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V ORWORT
Eine Festschrift zu seinem 80. Geburtstag? Als Robert Steigerwald
unsere entsprechenden Pläne zum ersten Mal zu Ohren kamen, war
er nicht gerade begeistert. Denn wenn ihm etwas lästig ist, dann ist
es jegliches Aufhebens um seine Person. (Als er die «Gefahr» auf
sich zukommen sah, von seinen politischen Weggefährten anlässlich
seines 70. und dann 75. Geburtstags gefeiert zu werden, hat er sich
dem erfolgreich durch die Flucht ins Ausland entzogen.) Aber als
disziplinierter deutscher Kommunist hat er sich zunächst ins Unvermeidliche geschickt («Die Genossen werden sich schon was dabei
gedacht haben», um den bekannten Kalauer zu zitieren) und schließlich sogar ein bisschen Feuer gefangen: Ist dieses Projekt doch eine
weitere Möglichkeit für die Verbreitung marxistischen Aufklärungsdenkens, für die Eindämmung geistiger Desorientierung und die
Propagierung selbstbestimmter Lebensverhältnisse. Die Festschrift,
die traditionelle – ebenso bürgerliche wie akademische – Form, einen Wissenschaftler zu ehren, verweist in Steigerwalds Falle zwangsläufig auch auf die politische Dimension und somit auf das zentrale
Anliegen seiner theoretischen Aktivitäten: die Erkämpfung einer auf
Vernunft gegründeten, gerechten und menschenwürdigen, eben einer sozialistischen Gesellschaft.
Die Verbindung von Politik, Philosophie und Gesellschaftstheorie ist für das Denken Robert Steigerwalds grundlegend. Oft hat er
sich aus politischen Erwägungen auf ein bestimmtes Thema gestürzt,
weil er die Notwendigkeit zu größerer Klarheit in einer bestimmten
Entscheidungssituation sah, oft aber auch, weil dem geistigen Einfluss der Herrschenden nur durch die scharfe Auseinandersetzung
mit ihren Denkansätzen zu begegnen war. Immer wieder beschäftigen sich seine Texte mit der «Kritik der bürgerlicher Ideologie» (so
hieß eine von Steigerwald mit herausgegebene Schriftenreihe des
Akademie Verlages). Sie sind Reaktionen auf die penetranten Versuche machtverfallener Ideologen (im philosophischen und wissenschaftlichen Gewande), die Perspektivlosigkeit der spätbürgerlichkapitalistischen Gesellschaft zum «Bankrott der Vernunft» (G. Lukács)
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und die Erscheinungsformen der Krise zum Ausdruck einer prinzipiellen Absurdität der menschlichen Existenz umzudichten. Trotz
aller Unterschiede prägen zum Verwechseln ähnliche Inhalte das
bürgerliche Legitimationsdenken von Nietzsche bis zum Postmodernismus: «die Zurücknahme des Fortschrittsbegriffs, die Relativierung des Wahrheitsproblems, die Irrationalisierung der Geschichte
und davon abgeleitet die Aristokratisierung der Erkenntnis bzw. des
Erkenntnisproblems (Erkenntnis ist nicht allen und jedem Menschen
zugänglich), die Leugnung gesellschaftlicher Entwicklung und damit gesellschaftlicher Gesetze, ihre Ästhetisierung, die Verbreitung
pessimistischer und nihilistischer ethischer Vorstellungen und davon
abgeleitet die Propagierung einer menschenverachtenden Moral,
schließlich der bewusste Verzicht auf systematische Weltsicht». (R.
Steigerwald)
Aber Steigerwalds theoretische Interventionen gehen in der praktischen Absicht, das Herrschaftsdenkens zu delegitimieren und mehr
Klarheit fürs politische Handeln zu gewinnen, nicht auf. Dafür ist
sein Vergnügen am Denken wie seine theoretische Neugier zu groß.
Er liebt es, auch dann Fragen zu stellen, wenn eine befriedigende
Antwort noch nicht gegeben werden kann – und das nicht erst seit
1989/90, wie sein inzwischen zwanzig Jahre alter Diskussionsbeitrag zu einem DDR-Philosophenkongress verrät, den wir bewusst
dem Reigen der Festbeiträge vorangestellt haben.
Robert Steigerwalds Beiträge zur Marxismus-Diskussion, seine
Parteinahme für die materialistische Dialektik als Bewegungsprinzip
der Realität und Analyseinstrument umwälzender Praxis, die Eingriffe zur Verteidigung des Marxschen Denkens und die Anstrengungen zu dessen Verbreitung, insgesamt seine Aktivitäten zur Überwindung intellektueller Selbsttäuschungen haben sichtbare Spuren
hinterlassen. Nicht jede Intervention und nicht jede Interpretationsvariante mag in historischer Perspektive Bestand haben. Doch hat
Steigerwald, wie wenige andere, aus den historischen Umbrüchen
intellektuelle Konsequenzen gezogen, ohne seinen historisch-materialistischen Orientierungen und seinen kommunistischen Grundüberzeugungen untreu zu werden.
So gehörte Robert Steigerwald im Unterschied zu nicht wenigen
ehemaligen SED- und späteren PDS-Funktionären, die 1989/90 von
der «demokratischen Revolution» in der DDR schwärmten, zu denen, die die Entwicklungen beim Namen nannten. In einer Notiz
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der FAZ (12.2.1990) wird er denn auch als «eines dieser alten Schlachtrösser» bezeichnet, die «in ihrem verstockten Sinne ehrlich – gesagt
(haben), was in der DDR vorgeht: ein konterrevolutionärer Prozess».
In der Folgezeit war er bemüht, daran mitzuarbeiten, selbstkritisch
bei den Kommunisten liegende Fehlentwicklungen aufzudecken, die
dazu beigetragen haben, dass die Konterrevolution siegen konnte.
Seine Analyse der Gründe für die historische Niederlage des Sozialismus ist tiefgründig und konsequent, schreckt auch vor dem
Bruch mit traditionellen Tabus nicht zurück, wie etwa seine Broschüre «Kommunistische Stand- und Streitpunkte» beweist. Steigerwald hat deshalb einen wesentlichen Anteil daran, dass die Marxistischen Blätter, für die er seit über 40 Jahren schreibt, deren Chefredakteur er in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre war und zu deren
engagiertesten Redaktionsmitgliedern er bis heute gehört, oder die
Marx-Engels-Stiftung, der er seit etlichen Jahren vorsteht, durch produktive Offenheit geprägt sind und dass die Chance besteht, sie zu
Kulminationspunkten bei einem Aufschwung kritischen Denkens
werden zu lassen.
Robert Steigerwalds wissenschaftliche Grundlagentexte und seine ideologiekritischen Interventionen auf der Ebene philosophischer
Abstraktion sind von der Vielzahl populärer Artikel, Bücher und
Broschüren (mehrere Auflagen erlebte seine «Materialistische Philosophie» für junge Leser) nicht zu trennen. Und vor allem nicht
von seiner unermüdlichen Vortrags- und Referententätigkeit! Wenn,
vor allem in den späten 60er und den 70er Jahren, «der Steigerwald»
an die Uni kam, meist auf Einladung des MSB und meist zu einem
«heißen» Thema oder zur offenen Feldschlacht mit «ultralinken»
DKP-Kritikern – Hans-Peter Brenner schildert es anschaulich in
seinem Beitrag zu unserem Band –, dann war das jedes Mal ein Fest
für die jungen Spartakisten: Der volle – von Freund und (!) Feind
gefüllte – Hörsaal war garantiert, man konnte sicher sein, dass so
mancher «Feind», durch Robert nachdenklich gemacht, über kurz
oder lang die Seiten wechseln würde, und ging auf jeden Fall klüger
und der eigenen Sache sicherer nach Hause.
Ob großer universitärer Hörsaal, ob wissenschaftlicher Kongress,
oder heute, in politisch dürftigen Zeiten, wieder eher der sozialistische Studienzirkel in einem Hinterzimmer oder der Diskussionskreis
auf der grünen Wiese während eines Sommercamps der SDAJ –
Robert Steigerwalds eigenes Vergnügen an der mündlichen Rede (und
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idealerweise vor jugendlichem Publikum) ist unverkennbar und ungebrochen. Sie prägt auch sein Schreiben. Die für den mündlichen
Vortrag erforderliche Klarheit der Sprache kommt auch seinen theoretischen Arbeiten zugute; deren argumentative Strenge wiederum
findet ihren Niederschlag in seinen populären Schriften und seinen
Vorträgen. Von seiner Fähigkeit, sich auf Wesentliches zu beschränken und Zusammenhänge deutlich werden zu lassen, auch an scheinbar entlegenen Themen ihre weltanschaulichen Aspekte aufzudecken, profitieren nicht zuletzt seine naturphilosophischen Arbeiten
(zuletzt «Abschied vom Materialismus»), die auch für naturwissenschaftlich wenig vorgebildete Leser keine Bücher mit «sieben Siegeln» bleiben.
Und davon profitieren gewiss auch seine Enkelkinder! Wer Robert etwas näher kennt, weiß, wie gerne er von seiner Familie und
vor allem eben von den Kindern und Kindeskindern erzählt, wie
viel Spaß ihm der Umgang mit ihnen macht, wie sehr er sich über
ihre Erfolge, ob in der Schule oder am Schachbrett, freut.
Roberts jugendlicher Elan und ungebrochene Schaffenskraft
wären ohne seine intakte «Großfamilie» und seine, ganz altmodisch:
glückliche Ehe kaum vorstellbar. Sie hat dem am 24. März 1925 geborenen Frankfurter «Gassebub» – Vater und Mutter waren kommunistisch organisierte Hilfsarbeiter (Robert war aber nach der Flucht
aus Kriegsgefangenschaft zuerst bei den sozialdemokratischen Falken organisiert) – stets den Rücken gestärkt. Auch in so schwierigen
Zeiten wie während der gut 5 Jahre, die er unter Adenauer wegen
seiner Parteiarbeit – «Hochverrat», «Staatsgefährdung», «Geheimbündelei» hieß das damals, wohlgemerkt: noch vor dem KPD-Verbot! –
im Knast zu verbringen hatte. Unser Festschrift-Gruß gilt deshalb
auch Roberts Frau Annemarie!

Die Herausgeber
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ROBERT STEIGERWALD
FRAGEN, NICHTS ALS FRAGEN
Der folgende, hier unverändert wieder abgedruckte Text war Robert Steigerwalds Diskussionsbeitrag auf dem DDR-Philosophenkongress 1985 und wurde veröffentlicht als Schlusskapitel seines Buches «Marxismuskritik heute»
(Verlag Marxistische Blätter 1986).
Insofern Philosophie Orientierungswissen ist, findet in der antagonistischen Klassengesellschaft ein ideologischer Klassenkampf auf
philosophischem Gebiet statt. Angesichts der vielfältigen materiellen und geistigen Krisenprozesse, die von der Welt des Kapitals ausgehen, aus dem Auseinanderfallen von wissenschaftlich-technischer
und sozialer Revolution folgen, angesichts des Auftretens vieler
grundlegender sozialer Widersprüche ist das Suchen nach Orientierungen und damit nach philosophischer Hilfe besonders ausgeprägt.
Wahrscheinlich ist dies der Hauptgrund dafür, dass philosophischen
Fragen im ideologischen Klassenkampf seit gut zwei Jahrzehnten
eine so zentrale Rolle zukommt.
