Grenzen eines

Landes hinweggehende Dimension hat. Aber die haben nahezu alle wichtigen gegenwär-

tig zu lösenden Aufgaben. Und trotzdem bleibt die Verpflichtung der Linken in der BRD,

gerade wegen ihres international dominanten Monopolkapitals, sich der Eigentumsfrage

im eigenen Land zu stellen und sie auch auf diese Weise im europäischen Rahmen zu

fokussieren.

7. Das geltende Parteiprogramm der Linken von 2011 beantwortet die Eigentums- und

Machtfrage so, dass Strategien über die Verteilungsfrage hinaus, entwickelt werden müss-

ten. Diese Position, an der Eigentumsfrage festzuhalten und sie zu konkretisieren, wurde

und wird konstruktiv diskutiert. Die politische Praxis der Partei, zumindest in Fraktionen

und Landesvorständen in östlichen Bundesländern und von einflussreichen Kreisen der

Bundestags-Fraktion sowie Positionen aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung gehen jedoch in

eine andere Richtung.

Das geschieht in Ignoranz, zum Teil auch in offener Revision des Parteiprogramms und

ist eng mit einer zur Strategie erhobenen Regierungsbeteiligung der Linken in Bundeslän-

dern und im Bund verknüpft.

In der Präambel des Programms ist vom „Kampf für einen Systemwechsel“ die Rede und

an anderer Stelle, dass eine anzustrebende demokratische Wirtschaftsordnung auf

öffentlichem und demokratisch kontrolliertem Eigentum in der Daseinsvorsorge, Infra-

struktur, Energiewirtschaft und im Finanzsektor beruhen müsse. „Wir wollen eine demo-

kratische Vergesellschaftung weiterer strukturbestimmender Bereiche auf der Grundlage

von staatlichem, kommunalen, genossenschaftlichem oder Belegschaftseigentum.“ (S.6)

1998 setzte sich der Ökonom Harry Nick in einer Publikation des Parteivorstandes der

PDS mit der „Eigentumsfrage in Politik und Theorie“ auseinander und bejahte, dass sie

auch heute noch die Hauptfrage der sozialistischen Bewegung sei, wenn man Eigentum

im Marxschen Sinne als Aneignung der Natur durch den Menschen, als Aneignung des

produzierten Reichtums und als soziales Verhältnis von Kapital und Arbeit, definiert. Er
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machte darauf aufmerksam, dass Veränderungen der Eigentumsverhältnisse nicht auf

die Veränderung der Eigentumsform reduzierbar seien, dass sich innerhalb einer Eigen-

tumsform die Eigentumsverhältnisse ändern könnten. Er plädierte dafür, dass die Linke

das Privateigentum an Wirtschaftsgütern nicht grundsätzlich befürworten solle. „Eine

Partei, die das tut, sollte sich nicht sozialistisch nennen.“ Jede Art der Privatisierung von

öffentlichem Eigentum sollte abgelehnt werden. Er sprach vom „non-profit-Sektor“ , auch

im Rahmen „lokaler Ökonomien“ als der vielleicht wichtigsten Barriere, die den Fall der

Gesellschaft in die Barbarei verhindert oder doch abbremst, „bis sich in der gesamten

Gesellschaft Gegenmächte gegen diese verhängnisvolle Entwicklung formieren.“ Nick

wandte sich nach der Diskussion möglicher Verflechtungen von Elementen einer „Wirt-

schaft von unten“, einschließlich von kleinen und mittleren privatkapitalistischen Unter-

nehmen, jedoch dagegen, „die sozialistische Idee auf Dezentralisierung, unmittelbare

Selbstverwaltung, Demokratie zu reduzieren.“ Planung bliebe im gesamtgesellschaftli-

chen Bereich… unverzichtbar.8 Und auch später gab es in strategischen Debatten u.a. in

der Linkspartei, in Programmdiskussionen, auf den Rosa-Luxemburg-Konferenzen der

„Jungen Welt“ und seit den Krisenjahren 2008 verstärkt, Forderungen nach Vergesell-

schaftung von Banken oder Teilhabe an der Entscheidungsmacht, wenn Banken mit

Steuergeldern gerettet worden sind. Gefordert wurde auch die Reduktion der Finanz-

dienstleistungsindustrie auf die Funktion der Sparkassen, ebenso wie die Überführung

der Stromleitungsnetze in öffentliches Eigentum. Oskar  Lafontaine hat wiederholt „die

Grundfrage der Bewegung“ thematisiert und kommt in einer Rede im Bundestag zum 60.

Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes nach einer schlüssigen Argumentation

zur Rolle von Eigentum, Enteignung der Lohnabhängigen, zu Macht und Demokratie zu

dem Schluss, dass das Grundgesetz uns zu einer neuen Wirtschaftsordnung verpflichte.9

Und in einer Rede am 1. Mai 2015 ruft er den Versammelten zu: „Wer über Politik redet

und über die Eigentumsfrage nicht, sollte nach Hause gehen.“ (Der Chefökonom des DGB

hatte 2009 erklärt, dass die Eigentumsfrage in Zeiten der Krise nicht mehr tabu sein soll-

te) Die Wirtschaftswissenschaftlerin Christa Luft forderte 2006 auf einer Konferenz

„Sozialismus im 21.Jahrhundert“, „die Eigentumsfrage wieder offensiv zu thematisieren“

und machte, jegliche Vereinfachung der Problematik ablehnend, konkrete Vorschläge

dafür.10 Georg Fülberth macht darauf aufmerksam, dass es steril ist, die Eigentumsfrage
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9 Dokumentiert in: JW, 16./17. Mai 2009
10 Vgl. Wirtschaftspolitische Forderungen der Linken, die Schritte in Richtung einer sozialistischen Transformation

unterstützen, nachgedruckt in: Sozialistischer Dialog 15/Okt. 2008, S.8 ff;



nur abstrakt zu propagieren. Eine sozialistische Organisation, die sie nicht zum Zentral-

punkt mache, von dem aus alle anderen Themen beleuchtet werden, sei nicht mehr erkenn-

bar.11 Sahra Wagenknecht hat ausgehend von historischen, auch juristischen Gesichts-

punkten von Wirtschaftseigentum und Macht mit bedenkenswerten Argumenten

„Grundrisse einer neuen Eigentumsordnung“ entworfen, die über hier Thematisiertes hin-

ausgehen und zu einem „kreativen Sozialismus“ weisen sollen.12 Leider wurden die Grund-

risse m. W. in Linkspartei und Öffentlichkeit, im Unterschied zu anderen Aspekten der

Publikation, nicht diskutiert. 2008 wandte sich Thomas Kuczynski dagegen, die Wahrheit

des Satzes, dass die Eigentumsfrage die „Grundfrage der Bewegung“ ist, „seit Jahren in

Abrede zu stellen“ und zu meinen, es genüge, die „Verfügung“ über das Eigentum „sozia-

len Kriterien“ zu unterwerfen.13

Ebenfalls in den „Programmatischen Eckpunkten der Linken“ wird behauptet, dass Interes-

sen von Eigentümern von Produktivkapital und Vermögen denen der arbeitenden Klassen

untergeordnet werden könnten. Und daraus wird abgeleitet, dass der Kapitalismus auf

diese Weise „transformiert“ werden könne.14 Statt „einst erstrebter Enteignung aller wich-

tigen Privatunternehmen“ sollten in der nächsten tiefen Finanzkrise „demokratische

Kontrolle über die großen Finanzakteure“ und „wirksame Regulierung des internationalen

Finanzkapitals“ treten.15 Privatisierungen, die Eigentumsfrage insgesamt, werden in der

Parteipraxis weitgehend als Entscheidungen von „Zweckmäßigkeit“ behandelt. Die

Profitdominanz soll aufgehoben werden, ohne das Kapital, das sie erzeugt, aufzuheben.

Gregor Gysi meint zur Frage von Alternativen zum gegenwärtigen Kapitalismus: „Das

Problem ist nicht die Eigentumsfrage, sondern die Frage der gesellschaftlichen Kontrolle

und Teilhabe der Anteilseigner an den Rentenfonds…“. Eine „funktionierende

Marktwirtschaft“ würde Machtkonzentration verhindern. Man wolle zurück in

Keynesianische Zeiten.16 Und 2015 meinte er unter den gegebenen Bedingungen, dass man

einen „Politikwechsel“ wolle. „Das heißt auch, man muss regieren wollen.“17 Das ist der

Zusammenhang von Eigentumsfrage und Regierungsstrategie zur Absage an eine sozialisti-
11 In: JW, 11.1.2012
12 Vgl. Freiheit statt Kapitalismus“, Frankfurt/Main 2011, insbesondere S.304 ff, wo allerdings bürgerliche Demo-

kratie, Staat und Kapitalismus des Fordismus insgesamt unrealistisch positiv dargestellt werden. Klasseninte-

ressen und Klassenkräfteverhältnisse zur Realisierung von Veränderungen bleiben unberücksichtigt.
13 Grundfrage der Bewegung – ungelöst, in: JW, 22.8.2008. Gefragt wird, was Vergesellschaftung ist, was konkret

an die Stelle des abgeschafften Privateigentums treten sollte.
14 Vgl. Zukunftsbericht der Rosa-Luxemburg-Stiftung „Leben statt gelebt zu werden“, 38/2003, S. 43
15 Dieter Klein, Das Morgen tanzt im Heute, Hamburg 2013, S. 78
16 Rede an der Uni in Marburg, am 24.1.2007; in: ND, 17.4.2008;
17 Interview, in: ND, 26.5.2015
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sche Alternative, Absage selbst nur an einen Versuch, machtgebendes Eigentum infrage zu

stellen, um an einen solchen Übergang heranzukommen. Unbestritten ist inzwischen, dass,

wenn die Linkspartei in Landesregierungen vertreten war oder ist, ein Politikwechsel, weg

vom neoliberalen Modell, nicht stattgefunden hat. Das konnte vor allem wegen der domi-

nierenden Eigentums- und Machtverhältnisse und dem konkreten Klassenkräfteverhältnis

nicht anders sein.18

Diese Erfahrung haben kommunistische und sozialistische Parteien seit den 60er Jahren

in Finnland, in Italien und Frankreich und jüngst in Dänemark und Norwegen mit kata-

strophalen Folgen selbst für sozialreformerische und demokratische Bestrebungen und

für die Parteien selbst, gemacht. Regelmäßig haben rechtspopulistische, fremdenfeindli-

che und z.T. neofaschistische Kräfte an Einfluss gewonnen. Wenn nicht gewagt wird, das

Kapital anzugreifen, geht das zuerst zu Lasten der Arbeiter, stellen norwegische Genos-

sen nach 8 Jahren Regierungsbeteiligung der Sozialistischen Linkspartei (unter relativ

günstigen Bedingungen) fest. Gebraucht würden reale soziale Mobilisierungen für reale

Veränderungen. Es sei überraschend, auch unter Hinweis auf die deutsche Linkspartei,

dass dies nicht analysiert werde und keine entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen

würden.19 Beschämend genug, dass dies generell auf die Regierungsproblematik zutrifft.

Und so kann es auch geradezu absurde Orientierungen in der Partei geben, unter den

gegenwärtigen Eigentums-, Macht- und politischen Kräfteverhältnissen in der Bundesre-

publik und angesichts der derzeit dominierenden politischen Positionen der Sozialdemo-

kratie sowie einer fehlenden außerparlamentarischen Aufbruchsbewegung, an einer

Regierung dieses Landes teilhaben zu wollen.

II.

Auf welche Eingriffe in das machtgebende Eigentum selbst – und zwar nicht statt, sondern

neben und mit bekannten, oft geforderten Schritten zum Eingriff in die Sekundärvertei-

lung von Reichtum etwa durch Steuern und in die Primärverteilung zugunsten des Lohns

auch durch verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich der Erwerbsabhängigen - ist

nun in Verfolgung unserer Grundthese von der Aktualität der Eigentumsfrage, zu orientie-

ren? Das hinge selbstverständlich von Bündnispartnern ab, die aus verschiedensten

Gründen gegen Kriege, gegen Rüstungsproduktion und –exporte, gegen Umweltzer-
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die-linke
19 Vgl. Asbjörn Wahl und Roy Pedersen, in: Sozialismus, Hamburg, 10/2013



störung, gegen wachsende Gräben zwischen Arm und Reich, aber auch gegen

Verdummung und Entwürdigung der Menschen zu Objekten von Produktion und Konsum-

tion, in den verschiedensten Formen bereits aufbegehren.

8. Aus den verschiedensten Gründen bereits politisierte Frauen und Männer könnten für

Bündnisse zur Aktualisierung der Eigentumsfrage am ehesten gewonnen werden, weil und

soweit demokratische und soziale, ökologische und friedensorientierte Initiativen, Sehn-

süchte und Forderungen, die im Kapitalismus strukturell und dauerhaft nicht verwirklicht

werden können, in ihrem Wesen selbst antikapitalistisch sind.

Also der Boden für derartige Einsichten und Bündelung von Zielrichtungen und Kräften

ist objektiv gegeben. Das Spezifische, das Marxisten in diese Bewegung einzubringen

haben und das ihre Bündnisfähigkeit nicht einschränken müsste, ist die Aufklärung über

diese Zusammenhänge. Gegen Einwände von Unerfüllbarkeit und nutzlosen Utopien

wäre mit Marx und der Geschichte zu erwidern, dass Menschen sich in ihrer Tätigkeit zur

Veränderung der Umstände selbst verändern.20 Sicher auch und notwendig: in ihrer

Lebensweise. Noch sind möglicherweise Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit, Widerspruch

und partieller Widerstand in und mit der Eigentumsfrage produktiv zu machen. – Auch

als Antwort auf zunehmenden Rechtspopulismus, Rassismus und autoritäre Herrschafts-

formen.

9. Im Kern ginge es zunächst um solche Projekte für Eingriffe und Einschränkungen macht-

gebenden privaten Eigentums, die sowohl unmittelbare Lebensbedingungen von Erwerbs-

abhängigen verbessern, als auch Herrschaftspotenziale der gefährlichsten Teile des Mono-

polkapitals einschränken. Keine andere Aufgabenstellung ist für diese Doppelfunktion linker

Politik so geeignet wie die Eigentumsfrage.

Und dies z.T. in ein und derselben Maßnahme. Damit wären auch künftige Kampfbe-

dingungen zu verbessern. Und diese Eingriffe könnten Schritte sein, um an Übergangs-

forderungen im Sinne etwa einer antimonopolistischen Demokratie heranzukommen.

Zudem wären unterschiedliche Interessen und Widersprüche innerhalb der Monopol-

bourgeoisie mit dem Ziel möglichst breiter Bündnisse im Friedenskampf zu nutzen und

zu vertiefen. Damit ginge es um eine mehrfache strategische Zielstellung. Die Eigen-

tumsfrage in diesem Sinne ist die viel genannte „Systemfrage“.

Und der Kampf ist freilich international zu führen, gemäß der Verflechtung der mächtigsten

Konzerne und Banken, der besonderen Rolle des US-Kapitals, und der entsprechenden poli-

tischen Strukturen weltweit. Und selbstverständlich ist diese Aufgabe nicht als Ersatz für

alle jene Initiativen, Versuche und Experimente einer „sozialen Ökonomie“ zu verstehen, die
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sich selbstbestimmt der Marktherrschaft im Alltag zu entziehen suchen. Vielmehr könnten

grundsätzliche Eingriffe in Großeigentum diesen Bewegungen Rückhalt und Kraft geben.

Wenn man so will, wäre das eine weitere Stoßrichtung eines solchen Herangehens. All dies

zusammen könnte ein Ausgangspunkt für antikapitalistische Bewegungen werden. Der

Begriff der Vergesellschaftung als Gemeineigentum plus demokratische Verfügung und

Kontrolle durch die Eigentümer wäre, auch an Hand vieler im Widerstand entwickelter

Formen im internationalen Rahmen, in die Debatte einzubringen.21

III.

Im Folgenden geht es um Überlegungen/Erinnerungen, wie dieser strategische

Anspruch lebendig werden könnte.

Konkret denkbar wäre eine sofortige Kampagne gegen Rüstungsexporte und Auslands-

einsätze der Bundeswehr, für eine Streichung sämtlicher staatlicher Mittel für die Rüs-

tungsindustrie und damit entsprechende drastische Einschränkungen der Aufrüstungs-

und Kriegsbeteiligungskosten, verbunden mit konkreten Projekten zur Konversion.22 Frei

werdende Finanzmittel würden öffentlichkeitswirksam in konkrete Projekte im Sozial-

und Bildungsbereich investiert. Bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen und par-

lamentarische Auflagen wären Verstaatlichungen einer Restindustrie unter parlamentari-

scher und öffentlicher Kontrolle vorgesehen. Damit verbunden würde Entwicklungshilfe

nicht länger an militärische Interessen des Rüstungskapitals gebunden sein, sondern

sollte einer gerechten Weltwirtschaftsordnung zugutekommen.

Sämtliche Steuergelder in Bund, Ländern und Kommunen für Bankensanierung,

Subventionen in die Privatwirtschaft, Aktienanteile der öffentlichen Hand, Exportgarantien,

industrielle Forschungen, Förderungen von Ansiedlungen von privaten Unternehmen und

für Prestige- und sonstige Großprojekte etc. wären durch die gewählten Körperschaften an

soziale, ökologische, einer Friedenspolitik verpflichtete Kriterien, an Einflussnahme auf

Unternehmensstrategien und entsprechende öffentliche Kontrollmechanismen zu binden.

Korruption, Nichteinhaltung der Vorgaben, Betrug etc. sollten zu Eingriffen bis hin zum

Entzug von Verfügungsbefugnissen und zu Vergesellschaftungen führen.23
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ähnliche Selbstermächtigungen in Griechenland und Spanien. Auch D. Harvey weist auf entsprechende Bewegun-

gen, Projekte, Initiativen hin, a. a. O, S.12 f
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Rüstungsproduktion und Konversion programmatisch und finanziell zu fördern, in: Unsere Zeit, 11.12.15
23 Christa Luft verweist in diesen Zusammenhängen auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom

11.7.2006, wonach der Staat seine Marktmacht zur Erfüllung des Sozialstaatsgebots aus dem Grundgesetz nut-
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Ein Grundsatz, der hier greifen und für den viele Bürger zu gewinnen wären, sollte in die

Öffentlichkeit getragen werden: Da aus Eigentum Macht erwächst, muss aus den von

Bund, Ländern und Kommunen verwalteten Steuereinnahmen als Gemeineigentum, auch

Macht für das Gemeinwohl erwachsen, durchgesetzt und praktiziert werden. Gemein-

schaftliches Eigentum darf nicht länger neoliberalen Marktprinzipien zum Nutzen einer

Minderheit unterworfen werden. Das ist eine Grundfrage von Demokratie.

Es ginge weiterhin um einen gezielten, koordinierten Einsatz auf allen staatlichen/kommu-

nalen Ebenen, um Möglichkeiten einer politisch-rechtlichen Barriere gegen weitere

Privatisierungen, Eigentumskonzentration und Machtzentralisierung zu schaffen: u.a. durch

Gesetzgebungen für steuerliche Nachteile bei Privatisierungen, Fusionen und Übernahmen

etc. und umgekehrt für Erleichterungen für kommunales, genossenschaftliches und ande-

res gemeinschaftliches Wirtschaften. Beispielhaft in Bremen, in Leipzig der Versuch, auch

Volksentscheide im Kampf gegen Privatisierungen zu nutzen. Gut, der Antrag der Links-

partei im Bundestag gegen weitere Privatisierungen von Ackerland und Wäldern durch die

Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH. In gleicher Absicht  auch der Versuch 2012

aus der Bundestagsfraktion, den Verkauf von 11500 Treuhandwohnungen an private

Finanzhaie durch die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft zu vereiteln. Generell

gehört in diese Eigentumsstrategie eine Kommunalpolitik für die Daseinsvorsorge in öffent-

lichem Eigentum, akut gegen die Marktlogik im Gesundheits- und Bildungswesen. Hierher

gehören die konkrete Auswertung von Erfahrungen und die Förderung von gemeinschaftli-

chem, solidarischem Wirtschaften in Produktion, Konsum, Handel, Kunst, Presse, Verlags-

wesen als „Wirtschaftsdemokratie von unten“. Da ist sehr viel, auch aus der Geschichte der

Arbeiterbewegung aufgearbeitet. Und dies, ohne zu verkennen, dass für nachhaltige

Schritte in dieser Richtung Aufklärung, Kampagnen und eine vor allem außerparlamentari-

sche Mobilisierung, der Druck von der Straße auf den Staat und „Schritte in Richtung

Wirtschaftsdemokratie von `oben`“ notwendig seien.24

Andere Elemente einer Eigentumsstrategie, wie jüngst in der Schweiz wieder in die

Diskussion gebracht: Bei Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland bzw.

Stilllegung von Betrieben wegen besserer Kapitalverwertung sollte es zur Sicherung der

Arbeitsplätze eine gesetzliche Option für Bund und Länder und für die Beschäftigten
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geben, die Unternehmen zumindest zum Teil zu vergesellschaften. Wo blieben Unter-

stützung und Mobilisierung in Mecklenburg-Vorpommern, als Gewerkschafter forderten,

die mit Steuergeldern erhaltenen Werften und lukrative Teilbereiche nicht nach Feudal-

herrenmanier  an Privateigentümer hin und her zu verkaufen?

Dies weist auf weitere Möglichkeiten einer komplexen Strategie zur Eigentumsfrage hin,

z.B. auf Lafontaines Gedanken, „den Zuwachs des Betriebsvermögens zur Hälfte der

Belegschaft zu überlassen“. Dies wäre ein strategischer Schritt, endlich mehr Demokra-

tie zu wagen. Eine solche Zielstellung wäre „systemverändernd, ja systemüberwindend“,

meinte er 2008.25 Hierher würden auch z.B. gewerkschaftseigene Fonds als Teil eines

Kampfes für „Wirtschaftsdemokratie“ gehören, die sich ausdrücklich als ein Element für

Mitbestimmung und Einfluss der Erwerbsabhängigen durch Miteigentum verstehen.26 S.

Wagenknecht regt an, wieder einzuführende Vermögenssteuern bei Betriebsvermögen in

unveräußerliche Belegschaftsanteile umzuwandeln, die zu Mitentscheidungsrechten füh-

ren könnten. Denkbar sollten auch Mischformen von Belegschafts- und von Eigentums-

anteilen an Unternehmen für Kommunen oder Länder sein, wenn diese von der Unter-

nehmensentwicklung unmittelbar betroffen sind.27

10. Ausdrücklich beziehen diese Überlegungen als unverzichtbaren Bestandteil von

Lösungsstrategien für die Eigentumsfrage sowohl den Umgang mit staatlichem Eigentum

im Interesse des Gemeinwohls als auch Verstaatlichungen in die Debatte ein.28 Staatliches

Eigentum an strategischen national bedeutsamen großen Wirtschaftsgütern würde auch in

Übergangsstrategien unverzichtbar sein.

Auffassungen, dass der untergegangene Sozialismus ein für alle Mal bewiesen hätte, dass

Staatseigentum für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ungeeignet sei, greifen zu

kurz, lassen konkrete Aufarbeitung und Ursachenforschung außer Acht. (Was hier nicht

weiter verfolgt werden soll) Aber selbstverständlich geht es bei der hier diskutierten Eigen-
25 Referat auf dem 1. Parteitag der Partei Die Linke, in: Disput, Juni 2008, S.20 
26 Vgl. zu Fondsstrategien im Rahmen eines umfangreichen Gesamtkonzepts zur Eigentumsfrage der schwedischen

Linkspartei (leider in „Vergessenheit geraten“),: Die Linke, das Eigentum und die Macht, Kurzfassung in Dt. in: E.

Felfe, Das schwedische Modell Ein Wohlfahrtsstaat als Zukunftsprojekt? Berlin 2008, S.172ff
27 S. Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus, a.a.O., S. 329 ff. Im Aufsichtsrat von VW hatten Betriebsrat und IG

Metall mit dem Vorsitzenden Huber rein rechnerisch die Mehrheit. Hätten da auch Konsequenzen aus den Betrugs-

skandalen gegen den Willen der Kapitaleigner und ihre Macht beschränkend, durchgesetzt werden können? Vgl.

ND v. 24.9.15
28 Interessant der Internationale Aufruf französischer Gewerkschafter zur Verstaatlichung, demokratischen Kon-

trolle und Arbeiterselbstverwaltung von Airbus/EADS, dem mit der USA-Wirtschaft verflochtenen Rüstungskon-

zern. Vgl. Warum und wie bringen uns Verstaatlichungsforderungen weiter? in: Kapital und Arbeit, Nr. 65, Mai/Juni

2007, S. 13 ff., dort auch Hans-Gerd Öfinger: Übergangsforderungen führen weiter und Joachim Hirsch mit Argu-

menten gegen Verstaatlichungen im Kapitalismus.
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tumsfrage auch um die Auseinandersetzung mit Vor- und Nachteilen von Verstaatlichungen

im Kapitalismus.29 Dabei ist klarzustellen, dass befürwortete Verstaatlichungen als Eingriffe

in machtgebendes Privateigentum den grundsätzlichen Klassencharakter und die Funk-

tionen des bürgerlichen Staates zu berücksichtigen haben – also Bestandteil der gesamten

Strategie zur Einschränkung der Monopolmacht sein müssen. Und selbstverständlich wird

jeder Versuch, jeder Schritt zur Einschränkung der Eigentümermacht den Staat auf den

Plan rufen. Erfahrungen verbieten jede Illusion. Immer ginge es um „Doppelstrategien“ vor-

rangig außerparlamentarischer und parlamentarischer Kämpfe. Hilfreich wären die Artikel

14 und 15 im Grundgesetz. Die schließlich notwendige Überwindung des dominierenden

privatkapitalistischen Eigentums aber wird nur mit und nach der Ersetzung der kapitalisti-

schen Staatsmacht durch eine – möglicherweise mit einem Rätesystem kombinierte - neue

Macht möglich sein. Insofern müssen Aufklärung und Einsatz zur Einschränkung der mono-

polistischen Eigentümerherrschaft als Teil des Kampfes für Gegenmacht verstanden und

geführt werden. Weder ein sozialdemokratischer oder keynesianischer Glaube an „den

Staat“ noch ein reformistisch-transformatorisches Verschweigen seines Klassenwesens,

führen weiter. Und sicher auch keine kämpferischen Veränderungsstrategien allein „von

unten“, die den Staat als Herrschaftsinstrument und Kampffeld negieren.30 Es ginge weder

um eine „Vergesellschaftung von oben“, die im Realsozialismus als Verstaatlichung zuneh-

mend entdemokratisiert war/wurde und vor allem deshalb versagt hat, noch um eine sol-

che allein „von unten“, die gegen monopolkapitalistische Strukturen und Machtressourcen

nicht bestehen könnte.

11. Notwendig ist eine Eigentumsstrategie der Linken, die bisherige Erfahrungen und

Konzepte und neue Entwicklungen im Kapitalismus, einschließlich des Eigentums selbst,

analysiert und in demokratischer Debatte zu strategischen Konzepten zusammenführt.

Selbstverständlich eine Aufgabe, die gemäß ihrer internationalen Dimension auch auf diese

Ebene gehört.

So könnten wir auch zu Antworten beitragen, was wie an die Stelle des privatkapitalisti-

schen Eigentums treten soll. Und welche interessengeleiteten und humanitären Trieb-

kräfte die Regulierung durch die Profitrate ersetzen sollten. Damit würden Grundzüge

einer sozialistischen Gesellschaft deutlicher werden und zwar als diesseitige, motivieren-

de Alternative zur Gegenwart, die dringend gebraucht wird. Oft schon trabten Führungen

von Parteien der Arbeiterbewegung objektiven Erfordernissen und Signalen aus ihrer

Basis und von anderen Erwerbsabhängigen hinterher. M.E. ist eine Erarbeitung von
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Eigentumsstrategien weitgehend unabhängig davon, ob der Kapitalismus in einer „fina-

len Krise“, einer „Verfallskrise“ oder einer „Transformationskrise“ steckt, unabhängig

auch davon, welche Zeiträume wofür angenommen werden. Wichtig scheint mir, dass

eben wegen der hier diskutierten Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, wegen möglicher-

weise schon bald eintretenden neuen Bankenskandalen, eine antikapitalistische Kraft

und Konzepte entwickelt werden, um zu erwartenden wachsenden Widerstand und revol-

tierende Bewegungen in Organisation und Zielen zu bündeln. Damit wäre auch rechtsex-

tremen und faschistoiden Kräften und Entwicklungen Boden zu entziehen.  
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2. Anmerkungen in der Debatte und zu den Thesen 

Nina Hager

Zu »Empört euch« muss »organisiert euch, lernt und kämpft« hinzukommen

Leider konnte ich an der Debatte nicht teilnehmen. Deshalb kann ich nur aufschreiben,

was mir beim Lesen der unterschiedlichen Thesen auffiel und was mich zudem im

Zusammenhang mit der Frage „Was machen die Linken?“ bewegt.

I. Die Tiefe der Krise und die Notwendigkeit der Theoriearbeit: 

Die Einschätzungen von Manfred Sohn zur Tiefe der gegenwärtigen Krise teile ich.

Richtig: „Wir erleben keine konjunkturelle und keine stinknormale Überproduktionskrise,

keine vom Charakter der damals nur Teile der Welt erfassenden Krisen wie nach 1873

oder 1929, sondern eine in Dauer, Tiefe und den von ihr erfaßten Schichten und Regio-

nen qualitativ gravierendere.“ Das haben MarxistInnen aber auch schon vor einer Reihe

von Jahren geschrieben – ohne damals zu ahnen, wie lange die Krise dauern würde.

Zumindest wurde die Frage gestellt, ob es sich um eine „Große Krise“ oder doch nur eine

Übergangskrise handele. Verlauf und Folgen, die wir heute erleben, waren damals noch

nicht absehbar. Zum Beispiel wurde in den ISW-Thesen von 2008 (http://isw-muen-

chen.de/2008/10/ursachen-und-folgen-der-finanzkrise/) versucht, die damaligen aktu-

ellen weltwirtschaftlichen Entwicklungen umfassender zu analysieren. Dort hieß es unter

anderem zu damaligen Situation: „Konjunkturelle Schwächeperioden gehören zur Nor-

malität der kapitalistischen Wirtschaft. Aber: Zusammentreffen des konjunkturellen

Abschwungs mit

• Immobilien-, Banken- und Finanzkrise,

• Energie- und Umweltkrise,

• Hungerkrise,

• Krise der Politik und Demokratie (Verlust jeglicher Ethik in der Politik, Verlust der

Repräsentativität, politische Institutionen abgeschottet gegen außerparlamentarische

Proteste und gegen demokratischen Einfluss, …)

• struktureller Krise des Wachstumsmodells des globalen Kapitalismus

• Fiasko der USA und Nato in Irak und Afghanistan.

Jeder einzelne dieser Krisenprozesse beeinflusst den anderen. Sie treiben sich gegensei-
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tig an. … Es handelt sich … um eine Krise des globalen Kapitalismus.“ Acht Jahre später

fällt die Bilanz noch dramatischer aus. Ekkehard Lieberam hat das in seinen Thesen

umfassend beschrieben. Aber die Klimaproblematik taucht nicht so richtig auf: Das wird

jedoch zu einer wesentlichen Bedingung heutiger und künftiger kapitalistischer Produk-

tion – und vor allem für das Überleben der Menschheit. Da ist nicht nur der Kampf um

die nun zugänglichen Ressourcen der Arktis längst entbrannt. Mit „Umweltkrise“ lässt

sich das nicht mehr umschreiben. Leider sind weitergehenden Kriseneinschätzungen, die

auch die DKP übernommen hatte, mittlerweile aus den Dokumenten meiner Partei fast

völlig verschwunden.

Manfreds Sohns Aussage „Die Beantwortung der Frage nach dem Charakter der gegen-

wärtigen Krise ist entscheidend für die Beantwortung aller wesentlichen strategischen

und davon abgeleitet auch taktischen Fragen für jede politische Kraft, die den Anspruch

erhebt, den Kapitalismus zu überwinden“, halte ich nicht nur in diesem Zusammenhang

für völlig richtig. Richtig ist zudem: Dazu ist mehr theoretische Arbeit zu leisten. – Aber

wie? Über Publikationen, durch eine Wiederbelebung der Diskussionsrunden (wie einst

in Leverkusen) zwischen marxistischen Linken aus unterschiedlichen Organisationen

unter Einbeziehung von Institutionen und vor allem linker GewerkschafterInnen? Durch

ein neues gemeinsames Projekt wie einst das zur Klassenanalyse, das sich deutlich

abgrenzt von „Transformationstheoretikern“ ohne die mögliche Wandlungsfähigkeit des

Kapitalismus zu negieren? Ob es möglich wäre, gar eine neue „Marxismus Konferenz“ mit

wenigem Schwerpunkten zu organisieren um neue Impulse zu gewinnen, kann ich gar

nicht einschätzen.

So sehr ich Manfred Sohn zustimme, dass die Theoriearbeit zu intensivieren sei, so

wenig kann ich zugleich eine seiner These unterstützen: „Geschichtliche Prozesse sind

im Kern relativ simpel“. Schwierig sei es, zu diesem Kern vorzudringen. Das halte ich für

wenig – und schon gar nicht heute - hilfreich: Simpel? Auf einer sehr hohen Abstraktions-

stufe kann man sich daran wagen, die Idealisierung, die Abstraktion so weit zu treiben,

dass nur noch „nackte“, unverhüllte, elementare Beziehungen übrigbleiben. Alle, die

jemals sich mit der Modellierung gesellschaftlicher Prozesse aus marxistischer Sicht im

Rahmen der Systemforschung beschäftigt haben, mussten zugleich feststellen, wie ein-

seitig ein solches Herangehen war, welche Fallen sich daraus ergaben, wenn man prak-

tische Folgerungen ziehen wollte. Wir hatten in den 80ern mit Wissenschaftlern der

Humboldt.Universität viele Debatten zu diesem Thema. Ich nehme aber an, dass

Manfred Sohn nur zur Diskussion provozieren wollte.
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II. Fixierung der bisherigen Debatte auf die mikroelektronische Revolution ist

wichtig, aber zugleich einseitig und deshalb nicht zielführend

Ich habe in diesem Zusammenhang ein Problem mit neuen Gewissheiten:  Ja, die etwa

Mitte der 50er Jahre einsetzende Revolution der Produktivkräfte betraf zunächst vor

allem Umbrüche in den Informations- und Kommunikationstechnologien, die Automati-

sierung und Roboterisierung von Produktionsprozessen – mit entsprechenden, in den

Thesen von Manfred Sohn und Ekkehard Lieberam beschriebenen, Folgen. Der Anteil

der lebendigen Arbeit im unmittelbaren Produktionsprozess sank in den folgenden

Jahrzehnten dramatisch, dafür erhöhte sich die Bedeutung von Forschung und

Entwicklung, produktionsvorbereitender und unterstützender Arbeiten, so vor allem

der Kontrolle und des technischen Supports. Andere Leistungen, darunter auch wich-

tige für die Reproduktion der Arbeitskraft wurden zumehmend „outgesourct“.

Voraussetzungen für die Revolutionierung des Transportwesens entstanden ebenso,

wie die wissenschaftliche und technologische Gesamtvoraussetzungen für das

„Outsourcing“ und Internationalisierung von Forschung und Entwicklung,

Programmierung, Logistik, Produktion in den Strukturen der großen, weltweit agieren-

den Konzerne, für die rasche, weltweite Vernetzung der Produktionsprozesse, auch für

die Steuerung der Finanzströme. Die sich vollziehenden Veränderungen betrafen aber

auch – was heute offenbar kaum noch gesehen wird - neue Entwicklungen im

Werkstoffbereich, die Entwicklung der Nanotechnologie sowie Umbrüche wie im

Genetic Engeneering. Zu Letzterem gab es unter anderem in den 70er Jahren heftige

Auseinandersetzungen über mögliche Folgen.

Dem folgte Anfang der 2000er Jahre – aber nur auf Grundlage der bisherigen Entwick-

lungen möglich - die sogenannte digitale Revolution. Etwa im Jahr 2002 konnten erst-

mals mehr Informationen digital als im Analogformat gespeichert werden. D. h. auf

Rechnern, auf CD/DVD und anderen elektronischen Speichermedien konnten mehr

Daten erfasst werden als in Akten und allen Bibliotheken der Welt. Die weltweite

Telekommunikationskapazität war 1986 erst zu 20 Prozent, 1993 zu zwei Dritteln und

im Jahr 2000 zu 98 Prozent digitalisiert. Möglich wurden Erfolge in der Genom-

Entschlüsselung, genauere Voraussagen der Klimaforschung, komplexe Modelle in

Physik und Chemie usw. Mit der synthetischen Biologie wurde der Mensch zum ersten

Mal tatsächlich zum „Schöpfer“, Konstrukteur von Lebendigem.

Ich meine, wir haben noch gar keine Vorstellung davon, welche neuen Schübe sich dar-

aus entwickeln könnten. Übrigens: Mit einer von Nanotechnologie bestimmten Produk-

tion könnte zum Beispiel in bestimmten Bereichen menschliche Arbeitskraft im unmittel-
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baren Produktionsprozess völlig überflüssig werden. Noch ist das wohl nur SF und auch

die Risiken sind noch nicht überschaubar …

Gewiss ändert das nichts an den in den Thesen von Manfred Sohn und den zusätzlichen

Bemerkungen von Ekkard Lieberam aufgeworfenen grundsätzlichen ökonomischen

Problem(en). Im Gegenteil. Aber: Jürgen Kuczynski sah schon vor 50 Jahren den

Kapitalismus am Ende. Vor vierzig Jahren fragte er: „Kann die wissenschaftlich-techni-

sche Revolution unter den Produktionsverhältnissen des Kapitalismus durchgeführt wer-

den?" Und lapidar hat er dann angemerkt: „Die wissenschaftlich-technische Revolution

wird unter dem staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht durchgeführt und kann auch

theoretisch … nicht durchgeführt werden." Niemals werde die WTR „ein solches Ausmaß

in der kapitalistischen Produktion erreichen können, dass man sagen kann: der Mensch

steht neben dem Produktionsprozess, ist nur noch ihr Wächter und Regulator."1 Auch

noch vor 30 Jahren sah er das unmittelbare Ende des Kapitalismus voraus:2

Er hatte wohl die Fähigkeiten des Systems unterschätzt. Ich meine, wir sollten das auf

keinen Fall tun. Auch das gehört zur theoretischen Arbeit. Und vor allem deshalb habe

ich meine Schwierigkeiten mit der These von der „finalen Krise“ und schon gar mit den

Zeiträumen, die Manfred Sohn absteckt. Dass wir in den kommenden Jahrzehnten große

Umbrüche erleben werden, ist gewiss. Aber nach 1990 ist es bei der Mehrheit solcher

Umbrüche aufgrund des völlig veränderten Kräfteverhältnisses und der großen Nieder-

lage der Kräfte des Sozialismus eher zu rückwärtsgewandten, „konservativen“, ja reak-

tionären Entwicklungen gekommen. Zur theoretischen Arbeit gehört nicht nur Bilanz zu

ziehen, zu analysieren, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ekkehard Lieberam ist zuzustim-

men, der darauf verweist, das wir berücksichtigen müssen, dass die alten (grundlegen-

den) Widersprüche des Kapitalismus weiterbestehen und wirken, aber die neuen die

Konturen der kommenden Kämpfe mehr und mehr bestimmen. Diese sind zu berücksich-

tigen, aber auch trotzdem eben auch unterschiedliche Möglichkeiten der Entwicklung.