Zum Beispiel entfaltete sich der Revisionismus in dieser Zeit
hauptsächlich auf philosophischem Gebiet. Oder in den anderen
Bestandteilen des Marxismus in solchen Bereichen, die weltanschaulich besonders relevant sind. Darauf ging ich schon früher ein.
Innerhalb philosophischer Auseinandersetzungen meine ich in
den letzten Jahren eine gewisse Akzentverschiebung feststellen zu
können. Anfangs – also ab Ende der sechziger Jahre – ging es um die
Erkenntnisproblematik, um die Naturdialektik, um das Konstitutionsproblem. Also um einen Komplex, der beispielsweise in der ersten Kritik Kants zur Sprache kam (die jedoch im Gefolge des Neukantianismus und Neuhegelianismus interpretiert wurde). Jetzt aber
sind es mehr Problemkomplexe, die in Kants zweiter und dritter
Kritik abgehandelt wurden; also mehr ethische (z. B. ethische Fragen angesichts der Biotechnologie) und ästhetische Fragestellungen,
um welche der Streit – bewusst oder unbewusst – geht.
Im Widerspruch zu Kants entschiedener Wissenschaftlichkeit ist
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dabei anzumerken, dass dies mit einem verbreiteten Skeptizismus
im Verhältnis zu Wissenschaft und Technik einhergeht, sicher sogar
zusammenhängt. Solche Skepsis wurde freilich durchaus schon in
der erwähnten ersten Etappe der philosophischen Auseinandersetzung verbreitet. Ich erinnere an den damaligen lebensphilosophisch
übersteigerten Utopismus Marcuses.
Auch heute ist übrigens solcher Skeptizismus mit einer Reaktivierung von Utopismus verbunden. Jedoch ist er vom vormarxistischen Utopismus qualitativ verschieden, hat er in allen Varianten,
von den konservativsten bis zur pseudolinken, eine eindeutige Stoßrichtung gegen den wissenschaftlichen und/oder realen Sozialismus.
Noch eine Erscheinung ist in diesem Zusammenhang zu nennen: das deutlich wahrnehmbare größere Gewicht von Religion im
sozialen und politischen Klassenkampf. Das gilt ja nicht nur für den
Iran und Lateinamerika, sondern kennzeichnet auch Teile der Protestbewegung etwa in der Bundesrepublik Deutschland. Prüft man
genauer, worum es sich hier handelt, wozu gerade gewisse Vorgänge
im islamischen Bereich besonders gut geeignet sind, so zeigt sich:
Es wurde versucht, den Auswirkungen des Kolonialismus durch
eine Mischung islamischer, westlich-nationalstaatlicher und teilweise
pseudosozialistischer Komponenten zu begegnen. Diese Versuche
waren nicht erfolgreich. Daraus folgerten bestimmte Kräfte, dies alles sei das Ergebnis der Preisgabe islamischer Grundwerte. Der Ausweg, eine Version also des scheinbar «Dritten» Weges, ist die Hinwendung zum islamischen Fundamentalismus. Dieser tritt ja nicht
nur in einer iranischen, sondern z. B. auch in einer libyschen Variante auf. Analoge Probleme des sog. Dritten Weges stellen auch den
Hintergrund dar bei anderen Versuchen, Religion zu politisieren,
etwa in der Theologie der Befreiung.
Dass weltanschauliche Fragen engeren Sinns, und innerhalb derselben ethische Fragen, wachsende Bedeutung erlangen, sehen wir
auch in den Reihen marxistisch orientierter Kräfte. Die Hinwendung
zu marxistischen Organisationen erfolgt in meinem Lande in der
Regel heute vorrangig (zumindest noch) nicht aus eigenem, unmittelbarem materiellen Elend, sondern auf der Grundlage eines tieferen Wissens über die Perspektiven des Kapitalismus und des Sozialismus und insbesondere über das Elend in der sog. Dritten Welt. Es
spielen also vor allem Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Ethik
und Moral, des proletarischen Internationalismus, der Hilfe für die
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sog. Dritte Welt, des Humanismus, der Weltanschauung also in einem qualitativen Sinne eine größer werdende Rolle. Das sind aber
weltanschauliche Fragestellungen, bei denen nicht nur rationale, sondern auch emotional wirkende Faktoren wesentlich werden – bis hin
zur Problematik des persönlichen, vorbildgebenden Verhaltens, siehe Che Guevara, Fidel Castro, Ho Chi-minh.
In diesem Zusammenhang stoßen wir auf einige Fragen, für die
wir zwar allgemeine Antworten haben, die wir aber im weltanschaulichen Bereich, insbesondere nach ethischen und ästhetischen Momenten hin und emotional vertiefen müssen. Andernfalls werden
andere, zum Beispiel religiöse Kräfte, zum Katalysator von Sehnsüchten und Hoffnungen.
Wir werden also gefragt: Was ist das für eine Zeit, in der wir
leben? Die Zeit der Apokalypse? Weniger mystisch formuliert: des
Atomzeitalters? Die der Industriegesellschaft? Sollten wir da nicht
lieber aussteigen, alles ganz anders machen? Zumal die Probleme
global sind? Wie könnt ihr angesichts dessen für den Sozialismus
Partei ergreifen? Sind sie nicht beide, Kapitalismus und Sozialismus,
der eine einen Zehner, der andere einen Groschen wert? Wäre also
nicht ein dritter Weg besser? Und schon sind wir beim Utopismus.
Das ist aber der Angriff auf den wissenschaftlichen Sozialismus.
Und weiter: Helfen wir Sozialisten den gequälten Völkern richtig und ausreichend? Hilft ihnen die Stärkung des Sozialismus, auch
seines Verteidigungspotentials, wirklich?
Und wie antworten wir darauf ? Wie stellen wir uns auf jenes
Wechselbad von Pessimismus und Utopismus ein? Natürlich brauchen wir real begründete, aber zugleich begeisternde Prognosen. Uns
mag ein Fünfjahrplan-Dokument begeistern. Wie aber setzen wir in
Fleisch und Blut um, was da an nüchternen Zahlen steht? Brauchen
wir also nicht Philosophen, die auch Schriftsteller sind, die es verstehen, mittels der Sprache – ja, auch die großen Redner sind gefragt! –
Hirn und Herz des Lesers oder Zuhörers zu erfassen?
Und wir müssen wirklich, angefangen von der Politischen Ökonomie über die Entwicklungs-, auch über die Militärhilfe bis zur ideologisch-politischen Unterstützung, viel mehr und plausibel, auch
begeisternd zeigen, was der reale Sozialismus für alle Fortschrittskräfte in der Welt wirklich bedeutet. Dazu brauchen wir eine weit
bessere Sozialismuspropaganda, eine solche, die mehr als bisher an
die neuen Adressaten solcher Propaganda denkt!
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Wir werden gefragt: Ökonomie oder Ökologie, ökologischer oder
sozialistischer Humanismus, was ist für uns heute die Antwort? Ist
Fortschritt wirklich sinnvoll? Ist er humanistisch? Ist die Wissenschaft wirklich ein Segen, und die Technik, und die Organisation,
und die Leistung? Brauchen wir nicht in Wahrheit mehr Phantasie,
eine andere Wissenschaft?
Und wie antworten wir darauf ? Wie halten wir es mit der Phantasie? Warum lassen wir ihre Entgegensetzung zur Wissenschaft nicht
zu? Wie stellen wir uns sowohl gegen den hohlköpfigen flach-evolutionären, problemlosen Fortschrittsoptimismus der sog. Liberalen,
Manager und Technokraten (einige unter uns sind davon auch angesteckt!), wie auch gegen jene, die sich von allem möglichen verabschieden wollen: von der Philosophie und Wahrheit, von der Geschichte und vom Proletariat, von der Wissenschaft und der Technik
usw. usf.?
Man fragt uns: Hat denn dieses bisschen Leben einen Sinn, und
wenn ja, welchen? Wozu all die Plackerei, wenn doch am Ende kein
Arbeits- oder Studienplatz da ist und ohnehin alles kaputtgehen wird?
Man fragt uns, weshalb wir in solch einer Welt noch Optimisten sein
können.
Man muss zugeben, dass diese Fragen nicht leichtfertig beantwortet werden können. Nach dem Sinn des Lebens fragt normaler
Weise, wer tief im Elend oder im Überfluss steckt und damit nicht
zufrieden ist. In beiden Fällen hilft die gleichlautende Antwort wenig! Und allgemeine Antworten, für eine bessere Welt zu kämpfen,
lösen den Arbeitslosen ihre konkrete Sinnfrage noch nicht. Aber wir
müssen Sinnfragen beantworten. Erich Hahn hat uns da schon manches vorgearbeitet. Aber da muss noch mehr geleistet werden.
Wozu sollten wir denn noch – zum Beispiel – die Riesenschuld
auf uns nehmen, in diese Welt neues Leben zu setzen, wenn wir
nicht überzeugt davon wären, dass die Katastrophe abzuwenden sei.
Aber wie vermitteln wir unsere Überzeugung? Mehr noch: Worauf
gründet sie sich? Wie machen wir klar, dass wir keine bodenlosen
Optimisten sind? So klar, dass wir verstanden werden?
Und man fragt uns nach den Werten der Kultur, der Ethik und
Moral. Auch danach, wie wir die Beziehungen zwischen Frauen und
Männern gestaltet sehen wollen. Warum auch im Sozialismus die
Scheidungsraten so hoch seien? Was uns in unserer Fähigkeit beeinträchtigt, stabile zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen?
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Fragen, nichts als Fragen, und von dieser Art gibt es weit mehr:
Worin bestehen die wirklichen Probleme und Zusammenhänge der
Anwendung politischer Gewalt im Innern der Staaten und nach außen
bezogen?
Natürlich weiß ich, dass wir solche Fragen beantworten können.
Aber bedenken wir beim Antworten, dass sich tiefgreifende Veränderungen in jenen vollzogen und vollziehen, die wir ansprechen?
Ich will das verdeutlichen. Gerade der beste, nachdenkliche Teil
der jungen Generation nähert sich ja den Problemen – wie andere
Menschen auch –, indem er zuerst auf deren Oberfläche stößt. Und
da scheint es doch viel Gleiches «in Ost und West» zu geben: Großstrukturen, Leistung, Disziplin, Organisation, Zentralisation, Umweltprobleme usw. usf. Ist es da verwunderlich, wenn der Zweifel
nagt, ob nicht nur die Profithaie, sondern auch wir es richtig machten? Ist Skeptizismus so vielem gegenüber, das für uns – aus wohlerwogenen und geprüften Gründen – unverzichtbar ist, nicht verständlich? Wenn auch nicht akzeptabel! Dürfen wir uns darüber wundern,
wenn gerade diese Menschen sagen, sie wollten selbst prüfen, selbst
entscheiden und nicht länger der Fremdbestimmung ausgesetzt sein?
Darf es uns verwundern, wenn sie prüfen, erörtern, diskutieren wollen, wo wir bereits Positionen einbringen?
Und ist es verwunderlich, wenn diese Generation die VorbildRolle der Älteren anzweifelt, nachdem sie diese verantwortlich macht
für die heutigen Probleme, die ja nun wirklich nicht geringfügig sind?