Allerdings wird das schwieriger, weil sich offenbar auch für kapitalistische Entwicklung

die „Spielräume“ (das Feld der Möglichkeiten für Entwicklung) massiv verengen. Auch

um den „Grünen Kapitalismus“ ist es still geworden. Als ich vor drei, vier Jahren für die

UZ einen Artikel zum Thema anforderte, winkte der Angesprochene, der zuvor immer

wieder auf diese Möglichkeit verwiesen hatte, ab: „Viel zu ungewiss, viel zu spekulativ …“ 
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III. Der Dreiklang aus intensiver Theoriearbeit, Widerständigkeit und Aufbau revo-

lutionärer Organisationsstrukturen

Ja. Aber wie? Empört über die Verhältnisse sind viele Menschen. Die müssen wir überzeu-

gen: Zum "empört euch" muss "organisiert euch, lernt und kämpft für eure tatsächlichen

Interessen!" hinzukommen. Und es braucht klarerer Positionen der Linken – weder

Beschwichtigungen oder die Verkündigung von Illusionen einerseits noch das ständige Wie-

derholen von Verheißungen andererseits - sonst haben wie in Frankreich oder in Ungarn,

in Polen und auch hierzulande nur noch die rechten Rattenfänger das Sagen.  Neben der

Krisenanalyse müssen wir als marxistische Linke zudem aber vor allem auch Angebote ent-

wickeln, die überzeugen: Wie ist die gegenwärtige Situation überwindbar? Wie kann das

Kräfteverhältnis verändert werden? Welche Forderungen sind jetzt nötig, die mobilisierend

wirken und unmittelbar die Not von Menschen mindern, ihnen die Angst nehmen, Mut

machen? Die DKP hat das früher die „Wende zu demokratischem und sozialen Fortschritt“

genannt, die weiteren nötigen Schritten und auch folgenden Übergangsforderungen und

Aktionen zur Überwindung des Kapitalismus vorausgehen muss.

Was würde das heute bedeuten? Parlamentarismus: Mit einer ausschließlich palaments-

fixierten Politik wird die Durchsetzung einer solchen Politik nicht gehen: Da sind wir uns

wohl alle einig. Auch weil immer mehr Menschen den Glauben daran verlieren, dass sie

(im Landtag, im Bundestag) von Parlamentariern tatsächlich vertreteten werden. Das

trifft auch die Linke. Dass die IU bzw. die PCE in Spanien im Vergleich zur neuen Kraft

„Podemos“ u. ä. bei den letzten Wahlen so schwach abgeschlossen haben, hat nach

Meinung spanischer Freunde etwas damit zu tun, dass sie von vielen Menschen mittler-

weile auch nur noch als Teil des parlamentarischen Systems wahrgenommen werden.

Noch ist das in Portugal anders – wohl auch wegen der engen Verbindung von parlamen-

tarischem und außerparlamentarischem Kampf der Linken, offensichlich aber auch

einem überzeugenderen Programm der PCP und einer klugen Bündnispolitik unter den

heutigen Bedingungen.

Natürlich werden die Kämpfe nicht in den Parlamenten entschieden: Und auch die Partei

„Die Linke“ hat immer dann verloren, wenn sie sich im Parlament nicht eindeutig als

Opposition behauptet hat, wenn zudem interne Machtkämpfe die „Linien“ bestimmten

oder wenn sie bei Regierungsbeteiligungen wie in Berlin zudem ihr soziales Profil aufge-

geben hat. Sie hat überall an Ansehen gewonnen, wo sie sich nicht nur als eindeutige

Friedens- und antifaschistische Kraft bewies, sondern auch als entschiedene Interessen-

vertreterin und Unterstützerin von Bewegungen. Sich auf eine „rot-rot-grüne“ Koalition

2017 zu fixieren, wäre nicht nur deshalb fatal: Denn wer glaubt denn wirklich, dass man
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mit Gabriel oder den Belizisten bei den Grünen beispielsweise eine konsequente Anti-

kriegspolitik machen könnte oder die Hartz-IV-Partei SPD plötzlich zu ihren Wurzeln

zurückkehrt? Und deshalb wird es nach wie vor nicht anders gehen als über die Entwick-

lung breiter außerparlamentarischer Bewegungen und ihrer Vernetzung. Und MarxistIn-

nen müssen als treue BündnispartnerInnen, zugleich aber vor allem als Impulsgeber in

diesen wirken.

Das fordere ich auch von meiner eigenen Partei – und das geschieht ja an vielen Orten von

Hamburg/Bremen und Kiel über Essen bis München, von Aachen bis ins ferne Branden-

burg oder Sachsen.

Doch es gibt ein zunehmendes Problem. Der marxistischen Linken im Land mangelt es

zunächst an zahlenmäßigem „Nachwuchs“. Ich meine nicht die klugen, leider zu wenigen

SDAJler, die aus Schulen und Unis kommen, sondern vor allem den „Nachwuchs“ aus

Betriebsbelegschaften, die kämpfen. Insgesamt münden heute Widerstand, Rebellion nicht

oder nur schrittweise in organisatorischer Stärkung der revolutionären Linken. Wie können

unter diesen Umständen die allgemeinen und gemeinsamen Interessen der Klasse von einer

schwachen, organisatorisch und politisch uneinigen, ja teilweise tief zerstrittenen marxis-

tischen Linken artikuliert und vertreten werden? Ich meine zudem, dass die Situation der

marxistischen Linken und auch der DKP von verschiedenen Faktoren bestimmt wird:

• unter anderem dadurch, dass die Linken im Lande zum einen immer noch die Folgen der

Niederlage von 1989/90 verarbeiten und sich auf die neuen Kräfteverhältnisse einstel-

len (müssen). Das ist ein Lernprozess, auf den man sich einlassen, in dem wir aber auch

angesichts der schnellen Veränderungen in der ökonomischen Basis, den wachsenden

politischen, sozialen usw. Widersprüchen schnell Lösungen und Losungen finden müs-

sen. Das ist schwierig, denn derzeit scheint in Teilen der Linken (auch in der DKP) die

Vergangenheit anziehender. Als lägen die Antworten dort: Da wird sogar Stalin und seine

Politik idealisiert – und das wird aktuell ausgerechnet noch mit einem Machwerk eines

bürgerlichen Historikers begründet (Furr, Chrustschows Lügen). Theoretisches Wissen

und vor allem historische Erfahrungen fehlen.

Ist das nur ein fataler Irrtum? Ich muss diese Frage stellen, weil mir nicht klar ist, ob es

nur um Hoffen und Glauben geht. Aber ohne den entschiedenen Bruch mit solchen

Positionen, wird es keine zukunftsfähige linke, marxistische Bewegung geben.

• Hinzu kommt eine (wahrscheinlich damit zusammenhängende) zunehmende theoreti-

sche Schwäche. Dies wird unter anderem in der Aktionseinheits- wie der Bündnispolitik

deutlich und auch im Hinblick auf die Klassenanalyse und im Zusammenhang mit der

Aufgabe, nötige (und realistische) Forderungen und Schritte für die gegenwärtige Situa-
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tion zu formulieren und zu vermitteln. Dass sich in dieser Situation Teile der Linken (noch

immer) als Avantgarde sehen, macht es nicht besser.

Die DKP muss sich der Frage stellen, ob sie derzeit in ihren Orientierungen (theoretisch

wie im Handeln) die richtigen Pflöcke setzt: Ich halte zwar die Orientierung auf Anti-

kriegs-, antimilitaristische Bewegung und Antifaschismus im Hauptdokument des 21.

Parteitags für völlig richtig. Man setzt dort aber meines Erachtens unter anderem vor-

schnell in der heutigen Zeit auf antimonopolistische Kämpfe und Bündnisse.

Doch die nötigen Schritte davor fehlen, die Einschätzung der tatsächlichen Situation,

eine tiefere Klassenanalyse und entsprechende politische Folgerungen:

o Was sind die subjektiven Voraussetzungen und Möglichkeiten der Aneignung von

Klassenbewusstsein und die Aufgaben einer KP in dieser Situation? In diesem Zusam-

menhang muss auf jeden Fall die relative Eigenständigkeit subjektiver Realitäts-

verarbeitung und Entscheidungsfindung berücksichtigt werden: Wie wird die komple-

xe, widersprüchliche gesellschaftliche Realität – einschließlich der persönlichen

Widerspruchserfahrungen – vom Individuum erlebt und verarbeitet? Welche mögli-

chen Ansätze für Handeln ergeben sich daraus? Welche für kollektives Handeln, das

weit über die eigenen Interessen hinausreicht, diese aber einschließt?

o Welche neuen Formen des Handelns bzw. der Organisation von Handeln könnten

sich aus den entsprechenden Folgerungen ergeben? Und muss man in diese Pro-

zesse zudem nicht immer auch eine überzeugende gesellschaftliche Perspektive

(Alternative) einbringen? - Dabei wissen wir, dass die kapitalistische Entwicklung

der letzten Jahrzehnte, besonders in den hochentwickelten kapitalistischen Län-

dern zu einer enormen Differenzierung der Existenzbedingungen und Interessen

der lohnabhängig Beschäftigten geführt hat. Entstanden sind dabei neue Diffe-

renzierungen neben den traditionellen „Spaltungslinien“ innerhalb der Arbeiter-

klasse. Und dieser Prozess setzt sich fort.

Unbezahlte Praktika, Werkverträge und geringfügige Beschäftigung nehmen an

Bedeutung zu. Langzeitarbeitslosigkeit isoliert die Betroffenen. Die Forderung nach

der Zuwanderung von Fachleuten durch die Industriellenverbände und nach Ausnah-

men für den Mindestlohn erhöht den Druck. Die Angst vor dem „Absteigen“ aus den

Stammbelegschaften in prekäre Beschäftigung und die Angst vor Arbeitslosigkeit

machen erpressbar und anfällig für rechte Parolen. Hinzu kommt, dass immer größe-

re Teile der Arbeiterklasse nicht organisiert sind, weder politisch noch gewerkschaft-

lich. Das gilt besonders für die am direktesten von den Angriffen des Kapitals Betrof-

fenen. Über die Rolle der Medien muss ich mich hier nicht auslassen.
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• Die DKP müsste sich in dieser Situation auf die alten Stärken besinnen: Klare Klassen-

positionen, Verteidigung des Marxismus. Bündnisorientierung, keine Abgrenzung – auch

nicht international – von linkssozialistischen und auch sozialreformerischen Kräften,

solange KommunistInnen das vertreten können. Leider wurde am 27. Februar 2016, am

3. Tag des 21. Parteitages der DKP beschlossen, die Europäische Linkspartei (ELP) zu

verlassen und damit den Beobachterstatus aufzugeben.

• Zum Verbleib als Beobachter gab es einen Antrag an eine Parteivorstandssitzung der

DKP (ich war ein Unterzeichner). In der Begründung hieß es: „Angesichts der politischen

Situation – der zunehmenden Kriegsgefahr, des weiteren Abbaus demokratischer und

sozialer Rechte, des Erstarkens rechtspopulistischer und offen faschistischer Kräfte in

einer Reihe europäischer Länder – ist es notwendig, nicht nur die Zusammenarbeit zwi-

schen den kommunistischen Parteien zu verstärken, sondern auch mit anderen Linken.

Der Beobachterstatuts in der ELP, der ein breites Spektrum von Parteien (von kommu-

nistischen über linkssozialistische bis hin zu sozialdemokratischen Parteien und linken

Grünen) angehören, bietet dafür eine Möglichkeit. Zudem bietet er Gelegenheit für Aus-

tausch und Information. Allerdings sollte die DKP nicht nur ‚passiv beobachten’, sondern

sich aktiv in die Debatten der ELP einmischen und eigene Positionen offensiv und selbst-

bewusst vertreten. Dazu gehört auch, Kritik an theoretischen wie praktisch-politischen

Aussagen führender Institutionen und Vertreter der ELP, an reformistischen Positionen

und Illusionen zu äußern. Dazu gehört – wenn nötig – offen Widerspruch zu formulieren.

Kommunistinnen und Kommunisten sollten nie selbst einmal erreichte Positionen aufge-

ben, sondern stets – und auch in solchen Gremien – solange es möglich ist und

Optionen für das eigene Handeln bestehen, für ihre Überzeugung kämpfen!“  
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Edeltraut Felfe

Antikapitalistischen Kampf auf jede wirksame Weise verstärken

Es ist gut, dass Marxisten über den Charakter der Krisen des Kapitalismus sprechen und sich

bemühen, daraus etwas für die Strategie zu schlussfolgern. Es kommt ja verdammt auf die

Veränderung der Welt an. Ich stimme Manfred Sohn zu, dass es dabei (auch) um einen Dreik-

lang von Theoriearbeit, Widerständigkeit und den Aufbau revolutionärer Organisationsstruk-

turen geht. Ganz wichtig der Appell für „massenhafte Selbstermächtigung“ der Erwerbsab-

hängigen, Ausgegrenzten, Unterdrückten.

Die pauschale Abklassifizierung  von „Handwerkelei im System“ ebenso wie die Behauptung

von „Wirkungslosigkeit der parlamentarischen oder Regierungsarbeit der Partei DIE LINKE

als Zeitverschwendung“ teile ich nicht. Wenn sie allerdings zu einer reformerischen Strategie

zur „Verbesserung“ und Erhaltung dieses Kapitalismus gehören und entsprechend betrieben

werden, lehne ich sie ab.

Zudem sind parlamentarische Arbeit und Regierungsbeteiligungen tatsächlich nicht

gleichzusetzen. Rosa Luxemburg hat dazu argumentiert. Mühsames Anti-Arbeiten im

System ist unter gegenwärtigen Bedingungen eben auch notwendiger Bestandteil eines

antikapitalistischen Kampfes, deshalb möchte ich auch die Arbeit von Bundestagsabge-

ordneten der Linken nicht missen. Hier kommt der subjektive Faktor ins Spiel: Die Verän-

derung der Umstände, die mit dem Sichändern derer zusammenfällt, die praktisch-poli-

tisch tätig werden und dadurch soziale und demokratische Grenzen des Systems begrei-

fen und nach Alternativen suchen. Und da bin ich bei Manfreds erster These.

Ich denke, man kann und muss sich im antikapitalistischen Kampf, wie und wo auch immer,

einsetzen, ohne den Charakter der gegenwärtigen kapitalistischen Krise und Zeiträume tat-

sächlich bestimmen zu können. Und das selbst dann, wenn man nicht überzeugt ist, dass

der Kapitalismus in absehbarer Zeit zu überwinden ist. Und ist es wirklich so, dass aus

gegenwärtigen Erkenntnissen über die Krisenprozesse als „Beginn der finalen Krise des

Kapitalismus“ entscheidende strategische und taktische Schlussfolgerungen für Gegenwehr

und ein schnelleres Ende dieses Systems gefunden werden können?

Einig sind wir uns wohl, dass der Kapitalismus nicht von selbst zusammenbrechen wird und

auch darin, dass er ein sehr wandlungsfähiger Organismus ist. Bisher hat er noch immer

Antworten auf den tendenziellen Fall der Profitrate gefunden. Sicher, Manfred argumentiert

zu Recht, dass da eine neue Qualität entstanden ist. Und trotzdem, was wäre entgegen den

Absolutheiten zu bedenken? Dass z.B. nicht das gesamte Monopolkapital der gesamten Welt
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gleichermaßen und in identischen Zeiträumen betroffen ist und immer auch neue Waren-

produktion entsteht. Weltkonzerne können auch immer noch, in Afrika oder Teilen von Asien,

oft in Kooperation mit aufstrebenden Bourgeoisien, neue Anlagesphären und billige Arbeits-

kräfte finden, um profitabler als auf datorisierter Grundlage produzieren zu lassen. Und

selbst in reichen Teilen der Welt können Warenproduzenten im Verein mit Medienkonzernen

massenhaft neue Bedürfnisse und Pseudobedürfnisse für Konsumtion und also für Mehr-

wertproduktion selbst hervorrufen. Schon soll die Flüchtlingsproblematik in Europa dafür

herhalten. Und trotz Gegentendenzen werden auch in den USA ökonomische und politische

Strategien entwickelt, Produktionen  zum Umweltschutz für Teile des Kapitals profitabel zu

machen.

Der Zwang fürs Kapital, Kosten für die lebendige Arbeit zu senken, führt zwangsläufig zur Ein-

schränkung der Nachfrage, durch die wiederum Profit erst realisiert wird. Aber auch hier gibt

es Flexibilität. Kämpfe und Teilerfolge der Lohnabhängigen, u.a. für höhere Löhne, andere,

die individuell bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen und Arbeitseinsatz und Kreativität

der Abhängigen erhöhen, werden immer wieder in den Verwertungsprozess im Interesse des

Kapitals integriert und umfunktioniert, nach dem Motto: Nächstenliebe muss sich rechnen.

Wie bei den Medici: Ein zufriedener Mensch ist produktiver. Hier geht es also um sich wan-

delnde Bewegungsformen des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit. Wir erleben vom

Fordismus bis jetzt sehr wandelbare Kompromissvarianten, die immer wieder Verwertungs-

schranken hinausschieben. Und möglicherweise – wenn Konkurrenten ähnlich betroffen

sind und Kräfteverhältnisse sich ändern – werden niedrigere Renditen akzeptiert und Wider-

sprüche in den herrschenden Eliten wachsen. Ekkehard Lieberam sagt richtig, dass Schran-

ken der Werteverwertung nicht nur ausgeweitet, sondern auch durchbrochen werden.

Gegenwärtig geschieht das wohl am deutlichsten durch Kriege, durch massenhafte Werte-

vernichtung und durch „Wiederaufbau“ - solange dem Kapitalismus nicht das Handwerk

gelegt wird. Hier wird drastisch die Rolle des Staates für die „Regulierung“ innerkapitalisti-

scher Widersprüche unter den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen demonstriert. Auch da

scheinen Potenziale, freilich anders als im Keynesianismus, noch nicht ausgeschöpft.

Aber natürlich und da sind Manfreds Überlegungen bei allen Einwänden wichtig: Die inner-

kapitalistischen Widersprüche werden sich im System nicht mehr ewig kanalisieren, verla-

gern, zeitweilig mildern und neu konstituieren lassen. Wenn es dann zu neuen/neuartigen

Widerständen, Aufständen, Revolten kommen wird, sind von Marxisten Übergangsstrategien

für sozialistische Alternativen notwendig. Auch, um rechtsextremen Krisenausgängen den

Weg zu versperren. Ekkehard hat darauf aufmerksam gemacht. Wie weit fassen wir diese

Übergangsstrategien, wo fangen sie wie an?
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Helmut Dunkhase sieht eine „antimonopolistische Demokratie als Zwischenetappe auf

dem Weg zum Kommunismus“ eben wegen der Verwertungslage des Kapitals, eher als

unwahrscheinlich, aber als absolut notwendig: eine „antimonopolistische Abwehrfront“.

Die Akkumulationskrise bzw. Veränderungen in der Kapitalistenklasse würden einen für

die Arbeiterklasse günstigen strategischen Ansatzpunkt für den Angriff auf die bestehen-

den Eigentums- und Machtverhältnisse nahelegen. Ein solcher wäre ein „radikaler Schul-

denschnitt.“ Vor- und Nachteile werden von ihm bedacht. Und nach weiteren Erwägun-

gen über eingeschränkte Auswege des Kapitalismus aus seiner Akkumulationskrise

meint er, dass die Arbeiterklasse weltweit nach vielleicht 15 Jahren objektiv (kursiv, E.F.)

die besseren Karten hätte. Aufgabe der Kommunisten sei es, diese Frist zu verkürzen.

(Vgl.: www.helmut dunkhase.de/krise_mez_web.de)

Darin sind sich dann wohl alle einig. Durch massenhafte wiederständige politische Praxis

und damit einhergehende marxistische Aufklärung müsste an die Wurzel des Systems

gehendes Bewusstsein entwickelt werden. Revolution beginnt in den Köpfen. Dort ist

auch die Eigentumsfrage anzusiedeln.

Eine letzte Bemerkung zur Diskussion um den Krisencharakter: Wie sicher und hilfreich

sind Unterscheidungen in „Verfallskrise“, in „finale Krise“ und in „Transformationskrise“?

M.E. können sie alle miteinander verbunden sein, ineinander übergehen, Elemente der

einen in der anderen auftauchen. Und: Transformation – wohin? Wer eine „Transforma-

tionskrise“ bejaht, muss ja deshalb nicht davon ausgehen, dass der Kapitalismus

Bestand haben wird und dass er deshalb nur innerhalb seines Systems reformiert wer-

den müsste. Gibt es nicht eine reformistische einerseits und eine revolutionäre, nämlich

mit dem System brechende Transformation andererseits? Ekkehard hat darauf aufmerk-

sam gemacht. Hier soll nicht weiter gefragt werden. Tatsächlich geht es doch um sehr

dialektische Prozesse, die es schwer machen, sie mit dem einen oder anderen Begriff zu

fassen und gegeneinander abzugrenzen, zumal, wenn daraus für Strategien und Zeit-

räume so weitreichende Schlüsse gezogen werden. Gerade in der Krisenproblematik

haben wir schon zu oft zu theoretisch-linear, zu optimistisch und zu sehr mit einem

Anspruch auf allgemeine Gültigkeit gedacht. Aber trotzdem oder gerade deshalb ist jetzt

der antikapitalistische Kampf auf jede wirksame Weise zu verstärken, damit es so oder

so nicht tiefer in die Barbarei geht. Da sind wir uns einig und das ist wichtig. 

54



Ekkehard Lieberam

Verfallskrise und wie weiter?

Hinsichtlich der Bewertung des heutigen Krisenkapitalismus sehe ich viel Gemeinsames

mit Manfred Sohn. Es geht auch aus meiner Sicht um eine Verfallskrise oder Degenera-

tionskrise der kapitalistischen Produktionsweise. „Immer weniger produzieren immer

mehr“ schrieb Jürgen Kuczynski schon vor fast 20 Jahren in der jungen Welt vom 2./3.

März 1996 und warf die Frage auf, ob „die Grundlagen der Profitproduktion zusam-

men(brechen)“. Seine Antwort war: „Der Kapitalismus ist heute tödlich erkrankt.“ Er

stimmte der Aussage des Interviewers zu, dass es dabei insofern ein „Dilemma“ gäbe,

als der Sozialismus „tatsächlich zum Minimalprogramm für das Überleben der Gattung

geworden ist und trotzdem nur eine kleine Minderheit dafür eintreten will“.

Das ist m. E. auch das Grundproblem der vor uns liegenden Epoche. Hauptmerkmal der

Verfallskrise der kapitalistischen Produktionsweise, wie ich sie nenne, ist ein anhalten-

der Werteschwund infolge des Rückgangs der lebendigen Arbeit unter den Bedingungen

der mikroelektronischen Revolution. Es handelt sich so auch nicht um eine neue Trans-

formationskrise wie nach den Krisen von 1873 und 1929, denen Aufschwungphasen und

Zeiten der relativen Stabilisierung folgten. Bestimmte Merkmale der Verfallskrise (Tal-

fahrten der Wirtschaft, extensive staatliche und öffentliche Schuldenmacherei, Platzen

der Finanzblasen, sich verschärfende Überproduktionskrisen u. a. m.) werden den Kapi-

talismus auf seinen weiteren geschichtlichen Weg begleiten. Insofern kann man m. E.

auch wie Manfred Sohn von einer „finalen Krise“ sprechen.

Wir haben es mit einem konterrevolutionären Epochenumbruch unter Bedingungen zu

tun, da es dem Kapitalismus nicht möglich ist, die sich insgesamt verschärfende Verwer-

tungskrise des Kapitals zu stoppen, aber die gesellschaftlichen Gegenkräfte dennoch

infolge ihrer strukturellen Schwäche sich in einer Defensivposition befinden. Manfred

Sohn fordert eine „intensive Theoriebildung“ und spricht in seinen Thesen von einer neu-

artigen „Dauer und Tiefe“ der wirtschaftlichen Krisen im gegenwärtigen Kapitalismus.

Beiden stimme ich zu. Im Bemühen um eine genauere Definition dieser Dauer und der

Tiefe sowie der politischen Schlussfolgerungen daraus gehen unsere Einschätzungen

jedoch offensichtlich etwas auseinander.

Das betrifft die Länge der Verfallskrise und die m. E. auch zukünftig gegebene Fähigkeit des

Kapitalismus, selbst in ökonomischen und politischen Großkrisen zu überleben. Außerdem

vermag ich keine geschichtlichen Belege dafür zu finden, dass die von ihm favorisierte
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Alternative als „gesellschaftliche Produktion und Reproduktion jenseits von Markt und

Staat“ tatsächlich funktionieren könnte. Die praktischen Erfahrungen mit dem bisherigen

Sozialismusversuchen, auch in ihrer ganzen Vielfalt, geben da m. E. nichts her. Aber dieses

„Fass“ will ich in der heutigen Diskussion nicht auch noch aufmachen.

Manfred setzt die Dauer der Verfallskrise „bis Mitte des Jahrhunderts“ an, also mit etwa

35 Jahren. Nun dauert aber diese durch die mikroelektronische Revolution der Produk-

tivkräfte bzw. die „dritte industrielle Revolution“ ausgelöste Krise schon seit den siebzi-

ger Jahren des 20. Jahrhunderts an, also mehr als vier Jahrzehnte. Vermutlich ist das

sogar erst die Anfangsphase. Wenn man überhaupt eine Prognose wagen sollte, dann

die, dass es sich vermutlich um eine langes Siechtum des Kapitalismus im 21.

Jahrhundert und womöglich darüber hinaus handeln wird, bei der die Welt immer mehr

aus den Fugen gerät und die kapitalistische Gesellschaft zunehmend in Barbarei versin-

ken kann, wenn denn dem kein gesellschaftliches und politisches Massensubjekt entge-

genwirkt und schließlich eine alternative Gesellschaft erkämpft.

Dieses Siechtum ist offenbar keineswegs durch Stagnation, sondern durch eine regel-

rechte Entfesselung der Produktivkräfte gekennzeichnet, die gerade auch als Destruk-

tivkräfte wirken. Das Grundmerkmal, die fortschreitende Krise der Kapitalverwertung

oder um mit Jürgen Kuczynski zu sprechen, der Zusammenbruch „der Grundlagen der

Profitproduktion“, ist auch m. E. nicht zu stoppen.

In den mehr als vier Jahrzehnten des Krisenkapitalismus wurde jedoch nicht nur sicht-

bar, dass die kapitalistische Produktionsweise im Innern und nach außen auf seine inne-

re Schranke der Werteverwertung stößt, sondern dass es diese Schranken auch in der

Gegenwart immer wieder hinauszuschieben oder zu durchbrechen vermag. Ich nenne

das in meinen Thesen neoliberale Kapitaloffensive. Dies geschieht nicht zuletzt mittels

verschärfter Ausbeutung, Zwangsarbeitsverhältnissen, der Flutung immer neuer gesell-

schaftlicher Bereiche durch das Kapital, mit neuen Kriegen vor allem des USA-Imperialis-

mus, der rigorosen Ausbeutung der Ressourcen und der weiteren Zerstörung der Um-

welt, der Landnahme in der dritten Welt usw.

Der Krisenkapitalismus geht einher mit großen Flüchtlingsströmen, die verzweifelt in die

Metropolen drängen und mit dem islamistischen Terrorismus als Massenerscheinung.

Die Verfallskrise verläuft in den verschiedenen Regionen und Ländern der Welt sehr

unterschiedlich und ungleichmäßig. In Deutschland kann der Kapitalismus nach wie vor,

wie die Politik der Großen Koalition 2013 und 2014 deutlich machte, noch mit einer

Politik der sozialen Zugeständnisse operieren und dabei wieder verstärkt Rückhalt in den

Massen gewinnen. In den Ländern Südeuropas ist dies nicht mehr der Fall. Aber auch
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dort, selbst unter den Bedingungen einer tiefen humanitären Krise wie in Griechenland

mit einem Rückgang der Löhne in wenigen Jahren um 30 Prozent, einem drei Millionen

Menschen (bei elf Millionen Einwohnern) umfassenden Prekariat ohne Sozialversiche-

rung und ohne ausreichende Ernährung, mit einer Wirtschaft, die immer weiter abrutscht

und gerade einmal noch eine Investitionsrate von elf Prozent aufweist, ist das antikapi-

talistische Bewusstsein und der Kampf für eine sozialistische Gesellschaft eine Minder-

heitenposition. Es gibt eine verbreitete Stimmung des „Sich-Wehren-Wollens“, aber auch

nicht viel mehr.

Da die Macht der Banken und Konzerne strukturell durch EU und Euro abgesichert ist

und so weder eine politische Wende noch eine gesellschaftliche Alternative real

erscheint, hält sich auch Gegenwehr in Grenzen. Die Einschätzung des Krisenkapitalis-

mus als Verfallskrise der kapitalistischen Produktionsweise schließt nicht zuletzt ein,

dass es in absehbarer Zeit, über kurz oder lang zu einem Platzen der gigantischen

Finanzblasen und zu tiefen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Einbrüchen mit kata-

strophalen sozialen und politischen Folgen kommen wird. Wir erkennen am Beispiel

Griechenlands, dass derartige tiefe Krisen nicht ohne Weiteres zu existenziellen Krisen

der Kapitalherrschaft werden. Und wir wissen aus der Geschichte, dass der Kapitalismus

nicht von selbst zusammenbricht, sondern die herrschende Klasse politisch immer einen

Ausweg finden wird, solange die subalternen Klassen nicht in der Lage sind, die politi-

sche Macht zu übernehmen.

Die Gefahr, dass der Ausweg in autoritären oder faschistischen Herrschaftsformen

gesucht wird, ist nicht zu übersehen. Für die antikapitalistische Linke geht es darum zu

erkennen, dass die bevorstehende Zeit der Verfallskrise der kapitalistischen Produk-

tionsweise national und global eine hochgefährliche Zeit sein wird. Die Tendenz zu einem

krachenden Kapitalismus wird nicht aufzuhalten sein. Anders ist es mit den zu erwarten-

den katastrophalen sozialen und politischen Folgen.

Für die Linken muss es darum gehen, in ihren Kampf für die Interessen der abhängig

Arbeitenden sich der veränderten Situation zu stellen, ohne der Illusion zu erliegen, man

könne zu einem „sozial gezähmten Kapitalismus“ zurückkehren. Die antikapitalistische

Linke muss sich darüber im klaren werden, dass nur wenn sie im Zuge dieses Kampfes

andere Klassenmachtverhältnisse durchzusetzen vermag, die anstehende Alternative

Barbarei oder Sozialismus zu Gunsten einer sozialistischen Alternative entschieden wer-

den kann. Die mit der Verfallskrise des Kapitalismus einher gehenden Katastrophen sind

so zugleich Herausforderungen für die antikapitalistische Linke. Sie erfordern Gegen-

wehr, um das Schlimmste zu verhindern. Sie sind verbunden mit dem Kampf um andere

57



gesellschaftliche Zustände und für eine andere Gesellschaft. Dafür braucht man auch

breite Bündnisse. Die Orientierung auf evolutionäre Transformationskonzepte bzw. auf

„Gestaltung in Regierungsverantwortung“ ist unter diesen Bedingungen absurd. Sie führt

theoretisch in die Irre und praktisch politisch zur Kumpanei mit den Herrschenden. Sie

fördert nicht den notwendigen politischen Lernprozess der Klasse der Lohnarbeiter, son-

dern blockiert ihn.

Die Ankündigungen in Wahlkämpfen, man werde als LINKE an der Regierung nun aber

endlich die politische Wende gegen den Neoliberalismus, herbeiführen sind falsche

Versprechungen. Womöglich führen sie zu Wahlerfolgen. Aber unter den Bedingungen

der Verfallskrise des Kapitalismus und der gegebenen ungünstigen Klassenmachtverhält-

nisse sind sie illusionär. Was heute – in sogenannter Regierungsverantwortung – allen-

falls herauskommen kann, ist Neoliberalismus mit einem etwas menschlicheren Antlitz.

Wenn das aber so ist, dass (unter den gegebenen Verhältnissen) immer aufs Neue das

mit der Regierungsbeteiligung negativ ausgeht, dann muss man das machen, was die

Academie Francaise 1776 in Bezug auf das perpetuum mobile getan hat: entsprechende

Ansinnen sind abzulehnen.

Der Preis, der für derzeitige Regierungsbeteiligungen gezahlt wird, ist die Demobilisie-

rung der eigenen Anhänger im politischen Kampf, ist die Aufgabe sozialistischer Prinzip-

ien: So z. B. durch  den Übergang der Führung der Thüringer Partei von Positionen der

Verteidigung der DDR als Sozialismusversuch unter schwierigen Bedingungen zur Posi-

tion der Diffamierung der DDR als Unrechtsstaat.

In meiner These 6 polemisiere ich gegen die Position von Michael Brie, Dieter Klein und

Mario Candeijas, wie sie sie in der jungen Welt dargelegt haben. Sie schreiben, die Linke

könne aus einer Situation „struktureller Unterlegenheit“ heraus (eine durchaus richtige

Einschätzung) erfolgreich linke Politik machen, indem sie Gegenkräfte in Antriebskräfte

verwandelt, „gegen den Wind“ segelt u. a. m. Ich sage, das ist nicht möglich. Das ist kein

dialektischer Widerspruch. Das ist ein logischer Widerspruch, wo das erste das zweite

ausschließt.

Angesichts der Zeitenwende des „Absinkens in Jahrzehnte von Krise, Kriegen und Barba-

rei“, wie es Manfred Sohn in seinen Thesen formuliert ergibt sich die Frage, was ange-

sichts dessen (und der Untauglichkeit von Regierungsbeteiligungen und von falschen

Transformationskonzepten) denn die Linken tun sollen? Sie können sich eben, wie schon

gesagt, auf keinen Fall vom täglichen Kampf gegen Kriegspolitik, Barbarei und Krisenfol-

gen in der Gesellschaft und den politischen Institutionen verabschieden und nur noch

„auf zivilen Ungehorsam“ machen (nicht zu bestreiten ist, dass dies im Rahmen von

58



Gegenwehr immer wichtiger werden wird). Der tagtägliche Kampf, in den Betrieben, auf

der Straße, aber auch in den Kommunen und Parlamenten, bleibt wichtig. Ich stimme mit

Manfred überein, dass die Linken sich von „politischer Handwerkelei“ verabschieden

müssen, würde aber nicht wie er in seinen Thesen von der „Wirkungslosigkeit der parla-

mentarischen Arbeit“ sprechen. Mir geht es demgegenüber zum einen um die Beachtung

des Primats des außerparlamentarischen Kampfes im Verhältnis zum parlamentarischen

Kampf und zum anderen darum, parlamentarische Arbeit wieder so zu  definieren, wie

dies August Bebel und die zwei Liebknechts getan haben: nämlich als Nutzung des Parla-

mente als Tribüne für den außerparlamentarischen Kampf - eben um die „Gegenkräfte im

realen Alltag“ zu stärken. Gerade die jüngsten Auseinandersetzungen um den Kriegseinsatz

in Syrien machen deutlich, wie wichtig es ist, wenn die Bundestagsfraktion der LINKEN mit

guten Argumenten dagegen hält. Wenn die Friedensbewegung keine Stimme mehr im

Bundestag hätte (wie im Falle einer „Rot-Rot-Grünen“ Bundesregierung), wäre das eine

politische Großkatastrophe, wie ich das auch in meinen Thesen schreibe. Regierungsbe-

teiligung unter den gegenwärtigen Klassenmachtverhältnissen sehe ich auch deshalb als

verhängnisvoll an. Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass die Dinge in abseh-

barer Zeit anders sein könnten, wenn sich die Klassenmachtverhältnisse tatsächlich ver-

ändert haben. Wenn ich in These 6 schreibe, dass die Frage einer Übergangsstrategie in

den Mittelpunkt der Debatte rückt und die Sozialismusalternative an Bedeutung gewinnt

(als Konsequenz der Kapitalismuskrise als Verfallskrise), so muss ich natürlich auch über

den Stellenwert einer Regierungsübernahme in diesen Zusammenhängen nachdenken.

Und ich muss die Eigentumsfrage und die Machtfrage in solch einer Übergangsstrategie

sehr grundsätzlich und verständlich stellen, wie dies auch teilweise im Erfurter Prog-

ramm der Linken geschieht. Edeltraut Felfe ist darauf bereits genauer eingegangen. 
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Manfred Sohn

Systemwechsel oder mit dem System untergehen

Zu drei Aspekten möchte ich Ergänzungen machen. Sie betreffen die Bedeutung der

ernsthaften theoretischen Arbeit, die Frage der Verschränkung vertrauter und neuer

Widersprüche der kapitalistischen Entwicklung und die letztlich entscheidende Frage der

praktischen Schlussfolgerungen aus diesen Einsichten.

Amando von der SDAJ hatte hingewiesen, dass die zentrale Aufgabe das Organisieren der

Gegenkräfte zum Kapital sei. Das ist richtig. Aber das war von jedem Tag des Erschei-

nens des „Kommunistischen Manifestes“ bis heute richtig. Wenn das aber immer richtig

ist, beantwortet das die Frage nicht, was in unserer Zeit der wichtigste Zugang zur

Organisation der Gegenkräfte ist. Um die Frage zu beantworten, stehen wir – wie Marx,

Lenin, Luxemburg, Zetkin, Gramsci und in wessen Tradition wir uns auch immer sehen –

jeweils vor der Aufgabe, möglichst präzise zu begreifen, was eigentlich vor sich geht, wo

die Hauptwidersprüche heranwachsen, die bei einer Zuspitzung der Ereignisse die ideo-

logischen und politischen Hauptfrontlinien bilden. Edeltraut hat die Meinung geäußert,

der Kapitalismus bräche mit Sicherheit nicht zusammen und das unter anderem damit

begründet, dass ja mit jedem befriedigten Bedürfnis 150 neue entstünden und das

Kapital den Konsumenten bräuchte, um zu leben. Im Übrigen solle man gegen das Kapital

nicht erst kämpfen, wenn wir wüssten, ob wir nun der finalen oder nur einer von vielen

Transformationskrisen gegenüberstünden.

Ich habe versucht darzulegen, dass ich das in mehrfacher Hinsicht für falsch halte. Zum

einen besteht die Genialität von Marx meines Erachtens gerade nicht darin, dass er Klas-

sen und Klassenkampf entdeckt oder den Kapitalismus so scharf wie keiner vor ihm

gegeißelt hätte. Seine Genialität besteht darin, vor allen anderen erkannt zu haben, dass

Kapitalismus kein System ist, wo eine Krise in einen Aufschwung mündet und von dort

in die nächste Krise, also einen Wechsel begründet wie wir ihn von Frühling, Sommer,

Herbst und Winter kennen. Seine Krisen sind vielmehr die Form, in der dieses System

sich an seine wahre Schranke annähert. Es ist ein System mit eingebautem Selbstzerstö-

rungsmechanismus. Insofern bricht er tatsächlich irgendwann zusammen – die Frage ist

nur, ob die Menschheit  vorher den Systemwechsel bewerkstelligt oder mit diesem

System zugrunde geht.