Da spielen noch andere Motive eine Rolle. Wenn einem die Welt,
wie sie ist, nicht akzeptabel erscheint und wenn man nicht sieht, wo
es in dieser Welt oder da, wo man lebt, die Kraft zur Veränderung
gibt, liegt da die Flucht in die Innerlichkeit, in den Psychoboom, zu
einem Guru, zu Religionsformen, sogar zum Rauschgift so fern?
Wohlgemerkt, wir können hier alles oder beinahe alles erklären,
zurechtrücken, kritisieren, was wichtig ist. Aber es ist erst die Voraussetzung der Lösung, nicht die Lösung selbst. Jedenfalls nicht, wenn
akzeptiert wird, dass Lösungen für uns solche erst dann sind, wenn
sie auch beim Adressaten «ankommen»!
Es genügt nicht, dass unsere Antworten uns erregen. Sie müssen
jene ansprechen, die sich sonst dem Kreuz, dem Halbmond oder
einem Guru zuwenden. Und da meine ich, kommt es auch auf die
emotionale Seite unserer Antworten an. Bestuschev-Lada entwickelte
– trotz mancher Voluntarismen in seinem Werk – solche Antwor17

ten, die (sich den Epochefragen stellend und die Kraft marxistischer
Voraussage zeigend) Rationales und Emotionales verbinden. Das gilt
auch für Erich Hanke. Aber davon brauchen wir mehr.
Es genügt nicht, die Varianten neuzeitlichen Utopisierens herauszuarbeiten und ihr antisozialistisches Wesen zu zeigen. Wir müssen
die darin steckenden und missbrauchten Probleme und Fragestellungen herausholen, müssen zeigen, was Holzwege und Sackgassen, was
dagegen Wege der Bewältigung sind. Um ein «heißes Eisen» anzupacken: Die Wirkung von Orwells «1984» war doch nicht nur manipuliert. Aber wie packen wir das Problem, das bei ihm antisozialistisch
pervertiert wird: die Dialektik von Selbstbestimmung des Individuums und Selbstbestimmung der Gesellschaft unter den Bedingungen
der Klassengesellschaft und der modernen Technik zu bewältigen?
Es genügt nicht, dem Pessimismus unseren Optimismus entgegenzustellen, vielmehr muss dieser einsichtsfähig sein. Wir müssen
zum Beispiel die Frage, warum wir den Kampf um Abrüstung gewinnen werden – scheinbar aller konkreten Erfahrung zuwider –,
positiv beantworten. Bestuschev-Lada gibt uns dafür plausible Hilfsmittel zur Hand.
Es genügt nicht, dass wir unseren guten Wein in alten, schlechten Schläuchen anbieten. Wer jemals solchen Meistern unserer Sprache, wahrhaften Verführern im philosophischen Revier, begegnet
ist wie – vor allem! – Nietzsche, der weiß, was ein weltanschaulicher
Rausch ist! Aber ist’s nur dessen Sprache? Ist’s nicht gerade auch
seine Philosophie, die trunken macht? Jedenfalls ist zu fragen, ob
nicht unsere Philosophie, in bester Sprache angeboten, statt des
Rauschs Klarheit vermitteln könnte?
Wir müssen diesen weltanschaulichen Streit auf das lebhafteste
wünschen und mit wahrer Leidenschaft führen. Die wir erreichen
wollen, sind sicherlich sehr sensibel. Sensibel aber auch nach der
Richtung hin, wenn wir etwa versucht sein sollten, auf den notwendigen weltanschaulichen Streit des Bündnisses wegen verzichten zu
wollen. Politisch läuft solche Unterordnung der Ideologie unter die
mehr oder weniger kurzfristigen Erwägungen der Taktik auf Opportunismus hinaus.
Alles in allem wäre das eigentlich eine aufregende Zeit für Philosophen. Sie werden gebraucht. Sie sind gefordert. Sie sind vor allem
als – neumodisch formuliert – kreative Denker gefordert. Aber sind
wir eigentlich aufgeregt angesichts der skizzierten Probleme?
18

Haben wir den Mut, uns den Problemen zu stellen? Entwickeln
wir die Einsicht, dass es Philosophie – um an den Anfang zu erinnern – nicht nur mit den Feldern von Kants erster Kritik zu tun hat?
Leisten wir die Anstrengung, unsere schöne Sprache voll einzusetzen für unsere beste Sache?
Erstreben wir die Verbindung von Rationalität und Emotionalität nicht nur in Vorlesungen zur Erkenntnistheorie?
Fragen, nichts als Fragen!
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RENATE W AHSNER
SOZIALISMUS, SEITDEM ER
EINE W ISSENSCHAFT GEWORDEN, …»
G IBT ES ÜBERHAUPT U MBRÜCHE
IN EINER WISSENSCHAFT?
«…

DER

«Natürlich!» – wird man vermutlich als erste Reaktion auf die im
Untertitel gestellte Frage hören, und Beispiele wie der Umbruch vom
aristotelischen zum Newtonschen Weltbild, von der klassischen zur
Quantenphysik oder Nietzsches Umwertung aller Werte werden genannt werden, vielleicht mit Verweis auf den von Kuhn propagierten
Paradigmenwechsel. Doch in welchem Sinne sind das Umbrüche?
Wissenschaftliche Umbrüche
Nehmen wir zuerst den in einer Wissenschaft, etwa der Physik. So
wird zum Beispiel vom allgemeinen Bewusstsein (mitunter auch in
der philosophischen Literatur) oft behauptet, Einstein habe die klassischen Begriffe des Raumes und der Zeit bzw. überhaupt Newtons
Prinzipien umgestoßen. Doch dies ist nicht wahr, im Gegenteil: Nur
weil er auf ihnen aufbaute, konnte er die Physik revolutionieren,
d.h. vervollkommnen. Und umgekehrt ist die moderne Physik nur
auf der Grundlage der klassischen Physik zu verstehen.1 Zur Veranschaulichung des Entwicklungsganges der Physik schrieben Einstein
und Infeld einmal: «Vergleichsweise können wir sagen, dass die Aufstellung einer neuen Theorie nicht dem Abriss einer alten Bretterbude entspricht, an deren Stelle dann ein Wolkenkratzer aufgeführt
wird; sie hat vielmehr eher etwas mit einer Bergbesteigung gemeinsam, bei der man immer wieder neue und weitere Ausblicke genießt
und unerwartete Zusammenhänge zwischen dem Ausgangspunkt und
1 Ausführlicher hierzu siehe: H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner,
Physikalischer Dualismus und dialektischer Widerspruch, Darmstadt
1989; dies., Die Wirklichkeit der Physik. Studien zu Idealität und Realität
in einer messenden Wissenschaft, Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-NewYorkParis-Wien 1992.
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seiner reichhaltigen Umgebung entdeckt. Dabei ist der Punkt, von
dem wir losmarschiert sind, nach wie vor vorhanden.»2 Und sie erläutern, dass es nicht gerechtfertigt sei, die Sache so darzustellen, als
seien die durch die alte Theorie erzielten Errungenschaften durch
die neue getilgt worden. Die neue Theorie beleuchte vielmehr sowohl die Vorzüge als auch die Schwächen der alten Theorie und
gebe so die Möglichkeit, die alten Begriffe von einer höheren Warte
aus neu zu formulieren.3 Demzufolge charakterisierten sie die moderne Physik als ein Theoriengefüge, das Fragen stellt und löst, die
die gesamte bisherige Physikgeschichte durchzogen haben, und
schlussfolgerten: «Unser Wissen erscheint im Vergleich zu dem der
Physiker des neunzehnten Jahrhunderts beträchtlich erweitert und
vertieft, doch gilt für unsere Zweifel und Schwierigkeiten das gleiche.»4 Die Behauptung, dass sich bestimmte Grundfragen durch die
gesamte Physik hindurchziehen, bedeutet nicht, dass die Physik auf
der Stelle tritt. Denn jede Antwort impliziert neue Probleme.5
Der bildliche Vergleich charakterisiert treffend, was in einer Wissenschaft unter «Umbruch» zu verstehen ist (und macht deutlich,
dass diese Bezeichnung hierfür leicht in die Irre führen kann).
Weltanschauliche Umbrüche
Brüchiger im Sinne von einschneidender ist dann schon der Übergang vom antiken und mittelalterlichen zum neuzeitlichen Denkprinzip,6 dem eine völlig neue Weltsicht inhärent ist, eine tiefgreifen2 A. Einstein / L. Infeld, Die Evolution der Physik, Hamburg 1987, S. 139.
3 Ebd., S. 138.
4 Ebd., S. 114.
5 So sucht die heutige Physik aufgrund der mit der Relativitätstheorie
gegebenen Antwort nach einer Synthese der Theorien über die Relativität und Kontinuität des Raumes und der Zeit einerseits und atomistischen Konzeptionen andererseits, also nach einer Vereinigung von
Gravitationsfeld- und Quantentheorie. Die Allgemeine Relativitätstheorie nährte z.B. die Hoffnung, dass es möglich sein könnte, nicht nur das
Gravitationsfeld, sondern alle Felder zu geometrisieren (d.i. mit dem
Raum, der Raumstruktur zu identifizieren), die Teilchen (also die
Materie) als Feldverdichtungen darzustellen und so zu einer unitären
physikalischen Theorie zu gelangen bzw. den sich durch die Physikgeschichte ziehenden Raum-Materie-Dualismus aufzuheben.
6 Ausführlicher hierzu: H.-H. v. Borzeszkowski und R. Wahsner, Die
Natur technisch denken? Zur Synthese von techne und physis in der
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de Änderungen im Denken des Mensch-Natur-Verhältnisses, genauer
gesagt: des Verhältnisses von Mensch, Gott und Natur.7 Es war dies
eine Revolution des Natur- und des Menschenbildes. Dieses Umdenken begann in der Renaissance, in der der Mensch als tätiges Subjekt, als die Natur zu seinen Zwecken umgestaltender Prometheus
gesehen wurde und sich, verknüpft hiermit, ein Naturbegriff entwickelte, der als Basis einer Naturwissenschaft im heutigen Verständnis des Wortes geeignet war.
Der Renaissancehumanismus überwand die Kluft, die das feudale Mittelalter in einseitiger Ausgestaltung der antiken Sicht zwischen
Beseeltem und Natürlichem, zwischen Himmel und Erde aufgerissen hatte, indem er nicht nur den Menschen, sondern auch die Natur als beseelt fasste, den Menschen aber nicht nur als beseeltes, sondern auch als sinnliches, also natürliches Wesen – und so den neuzeitlichen Grundgedanken der naturgesetzlichen Einheit von Mensch
und Kosmos, Erde und Himmel gebar.8
Die Begründung der neuzeitlichen Naturwissenschaft war der
Übergang von einem geometrischen zu einem naturgesetzlichen
Universum. Hatten die alten Griechen den Mut gehabt, die Gesetze
der Geometrie, also die der Erdmessung, auf den Himmel, so die
Neuzeitlichen das Geschick, die Geometrie auf andere Größen als
Längen und Winkel anzuwenden. Auf diese Weise konnten sie die
naturgesetzliche Einheit von Himmel und Erde begründen und konnte Galilei die Eigenständigkeit des Buches der Natur verkünden resp.
Newtonschen Mechanik oder das Verhältnis von praktischer und
theoretischer Mechanik in Newtons Physik, in: Wiener Jahrbuch für
Philosophie XXXV/ 2003, Wien 2004, auch: Preprint 87 des MPI für
Wissenschaftsgeschichte, Berlin 1998; dies., Infinitesimalkalkül und
neuzeitlicher Bewegungsbegriff oder Prozess als Größe, in: Jahrbuch für
Hegelforschung 2002/03, hg. von H. Schneider, Sankt Augustin (im Druck),
auch: Preprint 165 des MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 2001; R.
Wahsner, Naturwissenschaft (Bibliothek dialektischer Grundbegriffe, hg.
von A. Hüllinghorst), Bielefeld 1998 und 2002; dies., Ermöglicht die
Einheit der Vernunft eine Vielfalt der Rationalitätstypen? in: Topos, Heft
20. Rationalität, S. 25-48, sowie die zitierte diesbezügliche Literatur.
7 Für euphorische Atheisten sei gesagt, dass man aus diesem Verhältnis
den Begriff Gott nicht einfach streichen kann. Man könnte ihn provisorisch durch Unendliches, Übersinnliches, Totalität substituieren.
8 Vgl. R. Wahsner, Mensch und Kosmos. Die copernicanische Wende,
Berlin 1978, S. 26-33.
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erklären, dass es jetzt lesbar geworden sei, dass wir die Sprache, in
der es geschrieben ist, im Prinzip beherrschten.
Doch es wurde nicht nur die Trennung von Himmel und Erde
aufgehoben, sondern auch die von Natur und Kunst resp. von Natur und Technik, was die klassische Mechanik, der die Synthese von
techne und physis inhärent ist, eindrücklich demonstriert. Das Wissen
von den Gründen des Tuns (wie techne) und das Wissen von den
Gründen des Seins (wie physis) fielen nicht mehr auseinander.
Diese «Revolution der Denkart» hatte Konsequenzen für die
Auffassung des Verhältnisses von Objekt und Subjekt, aber auch von
Sinnlichkeit und Denken, empirischer Wissenschaft und Metaphysik, Philosophie und Mathematik und für den Begriff des Allgemeinen: Sie begründete eine neue Art des Allgemeinen, eines Allgemeinen, in dem das Einzelne, das Endliche, die Erscheinung nicht mehr
im unversöhnlichen Gegensatz zum Unendlichen, zum wesenhaften Sein steht. Man kann geradezu von einer kategorialen Neufassung der Welt sprechen.
Dieser kategoriale Wechsel, der die neuzeitliche Denkweise im
Unterschied zu der vorherigen charakterisiert, wird bestimmt als
Übergang von der Verwendung des Denkmittels der Substantialität
zu der des Denkmittels der Variabilität oder als Umbruch vom Substanzdenken zum Funktionsdenken.9 Beruhte die antike Philosophie
auf der kategorialen Fassung substantivierter Eigenschaften (das
Bewegliche, das Wahre, das Gute, das Schöne, das Leere, das Volle),
so die neuzeitliche auf der kategorialen Fassung substantivierten
Verhaltens.10 Das Wirken der Gegenstände bestimmt hiernach ihr
Sein. Das Wirken ist das Sein. Gegenstand der neuzeitlichen Wissenschaft ist damit das Wirken, das Verhalten als solches oder die
Bewegung. Nicht mehr bewegliche Gegenstände und die Relationen
zwischen bewegten Gegenständen, nicht mehr das Bewegliche ist
das Thema, sondern Bewegung als Bewegung (Bewegung, verstanden als Veränderung und als Veränderung von Veränderungen).
Doch so grundlegend der weltanschauliche und begriffliche Umbruch auch war, so hatte er doch die vorherige Weltsicht zu seiner
9 Vgl. K. Laßwitz, Geschichte der Atomistik, Hamburg-Berlin 1890; E.
Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit, Darmstadt 1994, Bd. I-IV.
10 Siehe hierzu auch: K. Marx, Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. 3,
Berlin 1958, S. 6 (6. These).
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Voraussetzung und gründete zudem selbstredend nicht in einem
voluntaristischen Beschluss; was schon daran erkennbar ist, dass er
mit einer langwierigen sozialen Entwicklung einherging, in deren
Verlauf sich mit dem emporkommenden Bürgertum die soziale Struktur der Gesellschaft wandelte. Das Handwerk und infolgedessen
Technik und Naturforschung errangen eine höhere Achtung, die
nachfolgende Entwicklung der Manufaktur und später der Industrie
wertete die Hand- und überhaupt die gegenständliche Tätigkeit um.
Zudem war es kein linearer, das Alte lediglich liquidierender Prozess, auch kein einfach ein neues Paradigma erfindender Vorgang.
Es war in einem eine Rückbesinnung auf die Antike und eine Revision
ihres Natur- und Menschenbildes.
Ideologische Umbrüche
Neben diesen beiden gibt es noch eine dritte Art von Umbruch,
politische Umbrüche, die unmittelbar die Vorherrschaft von Ideologien beeinflussen, unter Umständen in einer kurzen Frist. Man
kann nicht ausschließen, dass mancher eine solche Situation als «Umbruch im Marxismus» diagnostiziert. Aber was wird hier eigentlich
umgebrochen?
Grundlegend für die Antwort hierauf ist die Engels’sche Aufforderung, «stets im Auge zu behalten, dass der Sozialismus, seitdem
er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine Wissenschaft betrieben, d.h. studiert werden will».11 Der Sozialismus, seitdem er eine
11 Ausführlich schreibt Engels: «Einerseits durch diese ihre vorteilhafte
Stellung, andererseits durch die insularen Eigentümlichkeiten der englischen und die gewaltsame Niederhaltung der französischen Bewegung
sind die deutschen Arbeiter für den Augenblick in die Vorhut des proletarischen Kampfes gestellt worden. Wie lange die Ereignisse ihnen diesen
Ehrenposten lassen werden, lässt sich nicht vorhersagen. Aber solange sie
ihn einnehmen, werden sie ihn hoffentlich so ausfüllen, wie es sich
gebührt. Dazu gehören verdoppelte Anstrengungen auf jedem Gebiet des
Kampfes und der Agitation. Es wird namentlich die Pflicht der Führer
sein, sich über alle theoretischen Fragen mehr und mehr aufzuklären, sich
mehr und mehr von dem Einfluss überkommener, der alten Weltanschauung angehöriger Phrasen zu befreien und stets im Auge zu behalten, dass
der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine
Wissenschaft betrieben, d.h. studiert werden will.» (F. Engels, Ergänzung
zu der Vorbemerkung von 1870 zu ‹Der deutsche Bauernkrieg›, in: MEW,
Bd. 18, Berlin 1962, S. 517 [geschrieben 1875].)
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Wissenschaft geworden, ist der Marxismus, den man eben als Wissenschaft behandeln, in dessen Namen man wissenschaftlich nur argumentieren kann und für dessen Umbrüche die Kriterien bzw. Charakteristika einer Wissenschaft gelten. Und wo gibt es da Umbrüche,
Umbrüche im Sinne des Einstein-Infeldschen Bildes oder der sozialen, weltanschaulichen und kategorialen Wende zur Neuzeit?
Es gab gewiss von den zwanziger bis zu den achtziger Jahren des
20. Jahrhunderts eine Phase der Ausgestaltung der marxistischen
Theorie in Hinsicht auf die Bearbeitung neu entstandener Probleme in der Entwicklung der Gesellschaft (der Ersten und der Zweiten Welt) und der Naturwissenschaft sowie eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Thesen von Marx und
Engels. Aber das wird ja gerade nicht als Umbruch gesehen und war
m.E. auch nicht von der Art, dass man dies könnte (doch es war
durchaus eine neue, beachtenswerte Phase).
Was man vor Augen hat, wenn man meint, gegenwärtig einen
solchen Umbruch wahrzunehmen, sind Folgeerscheinungen einer
ideologischen Wende: Man hat «vergessen», dass man sich einmal in
Marxens Theorie ausgekannt und in ihrem Sinne argumentiert bzw.
sich vernünftig-kritisch mit ihr auseinandergesetzt hat. Oder man
schüttet sich unmäßig viel Asche aufs Haupt (für die Verblendung,
die Falschheit oder gar Verwerflichkeit dieser Theorie nicht gesehen
zu haben), meinend, dies sei eine kritische Haltung. Oder man hält
stur an seinen alten Thesen fest, meinend, dies sei Standhaftigkeit,
bzw. man gibt manche auf, verklebt sie eklektisch mit den beibehaltenen und einigen neu aufgenommenen. Oder man versucht, vernünftig zu arbeiten und gerät in die Isolation. Aber berührt das die
Marxsche ökonomische Theorie oder die von Marx begründete Philosophie in ihrem theoretischen Kern? Welche wissenschaftliche
Auffassung von Marx wurde z.B. durch den Zusammenbruch der
Zweiten Welt widerlegt? (Die Marxsche Theorie ist so gut belegt,
wie sonst nur die Newtonsche Mechanik.) Der Zusammenbruch
bestätigt vielmehr seine Theorie, wonach ökonomische Gesetze durch
voluntaristisch-politische Pläne nicht hintergangen werden können
(oder die hierauf fußende Einsicht Lenins, dass die Arbeitsproduktivität in letzter Instanz das Allerwichtigste, das Ausschlaggebende
für den Sieg der neuen Gesellschaftsordnung ist,12 und zwar in dem
12 Er fährt fort: «Der Kapitalismus hat eine Arbeitsproduktivität geschaf-
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Sinne, dass sie höher ist, als sie der kapitalistischen prinzipiell möglich ist).
Einen Umbruch wie den erfragten gibt es nicht. Deshalb kann
für den Einzelnen auch keine Ausrede gelten, keine Ausrede der Art:
früher hat man «im Marxismus» manches anders gesehen als jetzt;
deshalb habe man sich auch von vielen Auffassungen losgesagt, die
man vor Jahren hatte. Ein Umbruch in der individuellen Sicht, so er
sich zeigt, hat andere Gründe. Man konnte den Marxismus in seinem Denken immer als Wissenschaft nehmen. (Mitunter hatte man
dadurch Ärger. Aber dann muss man sich fragen, wofür man dem
aus dem Wege ging.) Und es gibt Leute, die das auch getan haben
und noch tun.
Dennoch sind auch sie gezwungen, anders zu argumentieren. Man
kann nicht (wie es früher mancherorts möglich war) den Marxismus
als grundsätzlich akzeptiert unterstellen, sieht selbst auf ihn «objektiver», d.i. eingeordnet in die Gesamtentwicklung der menschlichen
Gesellschaft. Dies kann jedoch nicht anders interpretiert werden denn
als Zwang, ihn als Wissenschaft zu nehmen.
Die heutige, vielleicht von manchen als Umbruch empfundene
Situation ist ein Umbruch in der herrschenden Ideologie. Es scheint
dies ein Umbruch im Marxismus zu sein für jene, die Wissenschaft
und Ideologie nicht unterscheiden bzw. den Marxismus als Ideologie sehen, nur als Ideologie.
Gründe für die Ideologisierung des Marxismus
Die Verwechselung von Wissenschaft und Ideologie bzw. die Gleichsetzung von Marxismus und Ideologie beruhte natürlich nicht nur
auf einem Denkfehler, sondern gründete in objektiv bedingten Interessen.