Natürlich hat das Kapital – wie Edeltraut sagt – die Produktivkräfte immer noch ausgewei-

tet. Aber es ist doch nicht bestreitbar, dass die Zuwächse abnehmen, also die marx’sche
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Prognose nach einem Erlahmen der inneren Triebkräfte jetzt auch empirisch nachweisbar

zutrifft. Wir erleben in ökonomischer wie in politischer Hinsicht, dass die früher einmal ver-

trauten, in den Himmel schießenden Kurven unentwegter Steigerungen abgelöst worden

sind durch asymptotische Kurven, bei denen mit immer mehr Aufwand immer weniger

Ertrag erzielt wird. Das erleben wir auf der Linken folgerichtig in politischer Vermittlungs-

form: Die Postler legen einen großartigen Streik hin und bekommen eine Vollklatsche. Die

Erzieherinnen kämpfen einen großen Kampf und bekommen einen Schlichterspruch, dass

ihnen die Spucke wegbleibt – und schaffen im Nachgang auch nur ein paar minimale Ver-

besserungen im endgültigen Ergebnis. Syriza weckt große Erwartungen auf grundlegende

Veränderungen, nur um nach einem Ergebnis nahe Null ein ganzes Volk in die Massen-

resignation zu schicken – und ähnliches wiederholt sich in kleinerem Maßstab überall dort,

wo die Partei „DIE LINKE“ Regierungssessel erobert. Das Bild ist dasselbe: Großer

Aufwand, Riesen-Hoffnungen, erbärmlicher Ertrag.

In einer solchen Situation kann und muß die Linke statt auf’s Abwarten zu verfallen – das

war ja ein Vorwurf in der Diskussion – natürlich auch erstmal so weitermachen wie bisher,

also etwa Demonstrationen und Streiks organisieren. Aber sie ist, wenn die Lage offen-

sichtlich so ist, dass die alten Methoden zu immer weniger führen, verpflichtet, gleichzeitig

ihre theoretischen Anstrengungen verstärken, um zu begreifen, warum das so ist und wel-

ches vielleicht andere als die gewohnten Mittel hilft, die versteinerten Verhältnisse doch

noch zum Tanzen zu bringen.

Edeltrauts ökonomischen Anmerkungen verweisen auf den Kern des Problems: Die

neuen Bedürfnisse, die es gibt, sind dem Kapital so lange scheißegal wie es keine nach-

fragekräftigen Bedürfnisse sind und die Konsumenten, die es braucht, um immer mehr

Dinge dieser Welt in handelbare Waren zu verwandeln, sind auf der anderen Seite die

Träger der Ware Arbeitskraft, die er immer konsequenter aus dem Produktionsprozess

vertreibt – und das ist der Grundwiderspruch, an dem dieses System letztendlich verrek-

ken wird und unsere Urenkel werden ihm keine Träne nachweinen.

Die Widersprüche, in die sich das System zunehmend verheddert – wie seine Apologeten

mit dem Klagesatz, die Welt gerate aus den Fugen ja selbst sagen – sind nicht nur die alten,

sondern eine dieser Etappe der Herausbildung der finalen Krise spezifische Kombination

aus alten und neuen Widersprüchen. Natürlich ist es vertrautes imperialistisches Verhalten,

wenn in Syrien und anderswo Stellvertreterkriege kapitalistischer Staaten ausgetragen

werden. Aber es ist nicht alles immer wieder ein Remake von Faschismus und Weltkrieg

Nummer zwei. Vor 90 Jahren waren die deutschen Faschisten angetreten, „Lebensraum im

Osten“ zu erobern. Das ist aggressiv und offensiv. Die Faschisten von heute zünden
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Flüchtlingsheime unter der Losung „Deutschland den Deutschen“ an. Das ist aggressiv und

defensiv. Deutschland eroberte 1941 die Ukraine, um die dortigen Rohstoffe zu rauben und

die Arbeitskräfte zu versklaven. Keine der heutigen imperialistischen Räuber will noch

irgendwo Arbeitskräfte versklaven, wo doch die im eigenen Land unter heutigen Bedin-

gungen nicht mehr alle vernünftig ausgebeutet werden können.

Während die alten Widersprüche also weiterbestehen und wirken, prägen die neuen, dem

finalen Niedergang eigentümlichen die Konturen der kommenden Kämpfe mehr und mehr

– und die zunehmende Dominanz der neuen Widersprüche muß sich für die marxistische

Bewegung theoretisch und praktisch abbilden. Praktisch führt das eben meines Erachtens

zu dem in den Eingangsthesen entwickelten Dreiklang aus intensivierter Theoriearbeit,

Widerständigkeit und dem Aufbau revolutionärer Organisationsstrukturen.

Es ist doch ein absurder Kinderglaube, angesichts der sich steigernden Kaskade von

Krieg, Krisen und Katastrophen zu meinen, die Hauptform der Überwindung dieses

System bestände darin, das Volk zu ermuntern, sich alle vier Jahre isoliert in einen staat-

licherweise dafür angeordneten Raum zu begeben, in einer abgeschirmten Kabine auf ein

Zettelchen unbeobachtet ein Kreuz zu machen, den Zettel dann sorgfältig zu falten, in

eine Urne – Nomen est Omen! – zu werfen, um dann in dem Glauben nach Hause zu

gehen, nun habe man es dem Kapitalismus aber gegeben. Das Gegenteil ist richtig: Das

System lebt in erheblichen Maße politisch davon, sich durch diesen Irrglauben von Millio-

nen zu legitimieren, seine barbarische Ent-Gesellschaftung der Menschen und ihre Redu-

zierung auf Agenten des Warentausches damit zu rechtfertigen, dass die Menschen doch

alle vier Jahre durch ihre Urnengänge abnicken, was mit ihnen geschieht. Wer wählt, füt-

tert diese Bestie, statt sie zu schwächen.

Der Kinderglaube an den Parlamentarismus gehört also abgelöst durch die bei nicht ganz

wenigen Jugendlichen ja schon erkennbare Bereitschaft zur direkten Aktion gegen das

System – sei es auf den Straßen nach Gorleben, bei Hausbesetzungen, Steuerverwei-

gerungen oder militanten Aktionen gegen die zunehmende Militarisierung der bundes-

deutschen Gesellschaft. Das ist persönlich riskanter als das heimliche Kreuzchen, aber

anders als dieses nützlich und entspricht dem Charakter der sich herausbildenden

neuen, rauen Zeit. In diesem Sinne: Kopf hoch, Rücken gerade – lasst uns die Herausfor-

derungen des 21. Jahrhunderts annehmen, die andere sind als die aus dem 20. Jahr-

hundert gewohnten. Der Kapitalismus befindet sich am Beginn seiner finalen Krise.

Machen wir ihm einen möglichst kurzen Prozess.
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Volker Külow

Der Imperialismus ist wieder da – Lenin auch

Knapp ein Vierteljahrhundert nach der Zeitenwende von 1989/1990 und der anschließend

erfolgten Ausrufung der "neuen Weltordnung" durch den damaligen US-Präsidenten

George W. Bush löst sich die Fähigkeit, diesen imperialen Anspruch zu realisieren, vor unse-

ren Augen sukzessive auf. Auch vom angeblichen "Ende der Geschichte" redet schon lange

niemand mehr, stattdessen wird die internationale Lage immer stärker von vielfältigen, sich

überlagernden Krisenphänomen geprägt, die einer weiteren Barbarisierung der globalen

(Un)Ordnung den Weg bahnen: dazu zählen insbesondere der Konflikt um die Ukraine und

die (Bürger)kriege im Nahen Osten mit dem Aufschwung des IS, der Niedergang der EU im

Gefolge der Flüchtlingsbewegungen, die Weiterwirkung der Finanzkrise von 2007/2008,

die geostrategischen Verschiebungen zugunsten der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland,

Indien, China, Südafrika) und nicht zuletzt der weltweite Klimawandel, der bekanntlich vor

keinen Grenzen halt macht.

Angesichts dieser mehrdimensionalen Krisenprozesse wird die nächste Phase der neolibe-

ralen Globalisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit von zugespitzten zwischenimperialisti-

schen Konflikten, Bemühungen um die Stabilisierung ultraimperialistischer Bündnisse (z.B.

EU), fortgesetzten (Bürger)- und Stellvertreterkriegen, weiteren asymetrischen Kriegen (mit

noch mehr Terroranschlägen als ohnmächtige Vergeltungsakte für imperialistische Politik),

weiteren "failed states" sowie last but not least dem Anwachsen der Gefahr eines "großen"

Krieges geprägt sein.

Angesichts der bisherigen Entwicklung und diesen mutmaßlichen Perspektiven kann es

nicht verwundern, wenn die schwammigen Begriffe der 1990er und 2000er Jahre zur

Beschreibung der internationalen Politik wie Global Governance und Multilateralismus

sowie das Empire-Konzept von Michael Hardt und Antoni Hardt weitgehend verschwunden

sind. Die Kernthese dieser Theorien, das an die Stelle imperialistischer Konkurrenz ein welt-

umspannendes, netzwerkförmiges Herrschaftsverhältnis getreten sei, in dem die USA und

internationale Organisationen wie die WTO oder der WTF die zentrale Rolle spielen, lässt

sich angesichts der zahlreichen Kriege und zunehmenden geostrategischen und ökonomi-

schen Spannungen schon lange nicht mehr aufrecht erhalten.1

Im Gegenzug etablierte sich nach dem 11. September 2001 und dem vom US-Imperia-
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lismus nunmehr eröffneten "Global War On Terrorism" (GWOT) nicht nur in der marxisti-

schen Linken wieder schrittweise ein Imperialismusdiskurs bzw. eine Debatte über den

"neuen Imperialismus", der international wesentlich von David Harvey inspiriert wurde2 und

nicht zuletzt dank Peter Hacks ("Man sieht dem Imperialismus Tag für Tag beim

Zusammenbrechen zu… Der Imperialismus stirbt daran, dass er nichts mehr kann und alles

kaputt macht") auch in der Bundesrepublik relativ frühzeitig aufgegriffen wurde.3 Im Zuge

dieser Debatte gehört es mittlerweile fast schon wieder zum guten Ton, auch Lenin und

sein bekanntes Werk "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" zu zitie-

ren,4 das vor genau 100 Jahren in Zürich entstand. 

Der methodisch berechtigte Rückgriff auf Lenin muss allerdings mit einer vertieften theo-

riegeschichtlichen Einordnung des 1916 geschriebenen Werkes verknüpft werden, die vor

allem durch das jahrzehntelangen Konstrukt des Marxismus-Leninismus zumindest in den

damaligen sozialistischen Ländern kaum möglich war.5 Insofern dürfte die vom Verlag 8.

Mai - der die marxistische Tageszeitung "junge Welt" herausgibt - im Frühjahr 2016 publi-

zierte Neuausgabe von Lenins Schrift durchaus auf Interesse stoßen.6 Erste Erkenntnisse

aus der Editionsarbeit zu diesem Buch hat der Autor dieser Zeilen bereits am 4. Oktober

2015 auf einer friedenspolitischen Tagung in Berlin vorgetragen, die anlässlich des 100.

Jahrestages der Zimmerwalder Konferenz in Berlin stattgefunden hat.7

Ohne die aktive Bezugnahme und kluge Rezeption der breiten, marxistischen Imperialis-

musdebatte in der II. Internationale wird die Linke den analytischen Herausforderungen

der Gegenwart nicht gewachsen sein. Dabei darf es natürlich nicht wie früher zu einer

Kanonisierung und Dogmatisierung von Lenins Imperialismustheorie kommen, die bei
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genauerem Hinschauen einerseits eine geniale Kompilation und damit andererseits eine

kollektive Leistung des zeitgenössischen Marxismus war. Wie weit auch andere führen-

de Köpfe in der internationalen Arbeiterbewegung weiland bei der theoretischen Durch-

dringung des Imperialismus kamen, zeigt eine Aussage von Rosa Luxemburg aus dem

Jahre 1915. Man reibt sich geradezu verwundert die Augen, wenn man ihre letzten

Schriften aufschlägt. Obwohl sie weder die Deregulierung noch die aktuellen Flüchtlings-

bewegungen aus dem Nahen Osten in unsere Breitengrade voraussehen konnte, schrieb

sie 1915 in ihrer posthum veröffentlichten "Antikritik": "Das Kennzeichen des Imperialis-

mus als des letzten Konkurrenzkampfes um die kapitalistische Weltherrschaft ist nicht

bloß die besondere Energie und Allseitigkeit der Expansion, sondern (…) das Zurück-

schlagen des Entscheidungskampfes um die Expansion aus den Gebieten, die ihr Objekt

darstellen, in ihre Ursprungsländer. Der Imperialismus führt damit die Katastrophe als

Daseinsform aus der Peripherie der kapitalistischen Entwicklung nach ihrem Ausgangs-

punkt zurück."8
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Wolfram Triller

Marxistisches Wissen in Erinnerung rufen und vermitteln

Die vorliegenden Thesen finden weitgehend meine Zustimmung. Sie analysieren auf

marxistischer Basis das Wesen des Imperialismus und dessen aktuelle Entwicklung. Sie

können dazu beitragen, verschüttetes, marxistisches Wissen wieder in Erinnerung zu

rufen und neu zu vermitteln. Bei der Suche nach einem „Weg durch die Furt“, nach der

Überwindung des menschheitsfeindlichen imperialistischen Systems und nach einem

neuen Anlauf zum Sozialismus/Kommunismus sollten wir folgendem Problem eine grö-

ßere Aufmerksamkeit widmen.

1. Zu unseren Zukunftsvisionen

In der Debatte über unsere Zukunftsvisionen sollten wir zwei Feststellungen beachten.

Ich zitiere nach Willi Gerns „Der Sozialismus Bilanz und Perspektive“ MBl FLUGSCHRIF-

TEN 16 (übrigens ein Text den ich dringend zur Lektüre empfehle) Marx und Engels

Schon in ihrer ersten gemeinsamen Arbeit »Die deutsche Ideologie« schrieben sie: »Der

Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal,

wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben (wird). Wir nennen Kommunismus die wirk-

liche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.« Lenin „Noch auf dem VII. Partei-

tag der KPR(B) im März 1918, also nach dem Sieg der Oktoberrevolution, erklärte er in

der Diskussion über das neue Parteiprogramm: »Wir können keine Charakteristik des

Sozialismus geben; wie der Sozialismus aussehen wird, wenn er fertige Formen

annimmt. Das wissen wir nicht. ... Die Ziegel sind noch nicht hergestellt, aus denen der

Sozialismus aufgebaut wird. Weiter können wir nichts sagen, und man muss möglichst

vorsichtig und genau sein.«“ Unter Berücksichtigung der aktuellen ideologischen Konfu-

sion unter den Linken und dem Niveau unserer aktuellen marxistischen Analyse sollten

wir die Marxsche Feststellung beachten: „Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger

als ein Dutzend Programme.“ (Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms - Brief an Wil-

helm Bracke) Das gilt umso mehr, wenn wir berücksichtigen, mit welchen konkreten

historischen Entwicklungen wir konfrontiert sind. In Stichworten:

• Der Imperialismus zerstört die Gesellschaft. Individualisierung und soziale Differen-

zierung verstärken sich.

• Die Entwicklungsunterschiede und Interessen der Länder und Staaten werden immer

größer. Neue Formen des Kolonialismus

• Spezielle Einflussfaktoren auf gesellschaftliche Prozesse gewinnen an Bedeutung
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(historische Prägungen und Klassenkampferfahrungen, Religionen, Ausstattung mit

Naturreichtümern und Produktionsmitteln, Auswirkungen des Klimawandels u.a.)

Im Grunde genommen geht es um die Dialektik zwischen den allgemein gültigen Gesetz-

mäßigkeiten der sozialistischen Revolution und den nationalen Besonderheiten. Als

Beispiele seien nur genannt die Entwicklung in Kuba, China und Nordkorea. 

Zusätzlich kompliziert wird das Ganze dadurch, dass die Wirksamkeit gesellschaftlicher

Gesetze von den konkreten materiellen und ideologischen Bedingungen abhängt. Die ändern

sich jedoch ständig. Der Marxismus/Leninismus muß deshalb ständig weiterentwickelt und

nicht nur zitiert werden. Damit wächst zugleich die Gefahr des Revisionismus.

Entsprechend ihrer nationalen Verantwortung erprobt die KKE zum Beispiel folgenden Weg.

(Siehe dazu „unsere zeit“ vom 4.12.2015) Aus dem Diktat der Troika und der daraus ent-

standenen Situation hat KKE u.a. eine strategische Orientierung für ihre kommunale Arbeit

abgeleitet und organisiert so genannte Volkskomitees. Kommunale Arbeit wird dabei in zwei-

facher Weise verstanden: Erstens als die Arbeit mit Bezug auf eine räumliche Umgebung

(das Quartier, der Stadtteil, die Kommune) sowie die dort lokal bedeutsamen Themen.

Zweitens als das Wirken an einem bestimmten Ort, an dem sich allgemeine Probleme kon-

kret niederschlagen. Ihr geht es um die Herausbildung eines Volksbündnisses. In diesen

Volkskomitees, die sich noch in der Erprobungsphase befinden, kommen im Kern Vertre-

terInnen der Gewerkschaften bzw. der PAME, des Verbandes der Selbstständigen und klei-

nen Gewerbetreibenden, des Frauenverbandes und des Studierendenverbandes zusammen.

Es geht um die Zusammenführung der Arbeit der kämpferischen Massenorganisationen und

-bewegungen. Darin spielt die KKE eine führende Rolle als initiierende, organisierende und

orientierende Kraft. Sie tritt innerhalb der Bewegung nicht als Partei, als geschlossener

Block der Kommunisten, auf, ohne dass deswegen die in den Bewegungen aktiven Kommu-

nisten ihre Meinung verschweigen würden.

Bei all diesen Aktivitäten soll aus Sicht der KKE eines vermieden werden: Illusionen zu

schaffen, die über das Versagen des Staates und die Ursachen der Lage hinwegtäuschen

könnten. Daher kommt der ideologischen Arbeit in diesen Zusammenhängen eine wesent-

liche Bedeutung zu. Es geht um die Entwicklung von Widerstand, insbesondere aber um die

Richtung des Widerstandes, namentlich den Kampf gegen das Kapital. Die KKE wird ihren

Erfolg vor allem an der Entwicklung des Bewusstseins der werktätigen Schichten messen.

Sie arbeitet dazu vielfältig und sehr konkret an den Problemen, die sich vor Ort zeigen und

ist konsequent in der Anwendung ihrer strategischen Ausrichtung.

Die Richtung des Widerstandes ist ihr entscheidendes Kriterium, das sie auf alle ihre

Aktivitäten anwendet. Ob sie die richtige Analyse getroffen hat und die richtigen Formen
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und Wege zur Umsetzung ihrer Strategie findet, wird sich erst noch zeigen. Zu wünschen

ist es ihr und der Arbeiterklasse Griechenlands allemal.

2. Einstellung auf jähe Wendungen

In den vorliegenden Thesen wird die Frage gestellt, ob die Zeit für einen neuen sozialisti-

schen Anlauf reif ist. Aus zurückliegenden Revolutionen lässt sich ableiten, dass sie durch

gesamtnationale Katastrophen eingeleitet wurden. Meiner Meinung nach leben wir nicht

nur im Zeitalter der Extreme, sondern auch bevorstehender Katastrophen, die zum Teil

schon begonnen haben. Dabei denke ich insbesondere an die Kriege in der Welt. Es besteht

die riesige Gefahr, dass die Entwicklungen in Syrien außer Kontrolle geraten, und die Völker

sich dagegen machtvoll erheben. Aber auch andere Konflikte haben das Potenzial, kurz und

langfristig nachhaltigere Wirkungen auszulösen, als unsere guten marxistischen

Argumente. Stichpunke dafür sind:

• der Zusammenbruch der Finanzsysteme

• der Zusammenbruch ganzer Volkswirtschaften durch Anschläge auf die Versorgungs-

systeme und durch Cyberterror

• Flüchtlingsbewegungen, die sich durch den Klimawandel noch verstärken werden.