Der Hang zur Ideologisierung trat auf der einen Seite in der Bezeichnung aller in der Zweiten Welt erzeugten, sich als marxistisch
fen, die unter dem Feudalismus unbekannt war. Der Kapitalismus kann
endgültig besiegt werden und wird dadurch endgültig besiegt werden, dass
der Sozialismus eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivität schafft.» (W.I.
Lenin, Die große Initiative, in: Werke, Bd. 29, Berlin 1961, S. 397.) Und er
macht deutlich, dass er dies nur für erreichbar hält, wenn die Entwicklung
dahin verknüpft ist mit einem demokratischen, mit den werktätigen und
ausgebeuteten Massen eng verbundenen Staat. (Vgl. ebd., insbes. S. 424.)
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verstehenden Arbeiten als «Sowjetmarxismus» in Erscheinung – ohne
im einzelnen gründlich zu analysieren. Diese Bezeichnung wählten
sowohl diejenigen, die die Theorie von Marx als ihren Interessen
zuwiderlaufend ablehnten, als auch jene, die sich als Marxisten verstanden, sich aber gegen dogmatische und ideologisierte Konzepte
abgrenzen wollten und wollen. So sehr diese Absicht der letzteren
zu akzeptieren ist, so wenig kann man ihnen den Vorwurf ersparen,
dass sie sich nicht die Mühe machten zu prüfen, ob diese globale
Etikettierung berechtigt ist oder nicht vielmehr auch wissenschaftliche Erkenntnisse vorgelegt wurden, von denen sie selbst vieles hätten lernen können.
Der Hang zur Ideologisierung ergab sich auf der anderen Seite
daraus, dass bereits im 19. Jh. innerhalb der Arbeiterbewegung das
Bedürfnis nach einer Weltanschauung im weitesten Sinne zu wachsen begann, zugleich aber «anti-materialistische» Ideen in der Arbeiterbewegung Einfluss gewannen, und dann nach dem Ersten und
Zweiten Weltkrieg versucht wurde, sozialistische Staaten zu errichten. Da die Bedingungen (und zwar die ökonomischen Bedingungen) hierfür aber – wie man heute mit Sicherheit weiß – nicht gegeben waren, wurde die Marxsche Theorie zur autoritären Weltanschauung, wurde sie – in Hegels Worten gesprochen – positiv,13
mutierte sie zu einer Art Staatsreligion, zu etwas, was ihr in ihrem
Kern völlig zuwider ist. Mit «autoritär» ist nicht gemeint, dass jedem
bei Strafe der Verhaftung geboten war, diese Weltanschauung zu vertreten, sondern dass die in ihr enthaltenen Lehren nicht selbst erarbeitet waren. Die Charakterisierung betrifft das realisierte Verhältnis
von Einzelnem, Besonderem und Allgemeinem in dieser Gesellschaft
(das allerdings nicht allein durch diese Positivität bestimmt ist).14
13 Vgl. G.W.F. Hegel, Die Positivität der christlichen Religion, in: Werke in
20 Bdn., auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte
Ausgabe, Frankfurt a.M. 1986, Bd. 1 (die Seiten 217-229 betreffen die
Neufassung des Anfangs).
14 Ausführlicher hierüber siehe: R. Wahsner, Die Positivität einer Weltanschauung. Das Allgemeine und die Kunst des Widerstandes, in: HegelJahrbuch 1999, Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik – Die Politik der
Kunst. Erster Teil, hg. von A. Arndt, K. Bal und H. Ottmann in Verbindung mit W. van Reijen, Berlin 2000, S. 76-81; dies., Totalität und
Totalitarismus: verschiedene Begriffe des Allgemeinen, in: HegelJahrbuch 1995, hg. von A. Arndt, K. Bal und H. Ottmann, Berlin 1996,
S. 236-242.
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Wenn sich aber die Philosophie in Staatsreligion verwandelt, dann
kann sie ihrer Aufgabe, die Problematik des Selbstverständlichen zu
erkennen, nicht mehr nachkommen, sondern hat das Bestehende zu
segnen. Sie ist dann keine Philosophie mehr. Zudem muss von der
Staatsreligion jeder Staatsbürger etwas verstehen. Philosophisches
Fachwissen gibt es dann nicht mehr; die Notwendigkeit beispielsweise,
sich mit dem Gegenstand und der Methode der Naturwissenschaften vertraut zu machen, um über ihr kategoriales Fundament etwas
sagen zu können, wird ersetzt durch die «Kenntnis» der dialektischen
Methode, die als allgemeingültiges, von einem bestimmten Philosophem abgehobenes Verfahren missverstanden wird. Dass die Dialektik der Natur dann am Dampfkessel erklärt wird, statt sie als Theorie der Bewegung von Gedankenbestimmungen zu begreifen und
auszuarbeiten, ist evident.15 Wenn man Philosophie auf der Basis
des sogenannten gesunden Menschenverstandes betreibt – und das
muss man, wenn man Philosophie in Staatsreligion transformiert –,
dann entsteht zwangsläufig Mechanizismus und ontologistische Metaphysik (denen beiden die Identifizierung von Begriff und Wirklichkeit eigen ist), dann wird das Besondere unter das Allgemeine
subsumiert, dann wird versucht, von Amts wegen zu entscheiden,
was wahr ist.
Der Grund für diese Entwicklung lag nicht in der Marxschen
Theorie, sondern in dem im Widerspruch zu ihr gefassten Plan,16
eine nachkapitalistische Gesellschaftsordnung zu errichten, bevor die
kapitalistische alle Produktivkräfte entwickelt hatte, für die sie weit
genug ist.17
15 Dass Dialektik als Theorie der Bewegung von Gedankenbestimmungen
zwangsläufig eine idealistische sein muss, ist bislang noch nicht bewiesen
worden. Es sind allerdings auch Ansätze für eine materialistische Dialektik vorgelegt worden, die sich als Theorie der Bewegung von Gedankenbestimmungen versteht. Die Prüfung dieser Ansätze kann nur ineins mit
einer Diskussion des Begriffs Materialismus geführt werden. (Vgl. R.
Wahsner, Gott arbeitet nicht. Zur Notwendigkeit, Karl Marx einer
optimalen Messung zu unterziehen, in: Berliner Debatte. Initial 3/1993, S.
25-38; auch in: dies., Zur Kritik der Hegelschen Naturphilosophie. Über
ihren Sinn im Lichte der heutigen Naturerkenntnis, Berlin 1996, S. 175202 [Anhang].)
16 Der mit Blick auf die seinerzeitigen Umstände nicht verdammt werden
kann.
17 Vgl. zu diesem Problem: K. Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie
(Vorwort), in: MEW, Bd. 13, Berlin 1961, S. 9.

28

Dialektik als Wundermittel?
Entscheidungen von Amts wegen sind heute nicht mehr möglich,
aber durchaus Sichtweisen von vergleichbaren Ausgangspunkten. So
die Auffassung, mittels der «dialektischen Methode» und der «materialistischen Weltsicht» naturwissenschaftliche Ergebnisse beurteilen zu können – ausgehend z.B. von dem richtigen Standpunkt, dass
es nicht zulässig ist, die Marxsche Philosophie lediglich unter sozialtheoretischen Aspekten zu diskutieren und sowohl naturphilosophische als auch erkenntnistheoretische auszusparen, wie das die wenigen, die diese Philosophie überhaupt noch ernst nehmen, im allgemeinen tun. Doch wenn man diesen Fehler erkannt hat, so genügt
eine feste Überzeugung von der «Richtigkeit» des Marxschen Konzepts und das fleißige Studium populärwissenschaftlicher Literatur
über die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung nicht, um
dem aus jener Erkenntnis resultierenden Erfordernis zu genügen.
Dieses Studium kann nicht die erforderliche Analyse der epistemologischen Verfasstheit resp. der erkenntnistheoretischen Grundlagen
der Naturwissenschaft ersetzen. Um diese Analyse aber durchführen zu können, reicht die feste Überzeugung allein nicht.
Als Demonstrationsbeispiel für dieses Ungenügen sei – da es auch
stark propagiert wurde – das Buch von Alan Woods und Ted Grant
Aufstand der Vernunft angeführt,18 das das nur zu befürwortende Ziel
verfolgt, «den Beweis dafür zu erbringen, dass der dialektische Materialismus alles andere als veraltet ist und in der modernen Wissenschaft einen noch viel höheren Stellenwert verdienen würde als vor
hundert Jahren».19 Doch de facto wird es das Gegenteil bewirken. Es
ist eine Bibel zur Beruhigung der gläubigen Gemeinde, überzeugen
kann es niemanden, der die marxistische Philosophie für veraltet
hält. Die Darstellung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ist
dilettantisch, häufig sogar falsch. Die Philosophie wird auf Weltanschauung im Sinne einer Ersatzreligion reduziert bzw. die marxistische Philosophie auf eine Methode der Weltdeutung, die alles besser weiß, besser als die Fachwissenschaften und besser als die bisherige
Philosophie.20
18 A. Woods und T. Grant, Aufstand der Vernunft. Marxistische Philosophie und moderne Wissenschaft, Wien 2002.
19 Ebd., S. 11 f.

29

Dialektik ist eben nicht eine Spezialmethode, mit der man klüger
als die Wissenschaften sein kann. Die Wissenschaften sind eine Basis der Philosophie, das ihr objektiv Vorgegebene.
Wenn man beweisen will, dass die marxistische Philosophie keine abgelegte Gestalt des menschlichen Geistes ist, dann muss man
die ihr vorgängigen philosophischen Probleme gründlich studieren
und begreifen. Das impliziert, dass man diese Probleme aufnimmt und
nach einer Lösung sucht. Man hat sie nämlich nicht schon, nur weil
man – wie man meint, worin man sich allerdings irrt – einen marxistischen Standpunkt hat. Wissenschaft ist mühsame Arbeit. Es gibt in
ihr keine Wunderwaffe oder kein Wundermittel.
Besonders negativ fällt an dem Buch die Ignoranz auf – eine
Haltung, die sich ein Wissenschaftler nicht leisten kann und die in
diesem Falle zudem eine (von den Autoren vermutlich nicht gewollte) politische Konsequenz hat. Jahrzehntelang haben sich Philosophen der Zweiten Welt (und vor ihnen natürlich auch schon andere)
mit dem Verhältnis der marxistischen Philosophie zur Naturwissenschaft beschäftigt, und das durchaus nicht ohne jegliches Ergebnis.
Zwar haben sie (von ideologisch motivierten Ausnahmen abgesehen) kein Buch geschrieben über das Verhältnis, sondern nur über
die philosophische Problematik der Thermodynamik oder der Speziellen Relativitätstheorie, der Genetik oder anderer Spezialgebiete
bzw. über spezifische Aspekte einer materialistisch-dialektischen
Naturphilosophie. Und sie waren sich dabei in ihren Ergebnissen
auch keineswegs immer einig. Und manche Ergebnisse sind gewiss
des Aufbewahrens nicht wert. Aber anders geht es auch nicht – eben
weil es kein Wundermittel gibt. Diese Ergebnisse werden von den
Autoren nicht abgelehnt oder widerlegt. Es gibt sie für sie gar nicht.