• Umwelt- und Gesundheitskatastrophen

• ein Sozialabbau in den entwickelten imperialistischen Staaten, der die Leidensfähigkeit

der sozial Schwachen überschreitet und die Lebensbedingungen der Wohlsituierten

infrage stellt

• revolutionäre Veränderung „in den Extremitäten des bürgerlichen Körpers“ – den Län-

dern der 3. Welt -, die eine Zusammenbruchlawine auslösen können. Karl Marx hat sich

dazu in seiner Schrift «Die Klassenkämpfe in Frankreich» und nach den Erfahrungen der

Revolutionen 1848/49 geäußert. Indem er Europa bei allen Unterschieden in den ein-

zelnen Ländern als eine ökonomische, auf England ausgerichtete Einheit ansah, formu-

lierte er eine grundsätzliche These, die wörtlich besagte: «In den Extremitäten des bür-

gerlichen Körpers muss es natürlich eher zu gewaltsamen Ausbrüchen kommen als in

seinem Herzen, da hier die Möglichkeit der Angleichung größer ist als dort.» Später,

1882, in der «Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des «Manifests», die von Marx

und Engels gemeinsam verfasst wurde, ist dann von der Möglichkeit die Rede, dass die

«russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolution im Westen» sein kann.

Wenn diese Gedanken richtig sind, dann erfordert das auch eine Präzisierung unserer

Revolutionstheorie.

3. Verschärfung des ideologischen Kampfes

Seine Verfallsprozesse zwingen den Imperialismus dazu, sein ideologisches Instrumen-
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tarium auszubauen (wozu auch die Querfrontstrategie gehört) und seinen geistigen

Terror zu intensivieren. Man kann sagen: „Die gefährlichsten Massenvernichtungswaffen

sind die Medien. Sie zerstören den Geist, die Kreativität und den Mut der Menschen. Sie

ersetzen diesen mit Angst, Misstrauen, Schuld und Selbstzweifel“. Nach wie vor ist der

Antikommunismus das Totschlagargument gegen Gesellschaftsalternative. Hinzukom-

men aber zunehmend weitere Strategien, z.B.

• die Verbreitung von Feindbildern

• das Argument von der Alternativlosigkeit der sozialen Marktwirtschaft

• die Notwendigkeit von Reformen - im Interesse des Kapitals

• die Gestaltung einer „marktkonformen Demokratie“

• die Umdeutung von Begriffen im Interesse des Kapitals - Freiheit, Verantwortung, Soli-

darität, Menschenrechte und so weiter.

Im Grunde geht es darum, die Interessen des Volkes denen des Kapitals unterzuordnen und

eine neue „Volksgemeinschaft“ zu schaffen, die auf gesellschaftlichen Widerstand ver-

zichtet. Getreu dem Motto: „Du bist Deutschland“. Wir stehen vor der Aufgabe, gegen diese

Strategie eine Gegenargumentation zu entwickeln. Dazu sind nicht nur marxistische

Positionen notwendig. Noch stärker müssen wir berücksichtigen, warum es dem

Klassenfeind gelingt, die Menschen irrezuführen. Mir ist in letzter Zeit einen Begriff begeg-

net, der dabei auch einen Ansatzpunkt bilden kann. Er lautet: „Aufwachraum“ - gemeint ist

damit das Internet. Es fällt den Menschen immer schwerer, sich in der Informationsflut ein

klares Bild über die Wirklichkeit zu verschaffen. Dabei stehen qualifizierte Informationen in

ausreichendem Maße zur Verfügung. Unsere Aufgabe besteht darin, bei der Suche nach

ihnen zu helfen. Mir hat zum Beispiel geholfen bei Google und You Tube die richtigen

Suchbegriffe einzugeben. Zum Beispiel: Todenhöfer, Schmalz-Jakobson, Neues aus der

Anstalt, Yanis Varoufakis Interview von Dirk Pohlmann, KenFM im Gespräch mit Willy

Wimmer, KenFM im Gespräch mit Dr. Andreas von Bülow, Rainer Rupp usw. Dabei entsteht

ein Erkenntnisgewinn oder es bildet sich die Fähigkeit heraus, Gegenpositionen z. B. zur

»Querfrontstrategie« zu entwickeln. Es gibt viele Beiträge, die helfen können aufzuwachen.

Vielleicht ist das auch ein Weg, die auf Handy und Internet orientierte Jugend für uns zu

gewinnen, indem wir ihnen helfen die richtigen Fragen zu stellen. Man kann sogar alle

Werke des Marxismus-Leninismus im Internet dazu abrufen.
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3. Weitere Texte zum Thema

Unwohlsein an der kapitalistischen Gegenwart

Aus einem Bericht von Lenz Jacobson, Zeit Online, 27.01.2016

Geschätzte 2.000 Besucher wollen in den Hörsaal der Kölner Universität. Demgegenüber

steht das Angebot von ein paar Hundert Sitzplätzen. Kapitalismuskritik, live und prominent,

ist ein knappes Gut.

Es gibt gute Gründe für diese Nachfrage, und damit auch gute Gründe, die von der Rosa-

Luxemburg-Stiftung am Dienstag Abend veranstaltete Diskussion mit der Linken-Fraktions-

chefin Sahra Wagenknecht und dem Soziologen Wolfgang Streeck zu besuchen. Zwar

boomt die Wirtschaft in Deutschland, aber darunter boomt auch etwas anderes: das

Unwohlsein an der kapitalistischen Gegenwart. 

Dazu gehören Werkverträge, Leiharbeit, Minijobs. Es ist das ganze prekäre Dickicht am

unteren Ende des Arbeitsmarktes, in dem viele längst auf Dauer verfangen sind. Die

Banken, die nach der Finanzkrise fast ebenso unreguliert spekulieren können wie vorher.

Vieles kommt hier zusammen: Wie hilflos eine gewählte nationale griechische Regierung

war gegenüber den Auflagen der Troika von Brüsseler Beamten und internationalen Finanz-

institutionen. Die geplante Entmachtung nationaler Rechtsstaatlichkeit durch Freihandels-

abkommen wie TTIP. Das weckt in vielen Menschen Zweifel an diesem System und steigert

ihre Wut darauf. Der Vorwurf lautet: Die kapitalistische Demokratie liefert nicht das, was

sie versprochen hat, eben Aufstiegschancen und soziale Sicherheit und vor allem das

Gefühl, wertvoller Teil eines funktionierenden großen Ganzen zu sein. Und eben nicht der

Bodensatz einer zersplitterten Gesellschaft. 

War also der Kapitalismus tatsächlich so gedacht? Oder ist der längst kaputt? 

Wolfgang Streeck, lange Zeit Direktor des Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung

in Köln, setzt sich seit Langem mit der Kapitalismuskritik auseinander. Er formuliert das in

Köln mit historischer Nüchternheit: "Alles was einen Anfang hat, hat auch ein Ende." Vor

250 Jahren gestartet, werde der Kapitalismus nun von seinen "drei apokalyptischen

Reitern" heimgesucht: sinkendes Wachstum, wachsende Ungleichheit, steigende Schulden.

Die drei Dynamiken verstärken sich gegenseitig. 

Der Kapitalismus breitet sich aus 

Im Bedürfnis, den Laden trotzdem am Laufen zu halten, vereinnahmt der Kapitalismus

immer neue Bereiche der Gesellschaft: Gesundheit (private Krankenhäuser), Bildung
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(Privatschulen und -Unis), Liebe (Dating-Apps). In manchen Bereichen wird er aggressiver,

vor allem mit Hilfe der Digitalisierung (die Taxi-App Uber und AirBnB). Dieser Kapitalismus

"greift die Gesellschaft an, die er eigentlich braucht", sagt Streeck. Eine Gesellschaft

gesunder, freier und sicherer Bürger mit unkapitalisierten Rückzugsräumen. Der Soziologe

prognostiziert eine Art Rückfall: Nach der kurzen Phase der Stabilität zwischen 1945 und

1975 werde das "Tier" Kapitalismus "wieder genauso gefährlich, wie es vorher war, weil es

aus allen Regelungsregimen rausbricht." 

Spannend ist, wer von den beiden den Kapitalismus schon aufgegeben hat und wer ihn

noch reformieren will. Die Sozialistin Wagenknecht will an den Eigentumsverhältnissen

schrauben, damit der Kapitalismus nicht mehr "so viele Menschen in Schwierigkeiten

bringt." Damit nicht mehr einige wenige die Gewinne einstreichen und die Politik bestim-

men. Den Reichen das Geld wegnehmen und damit die Staatsschulden bezahlen: Für diese

Forderung bekommt Wagenknecht den größten Applaus des Abends. 

Wolfgang Streeck dagegen glaubt nicht mehr an solche Renovierungsmaßnahmen. Er pro-

gnostiziert der kapitalistischen Gesellschaft den "death of a thousand cuts", den "Tod der

tausend Schnitte". Das Leiden werde sich hinziehen, es wird ein Siechen werden und dann

ein Verenden. Der Soziologe beschreibt ein kapitalismuskonformes Leben als düsteren Vier-

klang: coping, doping, hoping, shopping. Sich arrangieren, sich aufputschen, hoffen, einkaufen.

Der Auftritt von Streeck und Wagenknecht ist ein Glücksfall. Nicht, weil man ihnen unbe-

dingt zustimmen muss. Die vermeintlich so verunsicherte Mittelschicht zum Beispiel

kann sich heute einen Lebensstandard leisten, von denen frühere Generationen nur träu-

men konnten. Und Streecks systemische Perspektive führt dazu, dass der Kapitalismus

nur als dunkel waltende Macht vorkommt. Dabei kann er ja auch im besten Fall ein

Werkzeug zur Gestaltung der Welt sein. 

Nein, dieses Treffen der zwei Kapitalismuskritiker ist aus einem einfachen Grund so wertvoll:

weil zwei Menschen konzentriert über ein Thema reden, von dem sie etwas verstehen. Sie

gehen sich nicht persönlich an, sie interessieren sich noch nicht einmal sehr füreinander,

sondern nur für die Sache. Das reicht schon, um sich von ritualisierten Talkshow-Streitereien

anzugrenzen. Niemand will hier von Wagenknecht wissen, wie sie eigentlich zu Russlands

Präsident Putin steht und was sie neulich meinte als sie vom verwirkten "Gastrecht" von

Flüchtlingen sprach. Das tut hier wirklich nichts zur Sache. 

Natürlich hängt irgendwann an diesem Abend die Frage im Raum: Was tun? Was ist die

Alternative? 

Da zuckt Streeck nur mit den Achseln. Er setzt nicht auf die Kraft der Kapitalismus-

gegner. So wie die Wirtschaftselite - "die Leute in Davos" - nicht mehr wüsste, wie sie
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das wilde Tier Kapitalismus noch bändigen könnten, so wären auch "die Leute von Porto

Alegre", die Kritiker, nicht wirklich global handlungsfähig. Es bleibt das Bild einer ausge-

lieferten Welt. 

Dieser nüchterne Pessimismus kann lähmend wirken, aber auch befreiend. Weil er ermög-

licht, über Veränderungen nachzudenken, ohne gleich eine schlüssige Alternative bieten zu

müssen. Auch wenn niemand eine Antwort auf die Frage hat, was nach dem Kapitalismus

kommen könnte, sollte man sich trotzdem mit seinem Niedergang beschäftigen. 

Was ist das Ergebnis dieses Abends am Krankenbett des Kapitalismus? Eine Therapie zur

vollständigen Heilung sicher nicht. Aber die Diagnose zeichnet sicherlich ein differenzier-

tes Krankheitsbild. Jetzt noch zu behaupten, der Patient wäre eigentlich kerngesund,

dürfte erheblich schwieriger geworden sein.   
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Eigentumsfrage in neuer Dimension

Zitate aus der »Zeitschrift für marxistische Erneuerung«

Die Aufgabe, die ansteht, ist, diese Strömungen, die um gesellschaftliche Veränderungen

ringen, zusammenzuführen und zu einer in den Grundzügen einheitlichen antikapitalisti-

schen Bewegung zu machen. Wir sind an einem Wendepunkt in der Geschichte des

Kapitalismus angekommen. Jetzt muss es heißen: Der Kapitalismus selbst muss als ver-

nünftiges Gesellschaftssystem in Frage gestellt, er muss überwunden werden. Das

Privateigentum an den Produktionsmitteln ist als die letzte Ursache der vielfältigen Prob-

leme und Widersprüche herauszustellen, seine Überwindung ist die wesentliche Voraus-

setzung einer solidarischen, dem Menschen verpflichteten Gesellschaft. Conrad

Schuhler, Transformation heißt: den Kapitalismus überwinden, in: Z., Nr. 100, Dezember

2014, S. 184.

Daher ist die Demokratisierung der Wirtschaft das Notwehrprojekt zur Erhaltung auch

der politischen Demokratie. Dabei geht es nicht um eine einfache Re-Regulierung der

Finanzmärkte, sondern um die „Entmachtung der Akteure“. „Es geht um die Entmach-

tung der Eliten.“ … Zunächst geht es darum, den finanzmarktdominierten Kapitalismus

zugunsten „pluraler Eigentumsverhältnisse“ zurückzudrängen. … Niemand könne heute

die Konsequenzen der Pleite von großen Banken einschätzen, aber eines stünde fest: Wo

öffentliche Gelder fließen, muss öffentliches und demokratisch kontrolliertes Eigentum

entstehen. Um diesem Anliegen näher zu kommen, müssten die Gewerkschaften „repo-

litisiert“, ihr politisches Mandat ausgeweitet werden. Der Gedanke der Wirtschaftsde-

mokratie müsse in den Betrieben zur Diskussion stehen und die Gewerkschaften müss-

ten zu Bewegungen kommen, die auch außerhalb ihrer bisherigen Handlungsarenen lie-

gen. Position von Hans-Jürgen Urban, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der

IG-Metall, Bericht von der Konferenz „Wirtschaftsdemokratie international“ am

27.10.2012 in Frankfurt/M, in: Z., Nr. 92, Dezember 2012, S. 194.

Im Diskurs um gesellschaftliche Alternativen zum Kapitalismus wird gelegentlich behaup-

tet, das Eigentum sei dafür bedeutungslos, wichtiger seien der Zugang (Access) oder die

Nutzungsmöglichkeit; das Eigentum verschwinde sogar. Jeremy Rifkins Buch  „The Age of

Access“ erschien im Deutschen unter dem Titel „Access. Das Verschwinden des Eigen-

tums“ (Frankfurt Ne York 2000). Was Rifkin jedoch schildert, ist nicht das Verschwinden

von Eigentum, sondern die wachsende Bedeutung von zeitlich begrenzten Nutzungen
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(Leasing) von Gegenständen in der Produktion und Konsumtion bzw. der Zugang zu

ihnen. Das Eigentum bleibe nicht nur bestehen, vielmehr seien im „Hyperkapitalismus“,

den Rifkin auch als „kulturellen Kapitalismus“ bezeichnet, alle Lebensbereiche kommer-

zialisiert. Dies setze die Bildung von Eigentum, die „Privatisierung des kulturellen

Gemeingutes“ voraus und erhöhe die Bedeutung der großen Konzerne als Eigentümer,

die den Zugang zur Nutung von Gütern und Netzwerken kontrollieren. Insbesondere wür-

den der kulturell-geistige Bereich sowie Tätigkeiten, die bisher in den privaten oder

öffentlichen Haushalten ausgeübt werden, in kommerzielle Dienstleistungen verwandelt.

Praktisch „alle Beziehungen (werden) zu kommerziellen Beziehungen und das Leben

eines jeden Menschen (wird) 24 Stunden täglich zum Gegenstand des Kommerzes …

jeder Aspekt unseres Seins (wird) zu einer bezahlten Aktivität“. (S. 152 f.) Rifkin verweist

damit auf die strategischen Felder der künftigen Great Transformation. In deren Zentrum

stehen auch Güter, die bisher keine Produktionsmittel im unternehmerischen Sektor,

sondern Gebrauchsgüter der privaten und öffentlichen Haushalte oder individuelles

beziehungsweise gemeinschaftliches (staatliches) geistige Eigentum waren. Die Wissen-

schaft, das Kulturerbe, immaterielle Güter, private Daten und Bilder, alles, was den gei-

stigen Reichtum der Nationen oder der Individuen ausmacht, wird in Produktionsmittel

und Kapital zum Zwecke der privaten Verwertung verwandelt. Dazu gehören auch der

öffentliche Raum, die Ozeane, der Meeresgrund, die Atmosphäre, Arktis und Antarktis

und alle natürlichen Ressourcen. Das Eigentum an den Informations- und Kommunika-

tionsnetzen und der sozialen Infrastruktur und der Güter der Daseinsvorsorge werden zu

strategischen Feldern der Kapitalverwertung. Nicht wenige dieser neuen Produktions-

mittel haben – man denke an das World Wide Web oder die internationalen Gewässer –

von vornherein internationalen Charakter. Die Etablierung von Eigentum und die Defini-

tion sowie die Durchsetzung von Eigentumsrechten sind damit nur in einem internatio-

nalen Kontext möglich und geben der Eigentumsfrage eine neue Dimension. Jürgen

Leibiger, Wem gehört die Republik? In: Z. Nr. 98, Juni 2014, S. 136. 
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Festhalten an der Perspektive einer grundsätzlichen Alternative

Aus dem Referat von Patrik Köbele auf dem 21. Parteitag der DKP am 15.11.2015

Und der deutsche Imperialismus – friedlich? In Libyen nicht dabei, im Irak zurückhaltend

und in Syrien lediglich den Fuß in der Tür, wenn auch mit Patriot-Raketen in der Türkei.

Zu solchem Ergebnis kann nur kommen, wer blauäugig an die Prozesse herangeht.

Staatsmonopolitischer Kapitalismus, Imperialismus aber ist komplex, durchzogen von

unterschiedlichen Konkurrenzen, von Interessengegensätzen von Monopolen und Mono-

polgruppen auf multinationaler, transnationaler und nationaler Ebene. Die Staaten sind

die ideellen Gesamtkapitalisten, damit aber eben auch Instrumente zum Ausgleich unter-

schiedlicher Interessen von Kapitalfraktionen, genauso, wie dies auch überstaatliche

Institutionen sind. Und das wiederum führt zu einheitlichen und widersprüchlichen

Interessen unterschiedlicher Imperialismen und zu unterschiedlicher Formen, diese Inte-

ressen durchzusetzen. Das führt dazu, dass in Libyen der britische, französische und US-

Imperialismus auf die aggressivste Karte setzten, während in den Anfängen des Konflikts

in der Ukraine und der Instrumentalisierung dieses Konflikts zur Einkreisung Russlands

sich der deutsche Imperialismus mit dem USA-Imperialismus usw. darin abwechselten,

wer den aggressiveren Part spielte. Das führte zu Widersprüchen im Monopolkapital.

Spürbar als Siemens-Chef Kaesar medial abgeschwartet wurde, weil er Putin besuchte.

Beim Interessenausgleich der unterschiedlichen Fraktionen unterlag diese Fraktion, weil

der Staat als ideeller Gesamtkapitalist eine relative Selbständigkeit entfaltet und der

deutsche Imperialismus seine Vormachtstellung in der EU festigen musste. Schnell aner-

kannte diese Kapitalfraktion dies, das wird verborgen hinter dem verschleiernden Satz

vom „Primat der Politik“.

Diese Unterschiede muss man analysieren und beachten. Sie sind wichtig. Natürlich ist

das weniger militärische Agieren für die Völker, für die Arbeiterklasse besser als die mili-

tärische Aggression. Niemals darf man sich deshalb auch dazu verleiten lassen, die

Friedensfähigkeit oder gar die Friedlichkeit eines oder gar des Imperialismus zu konsta-

tieren. Diese Illusion hat zu dramatischen Niederlagen der Arbeiterbewegung beigetra-

gen, auch zu der von 89/90…

Dabei machen wir uns auch keine Illusionen über die Rolle Russlands. Russland ist ein

kapitalistischer Staat und die Putin-Regierung der ideelle Gesamtkapitalist des russi-

schen Kapitals. Die NATO-Osterweiterung ist aber der Angriff starker, führender imperia-

listischer Staaten auf schwächere Konkurrenten, ist einer der Hauptgefahren für den

Frieden. Das ist Hintergrund für eine derzeitige Interessenidentität der russischen
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Interessen mit denen der Friedenskräfte. Keineswegs ist deshalb Russland per se eine

Friedensmacht geworden…

Ein Problem stellen die Auseinandersetzungen in der Friedensbewegung dar. Wir hatten

uns mehrfach auf PV-Tagungen sowohl mit der Kriegsgefahr im Allgemeinen, als auch mit

diesen Auseinandersetzungen befasst. Wir bleiben dabei, es geht im Friedenskampf um

breitest mögliche Bündnisse bis hinein ins konservative Lager. Ein Bruchpunkt ist aber,

wenn der Friedenswille von Menschen instrumentalisiert wird, um im innerimperialisti-

schen Konkurrenzkampf die Interessen des deutschen Imperialismus zu verteidigen.

Deshalb kann es für uns keine Gemeinsamkeiten mit Kräften um Elsässer und sein

Magazin Compact, mit Nationalisten und Rassisten und auch nicht mit Kräften, die

bewusst zu solchen Kräften hin aufmachen, geben. 

Unterschiede zwischen Kapitalfraktionen, zwischen Imperialisten nicht zu erkennen, wäre

fahrlässig. Das gilt auch für Unterschiede zwischen führenden imperialistischen Aus-

beuternationen und kapitalistischen Ländern, die nach wie vor der Ausbeutung ihrer

Arbeiterklasse dienen, aber gleichzeitig durch die starken imperialistischen Länder ausge-

blutet werden. Aus dieser Komplexität der Widersprüche ergeben sich Chancen für das

Ausbrechen aus dem Kapitalismus und für das Überleben sozialistischer Länder unter einem

ungünstigen Kräfteverhältnis. Das hat Lenin, das hat die junge Sowjetunion demonstriert,

das wurde deutlich, als es gelang, die Antihitlerkoalition mit Imperialisten in Großbritannien,

Frankreich und den USA zu schmieden, das zeigt die Entwicklung von Kuba…

Die Entwicklung der letzten Jahre hat in aller Deutlichkeit gezeigt, die EU hat nichts zu

tun mit der Herausbildung einer neuen Form eines einheitlichen Staates als zwingendes

Ergebnis der Entwicklung der Produktivkräfte. Nein, sie ist eine heutige Form der Koali-

tion kapitalistischer Staaten, am Anfang mit dem Hauptcharakter Schaffung eines ein-

heitlichen Wirtschaftsraumes und Bollwerk gegen den europäischen Sozialismus, dann

als Koalition des Imperialismus in Europa in seiner Widersprüchlichkeit zu den anderen

beiden imperialistischen Zentren, den USA und Japan. Damit aber wurde sie gleichzeitig

immer stärker zu einem Hebel, mit denen die führenden europäischen Imperialismen

sich ein Hinterland schufen und dieses Hinterland instrumentalisierten und ausbluteten.

Die in der EU vereinten ökonomischen Ungleichheiten wurden genutzt, um die führenden

Imperialisten, allen voran den deutschen Imperialismus zustärken, sie werden genutzt,

um die Konkurrenz der Arbeitenden zu intensivieren.

Die EU ist ein imperialistisches Konstrukt, natürlich muss auch die EU-Ebene genutzt

werden, um Reformkämpfe und Abwehrkämpfe zu führen. Natürlich gibt es eine Tendenz,

Angriffe mit Hilfe von EU-Institutionen durchzusetzen. Natürlich können Abwehr- und
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Reformkämpfe auch auf EU-Ebene Erfolge erringen, es ist richtig, auch hier Wider-

sprüche auszunützen. Das wird ja momentan im wichtigen Gerichtsverfahren um den

sogenannten „wilden“ Streik bei Daimler in Bremen probiert. Aber: das alles hat nichts

mit der Illusion zu tun, dass die EU in ihrer Gesamtheit fortschrittlich reformierbar wäre,

wenn man zu angeblichen humanitären Wurzeln der EU, die sie nie hatte, zurückkehrt.

Für den Fortschritt der Völker wird diese EU überwunden werden müssen…

Die Charakterisierung der Krise, wie wir sie im Beschluss des 20. Parteitages „Antworten

der DKP auf die Krise“ vorgenommen haben, hat sich bestätigt. Wir formulierten: „die aktu-

elle Krise ist eine strukturelle Krise des Kapitalismus. Ihre Ursachen liegen nicht in Fehlern

oder im Missmanagement einiger Akteure, sondern sind begründet im Wesen des

Kapitalismus und seiner inneren Widersprüche, Die Krise zeigt sich als besonders heftige

zyklische Überproduktionskrise und findet ihren Ausdruck in Wirtschaft, Politik, Kultur – in

allen Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft. Als chronische Überakkumulationskrise hat

sie zu einer Verschiebung von Kapital zu Gunsten der Finanzwirtschaft und zu einem deut-

lichen Ausbau ihrer Internationalisierung geführt. Es ist eine Krise, die umfassend ist, Öko-

nomie, Politik, Ideologie, sie umfasst alle Lebensbereiche und sie bedroht mit Kriegen,

Umweltzerstörung, Flüchtlingskatastrophe das Leben von Milliarden Menschen, das Über-

leben der Gattung. Sie hat Ursachen in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und

im imperialistischen Stadium des Kapitalismus…

Natürlich kommt der Ökonomie und vor allem den Produktionsverhältnissen dabei eine

Basisfunktion zu. Deshalb ist es notwendig, die aktuelle Situation der kapitalistischen

Krise zu betrachten. Festzuhalten ist:

Die Krise ist nicht zu Ende, weder global, noch in Europa oder der EU.

Die Krise hat kaum Überkapazitäten abgebaut, das Problem der Überakkumulation nicht

geschmälert.

Das Problem der ökonomischen Ungleichgewichte wurde durch die unterschiedlichen

Versuche, die Krise zu überwinden, eher noch verstärkt. Die USA setzen auf das Geld-

drucken, sie nahmen dadurch mit dem Dollar als noch vorhandener Weltwährung viele

andere Ökonomien mit in Haftung. Die EU setzte unter deutscher Führung und gegen

manchen internen Widerstand auf Kahlschlag und Sparen und riss damit bewusst die

eigene Peripherie tiefer in die Krise.

In der Volksrepublik China geht das Wachstum zurück, damit aber auch die Export-

chancen für die USA und Deutschland, dessen Ökonomie sich nach dem Kahlschlag in

der EU-Peripherie stärker auf Exporte außerhalb der EU richtet.

Vieles spricht dafür, dass die nächste Crash-Phase nicht lange auf sich warten lässt.
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Manches deutet auf eine beginnende Rezession, das Ende des „Sonderwegs“ hin.

Welche Ausmaße? Schwer zu sagen. Hatten wir es 2001 bei der Dotcom-Blase mit einer

Krise zu tun, die einen großen Teil der IT-Branche und angelagerter Bereiche traf, ging es

in der zweiten Etappe um die Finanz- und Immobilienwirtschaft in den imperialistischen

Zentren und die Phase nach 2008 betraf schon die kompletten Ökonomien von Staaten.

Und die Spekulation geht fleißig weiter…

Meines Erachtens ist neu und setzt sich derzeit durch, dass Inseln, die sich in dieser Ent-

wicklung gebildet haben, mehr und mehr in einer durchgängigen Architektur der Informa-

tionstechnologie integriert werden, die das, was die Herrschenden „Wertschöpfungs-

kette“ nennen, immer einheitlicher durchdringt. Zweitens werden dabei Grenzen zwi-

schen Lieferanten, Produzenten, Handel und Endkunden überwunden, allerdings nicht

die begleitenden Machtstrukturen. Dies führt durchaus zur Stärkung der Macht der

Monopole und zur Verschärfung nichtmonopolistischer Teile des Kapitals. Drittens wird

der Verbraucher immer gläserner. Viertens ermöglicht dies grundlegende Veränderungen

in den Arbeitsbeziehungen und Arbeitsverhältnissen. Unter den herrschenden Produk-

tionsverhältnissen heißt das Leiharbeit, Scheinselbständigkeit, Werkverträge, Prekarisie-

rung. Das alles sind sehr weitreichende Prozesse und sie verändern sehr viel. Manches

Wortgeklingel soll aber dabei auch verwirren und vom Wesen ablenken. Das gilt z. B. für

das Wort Wertschöpfungskette, so einfach es klingt, es lenkt davon ab, dass die Bildung

von Werten und Mehrwert nach wie vor ein Ergebnis menschlicher Arbeit bzw. von ver-

gegenständlichter menschlicher Arbeit, also von Maschinen, Computern etc. ist. Und es

lenkt davon ab, dass, wenn wir zu recht viel mehr über die Entwicklung der Produk-

tivkräfte reden müssen, wir vor allem über die Stellung der Produktivkraft Mensch in den

Produktionsverhältnissen reden müssen…

Nein, wir haben in Deutschland durchaus eine historische und eine strukturelle Proble-

matik, die sich durch die Entwicklung der Produktivkräfte in der imperialistischen Phase

des Kapitalismus in Deutschland verschärft.

Ich will einige Faktoren nennen:

Geschichtlich haben wir es damit zu tun, dass sich in der Arbeiterbewegung Stellvertre-

terdenken massiv festgesetzt hat. Die Erfahrungen sind doch oft so, dass die Kerngrup-

pen der Arbeiterklasse, also vor allem die unbefristet Beschäftigten der Großkonzerne

scheinbar gut fahren, wenn sie die Wahrnahme ihrer Interessen an die Betriebsräte und

die Gewerkschaftsapparate delegieren. Das massenhafte, eigenständige Agieren und

Kämpfen wird mehr als Ritual wahrgenommen. Die Hoffung auf eine angebliche „Sozial-

partnerschaft“ wird immer wieder genährt. Selbst wenn der Kapitalismus beweist, dass
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Konkurrenz und Angst vor Profitlosigkeit immer wieder zum Gegenteil des Modeworts

Nachhaltigkeit oder gar zu Verbrechen führen, sind die Schuldigen ein paar Bänker oder

blöde Manager. Die gute Familie aus Besitzer, guten Managern, Betriebsräten und Beleg-

schaft muss das nur korrigieren. Das drückt sich doch im T-Shirt mit dem Logos von VW,

IG-Metall und der Aufschrift „eine Familie“ aus.

Die Fokussierung der Gewerkschaftsbewegung auf diese Kerntruppen, die fast schon tra-

ditionelle Haltung, an Arbeitslosigkeit selbst schuld zu sein, die Vervielfältigung der

Aufspaltung und die Verschärfung der Drohung mit existenzieller Not durch Agenda

2010 und Hartz-Gesetze führen dazu, dass die Ausgegrenzten sich ausgrenzen lassen

und kaum Widerstand organisiert wird. Ein immenser Druckfaktor auf alle Teile der Arbei-

terklasse. Dies wird dadurch verschärft, dass der heranwachsende Teil der Klasse

eigentlich nur zwei Formen als normal erkennt. Entweder Du bist/wirst Teil der Elite oder

Du bist prekär…

Diese Schwächen der Arbeiterbewegung haben einen unmittelbaren Zusammenhang in

der Schwäche der Linken. Die Schwäche der Linken umfasst sowohl eine Schwäche der

reformistischen Linken, als auch eine der revolutionären Linken.

Die Schwäche der reformistischen Linken, der Gewerkschaftsbewegung ist wie die

Schwäche der revolutionären Linken wesentlich in der Niederlage von 89/90 und der

Veränderung des Kräfteverhältnisses begründet. Die Existenz eines starken sozialisti-

schen Lagers, die Existenz eines starken Antiimperialismus zwang den Imperialismus

seine innerimperialistischen Konkurrenzkämpfe zivilisierter gegenüber seinen Konkur-

renten und der Arbeiterklasse auszutragen und in den führenden imperialistischen Län-

dern auch zu Zugeständnissen an die Arbeiterklasse. Einerseits als Schaufenster gegen-

über dem Sozialismus und um zu verhindern, dass schwächer entwickelte Länder auf

einen antiimperialistischen oder gar sozialistischen Kurs gehen. Das eröffnete Spiel-

räume für reformistische Politik. Diese sind weg.

In Kombination mit der Wesensart des Reformismus führt dies heute dazu, dass er sich

im Wesentlichen über die Abwehr von Verschlechterungen definiert bzw. sich viel Mühe

geben muss, Hoffnungen auf Gesellschaftsveränderungen in Transformationen irreal zu

vernebeln, weil sie sich um die Analyse des Kapitalismus als Gesellschaft der Diktatur

des Kapitals herumdrücken. Das ist es auch, was wir vom Wesen her in Griechenland

erlebt haben. Es geht auch dort nicht um ein Moralisieren gegenüber Syriza und Tsipras.

Es geht um die Klarheit, dass eine relativ schwache kapitalistische Ökonomie, die Teil

eines imperialistischen Konstrukts, der EU ist, von seinen imperialistischen Gläubigern

und Konkurrenten, von den ideellen Gesamtkapitalisten der führenden imperialistischen
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Mächte nicht erwarten kann, dass Appelle an die Vernunft zur Aufgabe deren histori-

schen Rolle führen und das ist nun mal eben die Interessenvertretung ihrer Monopolka-

pitalien…

Das alles macht die Gefahr von rechts groß. Es gibt eine neue Qualität. Millionen

Menschen in unserem Land fürchten um ihre Perspektive. Der Internationalismus ist

nahezu verschüttet worden. Die Standortlogik tief im Bewusstsein der Arbeiterklasse ist

ein wunderbarer Nährboden für Nationalismus. Ideologisch wird dieser Boden durch Leit-

kultur und Medien beackert. Zum ersten Mal nach der Befreiung vom Faschismus gelingt

es nationalistischen, rassistischen Kräften unter Einschluss von Faschisten mit Pegida

Ansätze von Massenbewegung zu entwickeln und gleichzeitig erste Erfahrung mit wahl-

politischen Kräften zu sammeln, die, wie die AfD ein Scharnier zwischen diesen Kräften

und der sogenannten bürgerlichen Mitte bilden…

Das Grundproblem ist, dass Linkskräfte der berechtigten Furcht von Millionen um ihre

Perspektive kaum eine Alternative bieten. Die Ausgegrenzten, die Menschen, die auch in

unserem Land in tiefster Armut leben und das ist eine Massenerscheinung, sie interes-

sieren selbst die organisierte Arbeiterbewegung oft wenig. Sie setzen sich ja nicht zur

Wehr und wählen gehen sie auch nicht mehr. Ganze Quartiere lässt man verrotten, wäh-

rend man daneben gentrifiziert, Wer sich`s nicht leisten kann, wird dann eben vertrie-

ben. Sport- und Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen in den armen Stadtteilen, wel-

che Kommune und Stadt hat dafür noch Geld? Aber bis weit in die Linke wird der angeb-

liche Sachzwang der kommunalen Verschuldung, der nichts anderes ist als eine Form der

Umverteilung im Klassenkampf, anerkannt…

Nein, wir sind keine tagträumenden Utopisten. Wir wissen, wenn es uns nicht gelingt, im

breiten Bündnis mit den hunderttausenden, ja Millionen von Antifaschisten und Demo-

kraten den Kampf um die Verteidigung von bisher erkämpften sozialen und demokrati-

schen Errungenschaften zu intensivieren, sind alle Wünsche von „einem besseren

Leben“ für das werktätige Volk nur Seifenblasen. Doch im Kampf für das „Teewasser“,

das heute in vielen Regionen immer seltener wird und bitterer schmeckt, weil die Klima-

katastrophe und die Umweltzerstörungen es zu einem immer teureren Gut machen, hal-

ten wir fest an der Perspektive einer grundsätzlichen Alternative und sprechen wir über

die Notwendigkeit und Machbarkeit des Bruchs mit diesem System…
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Das Land braucht eine soziale Offensive

Auszüge aus dem Bericht des Bundessprecherrates der KPF vom 29.11.2015

Bezugnehmend auf die griechischen Wahlen vom 25. Januar 2015 begann der Leitantrag

an den Bielefelder Parteitag der LINKEN mit den Worten: „In Europa gibt es einen

Hoffnungsschimmer.“ Im ursprünglichen Leitantragsentwurf vom 23. März 2015 hieß es

gar: „In Europa ist die Hoffnung zurück.“ Nicht nur die KPF forderte seinerzeit, von solch

einer von Illusionen geprägten Formulierung Abstand zu nehmen. Wir sagten damals wie

heute: Politik wird im Rahmen von Kräfteverhältnissen gemacht und Wunder sind ver-

gleichsweise selten. Wir haben in den gut zehn Monaten, die seit den Januarwahlen ver-

flossen sind, auf schlimme Weise erlebt, wer in Europa das Sagen hat. Das Großkapital,

die Banken und die Institutionen, die die Profitgesellschaft repräsentieren – die Regie-

rungen der kapitalkräftigsten Länder eingeschlossen.

Die linke griechische Regierung unter Tsipras hat dafür gekämpft, die Lebensbedingun-

gen für das griechische Volk erträglicher zu machen. Um nicht mehr und nicht weniger

ging es. Doch die Herrschenden der EU – Deutschland an der Spitze – wollten und wol-

len genau das nicht. Aus Prinzip. Sie fürchten Nachahmer in Spanien, Italien und andern-

orts. Sie waren zu keinerlei Kompromissen bereit und erpressten letztlich die Tsipras-

Regierung. Eine besonders schlimme Rolle spielte hierbei Wolfgang Schäuble. Ob es für

Tsipras eine Handlungsalternative zur Unterschrift unter das am 13. Juli ausgehandelte

dritte Gläubigerabkommen gegeben hätte, steht uns zu beurteilen nicht zu. Aber: Wir

müssen konstatieren: In Europa ist die Hoffnung noch nicht zurück…

Nun leugnen wir nicht, dass vom US-Imperialismus die mit Abstand größte Gefährdung

für die Existenz unseres Planeten ausgeht. Die NATO steht im Dienst der USA, was nicht

bedeutet, dass innerhalb dieses Militärpakts nicht auch Interessengegensätze und dar-

aus resultierende Widersprüche existieren. Lenins Feststellung ist daher auch heute rich-

tig, dass innerimperialistische Widersprüche unbedingt auszunutzen sind. Und wenn es

– wie zum Beispiel im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt – Widersprüche zwischen den

US-amerikanischen Interessen und denen der West- und Mitteleuropäer gibt, dann wäre

es irrwitzig, dies zu ignorieren, Heißt das, dass wir uns zu Verfechtern der kapitalisti-

schen und zunehmend imperialistisch agierenden EU oder gar der europäischen NATO-

Staaten machen sollten? Natürlich heißt es das nicht! Etwas anderes ist unsere Positio-

nierung im Zusammenhang mit konkreten politischen Schritten, die z. B. die Bundesre-

gierung unternimmt oder unterlässt und die wir verurteilen oder eher begrüßen. Erinnert

sei an das Zustandekommen des Minsker Abkommens. Das ändert doch nichts an unse-
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rer grundsätzlichen Ablehnung der die EU ausmachenden reaktionären Strukturen und

nichts daran, dass wir dazu in Opposition handeln. Wir lehnen es daher auch ab, andau-

ernd europäische Werte zu beschwören…

Zurück zu unserer Position, dass wir uns bedeutend stärker als antikapitalistische Oppo-

sition profilieren müssen und dies seinen unverwechselbaren Niederschlag im Bundes-

tagswahlkampf finden muss. Welche inhaltlichen Schwerpunkte sind unseres Erachtens

entscheidend für eine antikapitalistische Politik? Das ist erstens unser Kampf um den

Frieden. Zweitens geht es darum, alles dafür zu tun, die gefährlichen Faschisierungsten-

denzen zu stoppen und dafür zu kämpfen, dass das Kapital – denken wir nur an TTIP -

nicht jegliche noch verbliebene Errungenschaften der bürgerlichen Demokratie und des

Sozialstaates zu Worthülsen werden lässt. Drittens geht es darum, die Hauptursachen

für Flucht zu benennen und dabei vor allem die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch

die Kriege des Westens und ihrer Verbündeten zu entlarven, Dabei vergessen wir nicht,

wie die berechtigten Proteste der Menschen im sogenannten arabischen Frühling eiskalt

instrumentalisiert wurden. Das im Zusammenhang mit den Flüchtlingsbewegungen

Rassismus expandiert, ist nicht von den sozialen Verhältnissen zu trennen. Gerade des-

halb müssen auch wir alles tun, damit nicht die Armen in Deutschland gegen die Ärm-

sten, die Geflüchteten, ausgespielt werden. Es geht daher viertens um den Kampf gegen

weiteren Sozialabbau und für die sozialen und demokratischen Rechte.