Das philosophische Denken der Zweiten Welt ist für die beiden
Autoren einfach nicht existent. Damit verhalten sie sich zu dieser
Welt wie die Okkupanten und Abwickler dieser Welt. Vermutlich
war dies nicht ihre Absicht, doch ihrem angestrebten Ziel kommen
sie so nicht näher.
Wenn man das beweisen will, was die Autoren beweisen wollen
(und es ist nur zu wünschen, dass es bewiesen wird), dann muss man
20 Dies schlägt sich z.B. in der Formulierung nieder: «Dialektik ist eine
Methode des Denkens und der Interpretation, die eine Deutung der Welt
– sowohl der Natur als auch der Gesellschaft – erlaubt.» (Ebd., S. 56)
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etwas vorlegen, was den höchsten von der bisherigen Philosophie entwickelten Maßstäben philosophischer Wissenschaftlichkeit gerecht
wird. Mit falschen oder dilettantischen Behauptungen kann man
nichts erreichen, man blamiert sich nur und diskriminiert sein Ziel.21
Neuer Materialismusbegriff
Wirklich notwendig ist die Ausgestaltung, die kritische Ausgestaltung, der umbrüchigen Ansätze in Marx’ Theorie.22 Zum Beispiel
müsste viel stärker bewusst gemacht werden, dass Mitte des 19. Jh.
ein Ansatz für einen neuen Begriff Materialismus vorgelegt wurde, in
dessen Folge sich das Verhältnis von Philosophie und Naturwissenschaft anders als bisher darstellt,23 dass Marx einen für die Philosophiegeschichte schlechthin bedeutsamen Umbruch vollzog, indem
er erkannte, dass der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus
darin bestand, die Welt, den Gegenstand, die Wirklichkeit nur unter
der Form des Objekts gefasst zu haben, nicht subjektiv, d.h., den
Gegenstand nicht in Einheit mit seinem Verhalten und in Einheit
mit dem, dessen Objekt er ist.24
Diese Aussage könnte man so verstehen, dass der Materialismus
überholt ist. Man kann sie aber auch lesen als die Erkenntnis, dass
jede Philosophie, ob Materialismus oder Idealismus, wenn sie denn
Philosophie sein will, die Welt unter der Form des Subjekts fassen
muss. Die Fassung der Welt unter der Form des Objekts ist damit
jedoch nicht hinfällig, sondern die notwendige Fassung der Welt für
die Naturwissenschaft, damit für die Philosophie notwendig als Vor21 Vgl. zu diesem Buch auch: A. Hüllinghorst, Was ist Dialektik?, in: marxismus. Beilage der Tageszeitung junge Welt, vom 12. 3. 2003, Nr. 60, S. 13.
22 Ausführlich dazu. z.B.: R. Wahsner, Gott arbeitet nicht, a.a.O.; dies., Was
bleibt von Friedrich Engels’ Konzept einer Dialektik der Natur? Erster
Versuch oder erste Näherung, in: Argument Nr. 194, 34 (1992), H. 4, S.
563-571; auch in: Marxistische Blätter 33 (1995), H. 4, S. 37-43; auch in
italienischer Übersetzung: Che cosa resta del concetto engelsiano di una
dialettica della natura?, in: Engels cento anni dopo, a cura di Stefano
Garroni, Napoli: La città del sole 1995.
23 R. Wahsner, Der Materialismusbegriff in der Mitte des 19. Jahrhunderts,
in: Der Materialismusstreit. Naturwissenschaft, Philosophie und Weltanschauung im 19. Jh., hg. von K. Bayertz und W. Jaeschke (im Druck),
auch: Preprint 243 des MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 2003.
24 Vgl. K. Marx, Thesen über Feuerbach, a.a.O., S. 5 (1. These).
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stufe.25 Die weitgehende bis dahin übliche Identifizierung von Materialismus und Naturwissenschaft wird hiermit verständlich und
zugleich in einer klaren Unterscheidung beider aufgehoben.
Wenn man das Einheit von Gegenständlichkeit und Verhalten
seiende Subjekt in Einheit mit dem Gegenständlichkeit und Verhalten in einem seienden Objekt denkt, dann kann man durchaus sinnvoll nach der «materiellen Basis» eines gesellschaftlichen Organismus fragen. Das heißt dann weiter nichts, als danach zu fragen, in
Einheit mit welchem Objekt ein gesellschaftliches Subjekt ein wirkliches ist. Und ein solches Objekt ist durchaus insofern etwas dem
Subjekt Vorgegebenes, als z.B. jede Generation ihre Arbeitsmittel
und Arbeitsgegenstände in einer bestimmten Verfasstheit zuerst
einmal vorfindet, auch wenn diese natürlich ebenfalls Produkte vorgängiger menschlicher Tätigkeit sind. Das Vorgefundene tradiert die
vorangegangene gesellschaftliche Erfahrung und Erkenntnis, wobei
jede Generation die vorgefundenen Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel durch deren Gebrauch nicht nur erhält, sondern auch verändert. Hierdurch wird es möglich, den Menschen in seinem Gattungscharakter nicht nur als biologisches Wesen zu fassen und sein ihn
vom Tier unterscheidendes Menschsein nicht nur im Verhalten des
Individuums zu denken.26
Ob damit die Unterscheidung von materialistischer und idealistischer Philosophie gegenstandslos geworden ist, ist gewiss noch eine
offene Frage. Eine negative Antwort forderte, ein ausgestaltetes philosophisches System vorzulegen, das sich von einem vorgestellten idealistischen Monismus nicht nur durch den konsequent monistischen Charakter unterscheidet. Das hat Marx nicht getan, vielleicht auch nicht
tun wollen, auf alle Fälle aber nicht tun können. Denn Synthetisierungen zu Gesamtsystemen sind stets nur nach gewissen Vorarbeiten möglich,27 und die konnten Mitte des 19. Jh. unmöglich vorge25 Ausführlicher hierzu: R. Wahsner und H.-H. v. Borzeszkowski, Die
Wirklichkeit der Physik, a.a.O., insbes. S. 239-286; R. Wahsner, Naturwissenschaft, a.a.O.
26 Objektivität gefasst als Subjektunabhängigkeit ist natürlich anders für
jedes Subjekt, einheitlich für die Menschen nur insofern, inwiefern die
Menschheit als einheitliches Subjekt gedacht wird oder gedacht werden
kann.
27 Für Kant und Hegel waren dies die empiristischen und die rationalistischen Aufklärungsphilosopheme der Neuzeit.
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legt werden. Um dies im Falle der genannten Aufgabe tun zu können, muß man Marx sachlich behandeln, ihn als Glied des Kosmos
seiner Zeit begreifen, und man muß sein philosophisches Hauptproblem, die Postulate «Aufhebung des reinen Begriffs» und «Bewahrung der Einheit von Begriff und Wirklichkeit» konsistent zu vereinigen,28 in den Gestalten seiner Entwicklung durch alle Etappen
seines Werkes hindurch und in dessen verschiedenen Teilen, auch
den ökonomischen und politischen, erkennen.29
Alles in allem: Vorerst braucht man keine Umbrüche, sondern
die konstruktiv-kritische Besinnung auf die wissenschaftlichen Umbrüche, denen der Marxismus seine Existenz verdankt.

28 Vgl. hierzu: D. Henrich, Karl Marx als Schüler Hegels, in: ders., Hegel
im Kontext, Frankfurt a.M. 1981, S. 194.
29 Nur wenn man dies nicht erkennt, kann man meinen, die späteren
Arbeiten bedeuteten oder rechtfertigten eine Auflösung dieser Philosophie in Soziologie, Psychologie oder Ökonomie.
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H ERMANN KLENNER
«D IE N ATUR HAT GEWOLLT…» –
KONTINUIERLICHEN KRIEG ODER
IMMERWÄHRENDEN FRIEDEN ?
Zu den bewundernswerten (mir leider nicht zur Verfügung stehenden) Fähigkeiten von R. S. gehört ein politischer Gestaltungswille,
der sich mit dem intellektuellen Vermögen eines Philosophen gepaart hat, welcher sich wiederum, wie es sich für einen Marxisten
gehört, der materialistischen und dialektischen Tradition unseres
Denkens bewusst geblieben ist.
So möchte meine Hommage für R. S. an einen jüngst von ihm
publizierten, das Vernunftkonzept der klassischen deutschen Philosophie erörternden Beitrag anknüpfen, in dem er des Immanuel Kant
geschichtsphilosophische These: Die Natur habe gewollt, dass der
Mensch alles, was sein tierisches Dasein überschreitet, gänzlich aus
sich selbst herausbringe und keiner anderen Vollkommenheit teilhaftig werde, als die er sich selbst durch eigene Vernunft verschafft
hat,1 als Kants «Annäherung an das Problem gesellschaftlicher Gesetzmäßigkeit» charakterisierte.2 Bei dem schärfer formulierenden
Hegel lautete der gleiche Gedanke: der Mensch müsse sich zu dem
machen, was er ist.3 Jedenfalls haben wir in Kants «die Natur hat
gewollt…» die Kontraposition zu jenen Theologen zu sehen, die,
wie die Theatermacher, ohne einen deus ex machina nicht auskommen. Selbst Newton benötigte übrigens für sein Weltbild einen göttlichen Nachbesserer, der einen möglichen Kollaps im Sonnensystem zu verhindern berufen war, während wir Kant neben einer
vollständig säkularen Kosmogonie auch eine ihr insofern adäquate
1 Kant, Rechtslehre. Schriften zur Rechtsphilosophie, Berlin 1988, S. 198. (Seitenangaben im Text dieses Beitrages beziehen sich auf diese Ausgabe).
2 Steigerwald, «Wozu und zu welchem Ende diskutierte die klassische
deutsche Philosophie über Vernunft?», in: Topos. Internationale Beiträge zur
dialektischen Theorie, Heft 20, Neapel 2002, S. 85.
3 Vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts [1821], Berlin 1981, S. 49,
211, 429.
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Gesellschaftstheorie verdanken. Meinem Fache gemäß werde ich
diesen Zusammenhang an einem juristischen Problem erörtern, an
einem allerdings höchst wichtigen, nämlich am Recht der Völker auf
Krieg oder Frieden.
Kant unterschied in seinen dem Völkerrecht gewidmeten Abschnitten seiner Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre von 1797
zwischen dem Recht zum Kriege (§ 56: jus ad bellum), dem Recht im
Kriege (§ 57: jus in bello) und dem Recht nach dem Kriege (§ 58: jus
post bellum), wobei er letzteres in ein Recht auf Frieden (§ 59: jus ad
pacem) überleitete, das schließlich auf einen durch die Vernunft a
priori gebotenen ewigen Frieden (§ 62, Beschluss) zielt. Dabei war
für Kant die Vernunftidee einer friedlichen Gemeinschaft aller Völker auf Erden kein moralisches, sondern ausdrücklich ein rechtliches Prinzip (S. 169), und zudem ein historisch gebotenes, genau in
jenem Sinn, von dem R. S. als von einer angenäherten historischen
Gesetzmäßigkeit schrieb. Womit sich übrigens verbietet, Kants Ideen
eines Ewigen Friedens unter die Illusionen oder unter die Utopien
des prinzipiellen Nirgendwo (wohl aber eines Noch-Nicht!) zu subsumieren, denn sein Vernunftrecht betrachtete er als im Einklang
stehend mit der Naturgeschichte der Menschheit.4 Aber der Reihe
nach.