Dietmar Bartsch hat Recht, wenn er in diesem Kontext fordert: „Das Land braucht hier

und jetzt eine soziale Offensive mit Investitionen in Bildung, sozialen Wohnungsbau,

Gesundheitswesen, mit einer Zurückdrängung des Niedriglohnsektors, Arbeits- und Aus-

bildungsförderung, Abbau der prekären Beschäftigung, mit einer sanktionsfreien sozia-

len Mindestsicherung und Bekämpfung von Altersarmut. Dies würde nicht nur den rech-

ten Volksverhetzern den Boden entziehen, sondern vor allem helfen, die zunehmende

soziale Ungleichheit … umzukehren. Und das wäre zudem das beste Konzept für eine

Integration der Flüchtlinge.“ Und letztlich geht es darum, dass wir als sozialistische Par-

tei den Gedanken an eine nichtkapitalistische Gesellschaft wach halten, auch wenn

gegenwärtig zumindest in unseren Breiten kaum die Möglichkeit besteht, einen nichtka-

pitalistischen Weg zu gehen. Dennoch – wollen wir uns die Zukunft nicht ideologisch ver-

bauen - müssen wir uns dem Antikommunismus konsequent entgegenstellen. Dessen

Kern besteht in der totalen Diskriminierung des nichtkapitalistischen Weges, den Staaten

wie die  Sowjetunion oder die DDR im 20. Jahrhundert gingen.
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Sieben Vorschläge der AKL für eine kämpferische LINKE 2016

Auszüge aus dem Resolutionsentwurf in der Fassung vom 18. Januar 2016

… Die gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland und Europa wächst: Wir sehen

einerseits eine Zunahme rechten Terrors und Zulauf für die AfD (und in Europa für Par-

teien wie den Front National in Frankreich UIKP in Großbritannien, PiS in Polen) und

andererseits die Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen, die großen Streiks 2015 und

die riesige Demo gegen TTIP. Das sind Möglichkeiten für die LINKE, Gewerkschaften und

andere emanzipierte Kräfte, den gesellschaftlichen Widerstand aufzubauen. …

1. Krieg ist Terror: Klare Kante gegen ALLE Auslandseinsätze!

Die Entsendung von 1200 Soldaten nach Syrien und das militärische Engagement in Mali

und Afghanistan zeigen, dass der seit mehreren Jahren vorangetriebene Umbau der Bun-

deswehr zu einer Interventionsarmee in immer mehr nur noch macht- und militärpoli-

tisch begründeten Auslandseinsätzen seinen praktischen Abschluss findet. Während die

Bundesregierung den Terror in der Welt mit Krokodilstränen beweint, geht von ihr eben-

falls Terror aus – in Gestalt von Kriegsbeteiligungen, Rüstungsexporten der EU-Grenz-

schutzagentur Frontex, dem sozialen Terror gegen die Mehrheit der Menschen in Südeu-

ropa oder auf dem afrikanischen Kontinent unter dem Namen „Freihandel“. Alle Abge-

ordneten unserer Bundestagsfraktion haben gegen den Syrienkrieg gestimmt. Trotzdem

ist innerparteilich keine Entwarnung angesagt. Teile der Partei und Fraktion wollen die

LINKE für Auslandseinsätze unter UN-Mandat öffnen, um die LINKE fit für eine

Bundesregierung zu machen. Die AKL hält das für politischen Selbstmord und wird wei-

terhin alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnen. …

2. Die EU ist militaristisch, neoliberal und undemokratisch und nicht zu reformieren

Drei Ereignisse haben 2015 den Charakter der EU erneut deutlich gemacht: die Erpres-

sung Griechenlands, die militaristische Politik der EU gegenüber der Ukraine und Syrien

und die Flüchtlingspolitik der EU. Diese Entwicklungen haben gezeigt, wie begrenzt der

Spielraum linker Regierungen in Rahmen der EU, der Eurozone und des neoliberalen

Kapitalismus ist. Es kann heute kein Zweifel mehr darin bestehen, dass die EU undemo-

kratisch, militaristisch und neoliberal ist. Die EU ist in erster Linie ein Instrument des

deutschen Kapitals, gestützt durch wirtschaftliche Eliten anderer Euro-Länder – mit Frie-

den, Demokratie und Völkerverständigung hat sie in der Realität nichts zu tun. Die Linke

in Europa muss alle Verbesserungen im Hier und Jetzt, die auf Druck von Kämpfen und

Widerstand von unten durchsetzbar sind, unterstützen und gleichzeitig, die Krise zum

Anlass nehmen, die EU mit einer antikapitalistischen Alternative zu überwinden. Eine
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linke Politik darf nicht Anhängsel einer deutschen Großmachtpolitik werden! Wie die

deutsche und europäische Linke sich zur EU positionieren, ist eine entscheidende Frage

unserer Zeit. Ein JA zu einem sozialen Europa und ein JA zum Internationalismus erfor-

dern ein klares NEIN zur EU in ihrer gesamten neoliberalen Konzeption. Zu diesem Bruch

mit der EU gehört auch die Debatte über Währungssouveränität und den „Grexit“, wenn

es gewünscht wird. Die AKL unterstützt einen möglichen „Grexit“ aber nicht als Allheil-

mittel, sondern als Teil eines sozialistischen Programms, welches die politische Souverä-

nität wieder in die Hände der Mehrheit der griechischen Bevölkerung legt und verbunden

mit Maßnahmen ist, die darauf zielen, den Kapitalismus zu überwinden. …

3. Zum aktiven Faktor werden: Die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen

Nach einer relativen Ruhe im Klassenkampf kam es in 2015 zur größten Anzahl von Streik-

tagen seit Anfang der 90er Jahre. Hunderttausende waren an den Streiks im Sozial- und

Erziehungsdienst, bei der Post, der Bahn, der Charite´ und anderen Bereichen beteiligt und

auf der Straße gegen TTIP, bei antirassistischen Mobilisierungen und für Klimaschutz.

Die LINKE hat mit der „Das muss drin sein“-Kampagne einen Rahmen geschaffen, sich an

diesen Kämpfen zu beteiligen. Das ist gut. Trotzdem steht die Partei bei vielen Auseinan-

dersetzungen noch am Spielrand oder sieht ihre Rolle nur als Unterstützerin anstatt als ent-

schlossene Akteurin. Die LINKE muss ein nicht wegzudenkender Faktor in Kämpfen und

lokalen Initiativen gegen Nazis und Rassisten, Zwangsräumungen, Umweltdemos und

Erwerbslosenprotesten werden. Nur wenn DIE LINKE vor Ort den Unterschied macht und in

diesen Bewegungen verankert ist, wird sie als kämpferisches Subjekt wahrgenommen.

Wir schlagen vor, dass DIE LINKE in den anstehenden Wahlkämpfen die soziale Frage in

den Mittelpunkt stellt, um breitere Schichten zu erreichen, die sich noch nicht als links

definieren. Zentrale Wahlkampfthemen sollten sein (neben dem Thema Krieg und

Frieden): Wohnungen für alle zu niedrigen Mieten, Arbeitszeitverkürzung und höhere

Löhne sowie Umverteilung von oben nach unten u.a. durch die Millionärssteuer. Dies

muss mit der Flüchtlingsfrage und dem Kampf gegen Nazis und Rechtspopulisten ver-

bunden werden. …

4. Unbequem im Klassenkampf, statt bequem im Parlamentssessel ...

5. Obergrenzen für Reichtum statt für Flüchtlinge. Millionärssteuer jetzt!

Während die Bundeskanzlerin versucht, sich als Flüchtlingsfreundin zu profilieren, ver-

schärft sie gleichzeitig gnadenlos das Asylrecht, lässt ins „sichere“ Afghanistan abschie-

ben und setzt auf schmutzige Deals mit der Türkei, um die Flüchtlingsbewegung zu

begrenzen. Die AKL verteidigt die Position des Bleiberechts für alle hier lebenden Men-

schen, fordert sichere und legale Einreiseweg und kämpft vor allem gegen die Fluchtur-
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sachen wie Krieg, Armut, Freihandel, Landgrabbing, die der Kapitalismus verursacht. Die

AKL weist entschieden alle Vorstöße aus der Partei zurück. Abschiebungen mitzutragen

oder das Asylrecht in Frage zu stellen – egal ob sie aus dem Saarland. Brandenburg oder

aus Thüringen kommen.

Die LINKE lehnt Abschiebungen ab, wie der geschäftsführende Parteivorstand am

12.01.15 beschlossen hat. Spätestens jetzt, wenn Koalitionen unter Beteiligung der LIN-

KEN trotzdem solche Abschiebungen vornehmen, ist die AKL dafür, diese Koalitionen

durch DIE LINKE zu beenden. …

6. Pegida und AfD stoppen mit Demos, Protesten und Blockaden!

Bei AfD und Pegida haben wir es mit einer rechtspopulistischen Partei bzw. Bewegung zu

tun, die offen für Faschisten ist. Im Allgemeinen gilt: Die Schwäche der Linken führt zu

einer Stärkung der Rechten. Wenn DIE LINKE lieber den Angelplatz der SPD ergattern

will, statt gegen den Strom zu schwimmen, wird das die AfD zusätzlich stärken, die sich

dann als vermeintliche Alternative gegen „die da oben“ darstellen kann. Die LINKE muss

die Menschen erreichen, die Angst davor haben, dass der Mindestlohn aufgeweicht wird,

die keine preiswerte Wohnung finden und die schon lange mit den Herrschenden und

ihren Parteien abgeschlossen haben. …

7. Regieren mit TTIP-Liebhaber*innen und Kriegstreiber*innen? Nicht mit uns! Im Wahl-

kampf Partei und Bewegungen aufbauen!

Die SPD sagt Ja zu TTIP, Ja zu Kriegseinsätzen, Nein zur Wiedereinführung der Vermö-

genssteuer, Ja zur Vorratsdatenspeicherung, Ja zum Tarifeinheitsgesetz, Ja zur Asyl-

rechtsverschärfung und massenhaften Abschiebung: Wer mit dieser SPD auf Bundes-

ebene Regieren will, ist entweder nicht ganz dicht oder verfolgt eine andere Agenda.

Aber auch in den Ländern führen Koalitionen mit der SPD und/oder den Grünen nicht

zur gewünschten Umsetzung unserer Forderungen. Das ist zuletzt in Thüringen deutlich

geworden, wo der Winterabschiebestopp von der SPD kassiert wurde und nun – wie in

allen Bundesländern – Menschen aus dem Schlaf gerissen und abgeschoben werden. … 
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Frieden statt NATO

Aus dem Beschluss der Mitgliederversammlung des Geraer Sozialistischer Dialog am

13.02.2016

"Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bour-

geoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall

Verbindungen herstellen." (Manifest der Kommunistischen Partei)

"Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen." (Jean Jeaurès)

Bei der Münchner "Sicherheitskonferenz" versammeln sich in diesen Tagen über 500 Ver-

treter der internationalen "Elite" - Staats- und Regierungschefs, Minister sowie führende

Persönlichkeiten aus Industrie, Medien und "Zivil"gesellschaft, um angeblich den Welt-

frieden zu retten, gesponsert vom großen Kapital, von reichen Stiftungen und von der

Bundeswehr. Dagegen protestieren Tausende. Alternativ dazu wird eine internationale

Münchner Friedenskonferenz veranstaltet.

Die Herrschenden machen sich Sorgen um den Zustand der Welt. Nicht aus Liebe zu den

Menschen und den Menschenrechten, sondern weil die Folgen ihres Strebens nach neuen

Absatzmärkten, Rohstoffen und kurzfristigem Profit nun mit voller Wucht zurückschlagen.

Auf das mörderische Treiben des "Islamischen Staats", auf die größte Fluchtbewegung seit

dem Zweiten Weltkrieg, auf die sozialen Verwerfungen und die Zerstörung der natürlichen

Lebensgrundlagen haben sie keine bessere Antwort als mehr von derselben (bitteren)

Medizin, die in die Krise geführt hat: neoliberale Austerität alias Kapitalfreiheit als höchstes

"Menschenrecht" und ein "Weiter so" mit der imperialistischen Kriegspolitik. Um von die-

sem Zusammenhang abzulenken und wachsende Proteste zu bekämpfen, wird Rassismus

geschürt - "die Flüchtlinge", "der Ausländer" oder "der Russe" seien Schuld - und eine

Politik der militanten Abschottung betrieben. 

Die NATO-Staaten und besonders der USA-Imperialismus tragen die Hauptverantwor-

tung für diese menschenverachtende, den Weltfrieden gefährdende Situation. Wenn die

NATO aktuell auch gegen Flüchtlinge im Mittelmeer eingesetzt werden soll, wird der

Grundcharakter dieses aggressiven Bündnisses offenbar: Nicht "Verteidigung" oder die

Sicherheit der Menschen, sondern die Sicherung der Geschäfte internationaler Konzerne

und die Beseitigung der Widerstände dagegen stehen im Mittelpunkt. Die schonungslo-

se Ausbeutung des afrikanischen Kontinents, die seit Jahrzehnten betriebene Expansion

gegenüber Rußland und China, die Militärinterventionen im Nahen und Mittleren Osten
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und die Demütigung der arabischen Bevölkerung haben zu katastrophalen Verwüstungen

geführt. In Syrien wird der Kampf um geostrategischen Einfluß opferreich auf dem

Rücken der Bevölkerung ausgetragen. Wenn nun wieder auf Rußland als den großen

Bösewicht eingedroschen wird, sei zur Erinnerung gesagt: Der Krieg in Syrien wurde

nicht durch russischen Bomben verursacht, sondern durch die instrumentelle Einmi-

schung der westlichen Staaten, um dort einen Regime-Change durchzusetzen.

In der Tat können die Schäden nur strikt zivil, durch umfassende soziale Entwicklung und

demokratische Partizipation geheilt werden. Notwendig ist die Zerstörung der von den

imperialistischen Staaten, den Banken und Konzernen geschaffenen "kannibalischen

Weltordnung" (Jean Ziegler) der Ausbeutung, Armut, des Landraubs, der Zerstörung der

Umwelt und immer neuer Kriege. Der "Krieg gegen den Terror" gerät selbst zum Terror.

Mit den 4 Billionen Dollar, die er bislang gekostet hat, könnten alle Menschen auf diesem

Planeten hundert Jahre lang ernährt werden! (Quelle: Die Anstalt/New York

Times/Welternährungsgipfel)

Die Bundesrepublik Deutschland spielt als "global player" mit für sich selbst reklamier-

ten Führungsanspruch mit. ...

Gegen diese vermeintlich alternativlose Politik wachsen die Proteste. In der BRD lehnen

mittlerweile laut einer repräsentativen Umfrage von TNS Emnid 83 Prozent der Bevölke-

rung Rüstungsexporte ab. In der solidarischen Flüchtlingsarbeit kommen die Ablehnung

der Kriegspolitik und der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung, gegen Rassismus und

Ausgrenzung aktiv zu werden, praktisch zum Ausdruck. Der in Griechenland begonnene

und mittlerweile wegen der neoliberalen Herrschaftsstrukturen der EU gescheiterte Auf-

bruch für eine konsequente linke Regierungspolitik und für ein Ende des Spardiktats wird

in Spanien und Portugal fortgesetzt. Auch in Griechenland wehrt sich die Bevölkerung

wieder verstärkt gegen die von den EU-Institutionen diktierten neuen Zumutungen. Nicht

zu übersehen ist ein zunehmendes Unbehagen am Kapitalismus in der Bevölkerung und

insbesondere in der Lohnarbeiterklasse. Mit Jeremy Corbyn als Vorsitzender der briti-

schen Labour-Partei, Bernie Sanders als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der

Demokraten in den USA und der Wahl von Justin Trudeau zum Ministerpräsidenten Kana-

das wird deutlich, dass spontaner Widerstand zunimmt. 

Immer mehr Menschen stehen in Opposition zur Politik des Neoliberalismus. Es wächst

die Einsicht, daß der Fortschritt nicht den Regierenden überlassen werden kann und

gesellschaftliche Umwälzungen nicht primär von den Parlamenten ausgehen können. Die

linke Schlussfolgerung aus der Erpressung der griechischen Syriza-Regierung muss sein,

immer wieder klar zu stellen, dass die EU "militaristisch, neoliberal und weithin undemo-
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kratisch" ist und wir als Linke in Deutschland die Aufgabe haben, im Zentrum dieser

Herrschaftsstruktur die Opposition entschieden zustärken. Illusorisch ist zu glauben, die

LINKE könnte als Korrektiv in einer rot-rot-grünen Bundesregierung den Neoliberalismus

zähmen. Hoffungsvoll ist dagegen der Kampf um die Köpfe für ein solidarisches Europa

und eine Welt ohne Krieg. Es geht darum, die Oppositionsfähigkeit der Partei auszubau-

en, die Eigentums-, System- und Machtfrage zu stellen und das Unbehagen am Kapitalis-

mus zu stärken und zu organisieren. 

Als vorrangige Aufgaben der LINKEN sehen wir in diesem Sinne:

- Aufklärung und Mobilisierung gegen die Kriegspolitik, aktive Stärkung der Friedensbe-

wegung. Das heißt auch, offensiv für den Austritt der Bundesrepublik aus der NATO

und für die Auflösung dieses aggressiven Militärbündnisses zu kämpfen. Wir unterstüt-

zen ganz entschieden die von der Bundestagsfraktion geplante Klage gegen den

Tornado-Einsatz der Bundeswehr. Wir beteiligen uns mit diesen Positionen an der

Friedenskonferenz der LINKEN im März.

- Wir widersetzen uns jeder weiteren Einschränkung des Asylrechts und treten für seine

volle Wiederherstellung ein. Damit kein Mensch fliehen muss, müssen die Fluchtur-

sachen Krieg, Armut und Umweltzerstörung und die dem zugrunde liegende kapitali-

stische Weltordnung beseitigt werden.

- Gegen rassistische Hetze und nationalistische Stimmungsmache setzen wir Geschichts-

bewusstsein, ein aufgeklärtes Menschenbild und internationale Solidarität. Um rechten

Kräften das Wasser abzugraben, müssen menschenwürdige Lebensbedingungen für alle

erkämpft werden.

- Wir unterstützen den Kampf gegen die die Schuldenbremsen und gegen die Austeri-

tätspolitik in den Bundesländern, im Bund und in der Europäischen Union. Wir streiten

für Wohnen als Grundrecht, Arbeit für alle, für emanzipatorische Bildung und Kultur

sowie für eine humane, öffentliche Gesundheitsversorgung.

- Wir treten dafür ein, die Wahlkämpfe als Zeiten erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit

stärker zu nutzen, um mehr Menschen davon zu überzeugen, sich am Kampf für diese

Ziele zu beteiligen.

Unserem Namen gemäß streiten wir als Geraer Sozialistischer Dialog für eine offene

Parteikultur, in der keiner gleicher ist als der andere. ...
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»Der Tadel des Feindes ist das schönste Lob.«

Wilhelm Liebknecht

»Klarheit über alles, keine milde Duldsamkeit...

sondern ätzende Kritik.«

Karl Liebknecht