Während die Anzahl derer, die Kants transzendentalphilosophischen Weltanschauungsansatz als wirkliches Problem wahrnehmen,
im Lande seiner Muttersprache kleiner sein dürfte als die der beamteten Philosophieprofessoren, handelt es sich bei friedensphilosophischen Gedankengängen um Jedermannsprobleme, um Jederfrauprobleme erst recht. Sofern man/frau überhaupt etwas von Kant
weiß, wird er außer mit dem kategorischen Imperativ und der Kritik
reiner Vernunft auch mit dem ewigen Frieden in Verbindung ge4 H. Klenner, «Kants Entwurf ‹Zum ewigen Frieden› – Illusion oder
Utopie», in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. 82, Stuttgart 1996,
S. 151-160. – Vgl. auch: Arthur Kaufmann, Gerechtigkeit – der vergessene
Weg zum Frieden, München 1986, S. 116; Peter Dörsam, Zum ewigen
Frieden 1795-1995, Heidenau 1995, S. 130; Volker Gerhardt, Immanuel
Kants Entwurf «zum ewigen Frieden», Darmstadt 1995, S. 82, 91, 233;
Otfried Höffe (ed.), Kant. Zum ewigen Frieden («Klassiker auslegen», Bd. 1),
Berlin 1995, S. 148, 270; Otfried Höffe, «Königliche Völker». Zu Kants
kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt 2001, S. 189, sowie
generell Gerd Irrlitz, Kant-Handbuch, Stuttgart 2002.
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bracht. Selbst von Kennern philosophiehistorischer Abläufe wird
merkwürdigerweise eher nicht wahrgenommen, dass sich Kant zwischen seinem sechzigsten und seinem fünfundsiebzigsten Lebensjahr zu keinem Problem häufiger geäußert hat als zu der Frage, ob
und wodurch das seiner Meinung nach größte Übel der Völker: der
«kontinuierliche Krieg» zwischen ihnen (S. 475), in einen «immerwährenden Frieden» (S. 476) überführt werden könne? Als zu Beginn letzten Jahres das anstehende Kant-Jubiläum (1724/1804/2004)
auch in den ernsteren Tageszeitungen reflektiert wurde, ist merkwürdiger Weise aber genau dieses, bis heute Fundamentalproblem
der Menschheit, welches Kant in einem in zweitausend Exemplaren
verbreiteten selbständigen Traktat von 104 Seiten: «Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf», Königsberg 1795 (Reprint: Berlin 1985), sowie in mindestens acht verschiedenen seiner Schriften
erörtert hatte,5 buchstäblich links liegen gelassen worden. Zufall?
An Zufälle solcher Art zu glauben, ist mir die Naivität abhanden
gekommen.
Inzwischen ist im Zentralorgan des deutschen Kapitals Kants
Friedenstext sogar als höchstens für Sonntagsreden geeignet, ansonsten aber als hirnrissig bezeichnet worden; seine Schwäche offenbare
sich heutzutage in der Hilflosigkeit der Vereinten Nationen gegenüber
jener Supermacht, die jetzt das Recht des Stärkeren wahrnehme und
wohl auch wahrzunehmen die Pflicht habe.6 Entgegengesetzt sinnwidrig war bereits zuvor Kants Friedensschrift als Rechtfertigungsgrundlage für den NATO-Krieg gegen Jugoslawien missbraucht
worden.7 Durch heutige verantwortungslose Politiker und deren intellektuelle Sprachröhren erlitt nun der Größten einer unter den
Denkern das gleiche Schicksal, das einst den «leidigen Tröstern» Hugo
Grotius (De jure belli ac pace, Paris 1625), Samuel Pufendorf (De jure
naturae et gentium, Lund 1672) und Emer de Vattel (Le droit des gens,
5 Vgl. Kant [Anm. 1], S. 287-338, 475-480, 508-516, sowie Kant, Zum
ewigen Frieden (mit Ergänzungen aus Kants übrigen Schriften und einer
ausführlichen Einleitung über die Entwicklung des Friedensgedankens,
herausgegeben von Karl Vorländer), Leipzig 1919.
6 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. März 2004: «Träumender Realismus. Überschätzt: Kants Schrift ‹Zum ewigen Frieden›.»
7 Gegenargumentation bei Sabine Jaberg, Kants Friedensschrift und die Idee der
kollektiven Sicherheit: eine Rechtfertigungsgrundlage für den Kosovokrieg der
NATO?, Hamburg 2002.
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Neuchâtel 1758) widerfuhr, von denen Kant sagte, dass sie «immer
treuherzig zur Rechfertigung eines Kriegsangriffs angeführt [werden], ohne dass es ein Beispiel gibt, dass jemals ein Staat durch mit
Zeugnissen so wichtiger Männer bewaffnete Argumente wäre bewogen worden, von seinem Vorhaben abzustehen» (S. 303).
Ausgelöst wurde Kants Friedensprojekt durch den im April 1795
abgeschlossenen sogenannten Basler Frieden zwischen der revolutionären französischen Republik und der konterrevolutionären preußischen Monarchie, womit jener Krieg auf Preußens Seite ein Ende
fand, dessen Ziel im berüchtigten Manifest des Oberbefehlshabers
der Interventionstruppen verlautbart worden war: Man werde für
die geringste Beleidigung der geheiligten Person von Louis XVI. «eine
beispiellose und für alle Zeiten denkwürdige Rache nehmen und die
Stadt [Paris] einer militärischen Exekution und einem gänzlichen Ruin
preisgeben».8 Kant aber hatte sich in überlieferten Gesprächen lebhaft gegen die Einmischung des Landes, dessen Untertan er war, in
das Experiment der französischen Revolution geäußert,9 an der er
ja, wie er es selbst formulierte, «dem Wunsche nach, der nahe an
Enthusiasmus grenzt», teilnahm (S. 391). So ist auch sein Friedensentwurf als eine juristisch-philosophische Stellungnahme zugunsten der französischen Revolution zu verstehen. Dass keines seiner
Werke eine größere Resonanz auslöste als sein gelehrtes Eingreifen
in die europaweit wuchernde Friedens-Diskussion, an der sich in
Deutschland nahezu alle beteiligten, die damals Rang und Namen
hatten,10 hat gewiss auch damit zu tun, dass die französische Revolutionsverfassung in ihrem Titel VI den Verzicht Frankreichs festgeschrieben hatte, einen Eroberungskrieg zu führen (wie die Jakobinerverfassung in ihrem Art. 119 auch). Kant hielt übrigens den
Präventivkrieg nur im Naturzustand für rechtmäßig (S. 163: jus praeventionis); andererseits sei nur diejenige Verfassung eines Volkes
«rechtlich gut», welche den Angriffskrieg nach Grundsätzen zu meiden «ihrer Natur nach» beschaffen ist, und das sei ausschließlich die
8 Manifest des Herzogs von Braunschweig, in: Walter Markov (ed.),
Revolution im Zeugenstand. Frankreich 1789-1799, Bd. 2, Leipzig 1985, S.
263.
9 Vgl. Manfred Kuehn, Kant. A Biography, Cambridge 2001, S. 340-343,
372-378.
10 Vgl. Helmut Bock (ed.), Krieg oder Frieden im Wandel der Geschichte, Berlin
1989; Zwi Batscha / Richard Saage (ed.), Friedensutopien, Frankfurt 1979.
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republikanische Verfassung (S. 391). Auch hier setzt Kant auf einen
sich objektiv vollziehenden Geschichtsprozess (S. 400).
In einer der vielen seinem Friedenspamphlet damals gewidmeten Rezensionen hieß es, die erhabene Gesinnung des ehrwürdigen
Weisen würde noch von der spätesten Nachwelt bewundert werden.11
Gesinnung hin, Gesinnung her; dafür braucht man keine Philosophen. Man hat sie, oder hat sie nicht, die Gesinnung. Es ist weniger
das Bekenntnis Kants zum Frieden, das heute in Erinnerung zu rufen
viel Sinn macht; es sind vielmehr seine Erkenntnisse, die ihn als einen
philosophischen Zeitgenossen noch unserer politischen Gegenwart
ausweisen, wenn es darum geht, Einsichten in das unbedingt Erforderliche zu gewinnen, um dem heutigen militärischen Morden ein
Ende zu bereiten.
Wie es einem Systemdenker zukommt, hat Kant seine friedenspolitischen Auffassungen zu einer geschlossenen Theorie verdichtet. Diese wiederum hat er als deren notwendiges Element in seine
Geschichts-, Sozial- und Rechtsphilosophie integriert. Das alles soll
hier nicht reformuliert, geschweige denn verknappt werden, denn
das Gedankengeflecht des Patriarchen deutscher Metaphysik zu komprimieren, heißt sich dem Verdacht wie der Gefahr auszusetzen, an
seinen Gedankengängen zu manipulieren. Davon zeugt und lebt eine
ganze Literatur.
Vielmehr soll hier dicht an den Originaltexten entlang auf die
damals wie heute zum (im Doppelsinn des Wortes:) Nach-Denken
provozierende rechtsphilosophische und rechtspolitische Substanz
seiner Friedenskonzeption verwiesen werden, auch um das Vorurteil abzubauen, deren Autor habe eine Kontaktaufnahme mit der
Wirklichkeit vermieden, damit sich sein genialisches Überhirn vollständig dem In-sich-Geschäft der Vernunft widmen könne. Ein Philosoph von gestern, dessen Ideen nicht mehr heute zu provozieren
vermögen, hat aufgehört ein Philosoph zu sein. Auf Kant, wie sich
gleich zeigen wird, trifft das nicht zu, auch wenn in der Sekundärliteratur zu seiner Rechtsphilosophie zumeist die Frage nicht einmal
gestellt wird, gegen welche Theorien und Praktiken er seinerzeit zu
Felde zog, wie ja auch die allermeisten Darstellungen seiner Sozial11 Friedrich Schlegel, «Versuch über den Begriff des Republikanismus.
Veranlasst durch die Kantische Schrift zum ewigen Frieden» [1796], in:
Kant, Zum ewigen Frieden. Mit Texten zur Rezeption 1796-1800, Leipzig
1984, S. 104
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philosophie, Aktualisierungen peinlich vermeidend, eher der Obduktion eines Toten ähneln. Und wer ist toter als ein aufgehörter
Philosoph? Töricht wäre es zu erwarten, dass man bei Kant die Lösung der Welträtsel abrufen könnte. So funktioniert die Rezeptionsgeschichte der großen Denker nicht. Aber Kant hat Einsichten zum
Fortschrittsprozess der Menschheit beigesteuert, hinter die zurückzugehen ihr das Überleben kosten oder sie zumindest in ihr barbarisches Zeitalter zurückwerfen könnte, bevor wir ihm entkommen sind.
Im eigentlichen Sinne kommt es auch gar nicht auf eine Ehrung
Kants an. Etwas für seine wissenschaftliche Hinterlassenschaft zu
tun, heißt den Wahrheitsgehalt seiner Provokationen in unsere eigene Gedankenwelt einzuschleusen. Wozu allerdings Grund genug
vorhanden ist.
In viererlei Hinblick soll zwar nicht der Ruf: «Zurück zu Kant!»
legitimiert werden, wohl aber die Warnung: «Kein Zurück hinter
Kant!»
a. Zunächst hielt er das kriegerische Morden der Menschen durch
ihresgleichen nicht für ein durch deren aggressive Triebausstattung
definitiv bedingtes Verhaltensmuster.12 Ohne sich die Natur des
Menschen schönzureden (S. 202: aus so «krummem Holze», als woraus er gemacht ist, könne nichts ganz Gerades gezimmert werden),
war er jedenfalls der Meinung, dass Kriege gesellschaftsbedingte
Phänomene seien, charakteristisch für vorübergehende Phasen der
Menschheitsentwicklung, und zwar während ihrer barbarischen Zeiten. Kriegstapferkeit, so schrieb er hintergründig, sei die höchste
Tugend der Wilden – in ihrer Meinung (S. 477). Wenn auch die Menschengattung zuweilen an ihrer Selbstzerstörung arbeite, so fühle sie
sich doch zu einer «fortschreitenden Koalition in eine weltbürgerliche Gesellschaft von der Natur bestimmt» (S. 479). Zwar seien Kriege zunächst unvermeidliche Antagonismen, die aber auf dem von
der Natur verfolgten Gang «unsere Gattung von der unteren Stufe
der Tierheit allmählich bis zur höchsten Stufe der Menschheit zu
führen», schließlich in einem «weltbürgerlichen Zustand» als dem
Schoß enden, «worin alle ursprünglichen Anlagen der Menschengattung entwickelt werden (S. 203 ff.). Frieden, der ewige insbesondere, war für Kant das Ergebnis eines in der Objektivität menschli12 Vgl. Alexander Mitscherlich, Die Idee des Friedens und die menschliche
Aggressivität, Frankfurt 1969, S. 110, 123, 129.
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cher Gesellschaftsentwicklung angelegten Fortschrittsprozesses, kein
Traum, auch kein durch Moralisieren herbeizuführendes Sofortereignis, sondern eine dem «Mechanismus der Natur» gemäße, in der
objektiven, weil «natürlichen Tendenz» (S. 479) einer «ins Unendliche fortschreitenden Annäherung» (S. 338) liegende subjektive Verhaltensentwicklung. Nicht auf den Edelsinn der Völker setzte Kant,
sondern auf ihren Eigennutz (S. 317).
Damit ist aber auch gesagt, dass Kriege zu erleiden keine von
Gott auferlegte Strafe ist, wie Kriege zu führen keine göttliche Mission. Letzteres beansprucht aber die Bush-Administration mit ihrer
Kreuzzugsversion von Kriegen samt ihrer Blasphemie: «We are a
nation under God» nicht weniger als der Terroristen Taten in Allahs
Namen. Als ob Kants Beschreibung von Mächten, «die von der Frömmigkeit viel Werks machen und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen
wollen» (S. 309), auf jene Frömmler aus Washington und deren einfältige Dreifaltigkeit von God, Nation and President gemünzt wäre.
Und zeigen nicht alle unsere eigenen Erfahrungen, dass Kriege
menschengemacht sind: Bevor sie geführt werden, werden sie vorbereitet und dann auch noch in durchaus irdischem Interesse herbeigelogen. Krieg, von Kants Schüler Herder als ein Morden auf
Befehl bezeichnet,13 ist die brutalste Form von Staatsterrorismus. Er
hat nicht nur einen Anlass, er hat vor allem eine Ursache. Gesellschaftliche Kausalitäten zu verhüllen, gehört freilich zu den wichtigsten Funktionen jener mit den militärischen Gewalthabern kollaborierenden medialen Machthaber. Ohne eine auch diese Zusammenhänge aufklärende Gegensteuerung ist kein Krieg zu verhindern.
b. Sodann hat der kleine Mann aus Königsberg die Kriegsentstehung und -führung aus den Interessen der Obrigkeiten erklärt, und
damit das Interesse am Frieden dem Volk zugeordnet. Der gewiss
nicht fortschrittsfeindliche Wilhelm von Humboldt verargte in einem Brief an Friedrich Schiller keine vier Wochen nach dem Erscheinen von Kants Friedenspamphlet dessen «wirklich zu grell
durchblickenden Demokratismus».14 Wenig später schrieb Christian
13 Herder, Sämtliche Werke (ed. Suphan), Bd. 13, Berlin 1887, S. 109.
14 Vgl. Humboldts Brief vom 30. Oktober 1795, in: Anita u. Walter Dietze
(ed.), Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800, Leipzig/
Weimar 1989, S. 125. Zum Demokratismus von Kants Rechtsphiloso-
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Gottlieb Arndt, ein in russischen Diensten stehender ehemaliger
Schüler Kants, Jurist seines Zeichens, seinem Freund Theodor Gottlieb von Hippel, auch einem Schüler Kants und ebenfalls Jurist: Der
Illustrissimus werde für diese Schrift wohl keine goldene Dose mit
Brillianten erhalten, dies auch nicht erwartet, sondern, vor seinen
Oberen unbefangen stehend, auf die Frage, was ihn so keck mache,
lächelnd mit Solon geantwortet haben: «Meine Herren, es ist mein
Alter».15
Zieht man die Konsequenz aus Kants rhetorischen Fragen, welches Recht eigentlich der Staat gegen seine eigenen Untertanen habe,
sie zum Krieg gegen andere Staaten zu brauchen (S. 161), und welches Recht der sich als Staatseigentümer gerierende Souverän, seine
Untertanen in den Krieg wie auf eine Jagd zu führen und zu einer
Feldschlacht wie auf eine Lustpartie (S. 299), gelangt man unschwer
zu einer Illegalisierung des Krieges als Mittel der Politik. Mit der
Staatenpflicht zum Frieden korrespondiert bei Kant das Menschenrecht auf Frieden: Jeder (!) Mensch habe das Recht, im Frieden zu
sein (S. 479).
Unschwer lässt sich übrigens aus nachfolgender Forderung Kants
auch ein pazifistischer Imperativ erschließen: Jeder Staat werde in seinem Innern so organisiert, dass nicht die Staatsoberhäupter, «die
des Krieges nie satt werden können» (S. 289), weil sie der Krieg nichts
kostet, da sie ihn auf des Volkes Kosten führen, sondern das Volk
die entscheidende Stimme habe, ob Krieg sein solle oder nicht (S.
284); nicht das zur Rechtfertigung von Kriegen allezeit bereite diplomatische Korps, sondern nur das die Drangsale des Krieges und
die nachfolgende Schuldenlast auch erleidende Volk sei über einen
Krieg zu befinden berechtigt (S. 299). In Kants unterschiedlicher
Zuordnung der Kriegs- und der Friedensinteressen auf die Obrigkeit einerseits und andererseits auf das Volk dürfte ein Denkschritt
in Richtung auf eine Geschichtstheorie vorliegen, in deren Fortschrittskonzeption die Pro- und Kontra-Akteure sich zueinander
antagonistisch verhaltende Klassen sind.
Kant hat sogar die Begründung für einen anarchistischen Imperativ geliefert: Der Besitz der Gewalt, heißt es bei ihm, verderbe «unphie vgl. grundlegend: Ingeborg Maus, Zur Aufklärung der Demokratietheorie (im Anschluss an Kant), Frankfurt 1992.
15 Vgl. Rudolf Malter (ed.), Immanuel Kant in Rede und Gespräch,
Hamburg 1990, S. 425 (der Brief ist vom 16. 12. 1795).
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vermeidlich (!) das freie Urteil der Vernunft» (S. 319). Man denke
diesen Satz zu Ende! Und gibt es nicht tausend gute Gründe, diesen
Wahrspruch jenen amerikanischen Staatsmännern und ihren deutschen Subunternehmern mit beiden Händen ins Stammbuch zu
schreiben, die für die USA wenn schon nicht die Berechtigung zu
einer Weltherrschaft (Global Domination), dann zumindest zu einer
Weltführerschaft (Global Leadership), ob mit ob ohne Krieg, zubilligen.16
c. Ferner hat Kant das Wechselverhältnis von Despotismus nach
Innen und Kriegspolitik nach Außen, aber eben auch von inner- und
zwischenstaatlicher Freiheitsverwirklichung thematisiert. In der Zwillings-Negation des Völkerrechts und der Bürgerrechte durch die
Bush-Administration erleben wir ja grade die reziproke Bestätigung
von Kants These. Die völkerrechtswidrigen Kriege der USA gegen
Afghanistan und den Irak hatten eine innerstaatliche Attacke auf die
«fundamental individual rights and liberties» zur Folge, die von USamerikanischen Juristen verständlicherweise stärker wahrgenommen
worden sind als bisher von ihren Kollegen aus dem alten Europa.17
Wir sind Zeitzeugen eines Vorgangs, den man Selektive Rechtsanwendung nennen kann. Die Sache ist so alt wie das Recht selbst; nur
die Bezeichnung ist neueren Datums, und neu ist vor allem die globale Dimension dieses Vorgangs. An einem Beispiel demonstriert:
Im Rahmen des von ihm ausgerufenen «Weltkrieges gegen den Terrorismus» befahl George Dabbeljuh Bush am 13. November 2001,
dass jeder ausländische, sich in den USA legal oder illegal aufhaltende oder aber in Afghanistan und sonstwo (in Käfighaltung?) gefangene suspected terrorist von einem Militärgericht in einem Geheimverfahren zur Verantwortung zu ziehen sei, und zwar ohne Berufungsoder Revisionsmöglichkeit an ein Ordentliches Strafgericht. Gleichzeitig beauftragte er seinen Verteidigungsminister, für die anbefohlene antiterroristische Militärgerichtsbarkeit ein entsprechendes Regelwerk auszuarbeiten. Ein solches Prozessreglement hat Mister
Rumsfeld nach umfangreichen Konsultationen vorgelegt. Es ermöglicht im Extremfall, dass ein Angeklagter am Ende eines Geheim16 Vgl. Zbigniew Brzezinski, The Choice: Global Domination or Global Leadership, New York 2004.
17 Vgl. Ronald Dworkin, «Terror & the Attack on Civil Liberties», in: The
New York Review of Books, Bd. 50, Nr. 17, November 2003, S. 37-41;
Cynthia Brown (ed.), Lost Liberties, New York 2003.
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prozesses zum Tode verurteilt wird, und zwar auf der Grundlage
von Beweismaterial, das weder er noch sonst jemand außerhalb des
Militärpersonals kennt. Damit verglichen erscheinen die berüchtigten, das eigene Strafprozessrecht der DDR gröblichst verletzenden
Waldheim-Prozesse von 1950, in deren Ergebnis 31 Nazi-Verbrecher hingerichtet wurden, als Mustervorgänge von Rechtsstaatlichkeit!
Das Bush/Rumsfeld-Reglement ist eine rücksichtslose Verletzung
eines ganzen Bündels von Bestimmungen des auch für die USA geltenden Völkerrechts (unter anderem der Haager Landkriegsordnung
von 1907, des III. und IV. Genfer Abkommens über die Behandlung
der Kriegsgefangenen und den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten von 1949). «Alle Menschen sind vor Gericht gleich», heißt es
im Artikel 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte von 1966/76, deren Mitglied die USA seit immerhin
1992 sind, und zu den Mindestgarantien eines jeden Angeklagten
wird erklärt, dass nur in seiner und in seines von ihm selbst gewählten Verteidigers Anwesenheit verhandelt werden darf, und dass ein
Verurteilter zudem berechtigt ist, das Gerichtsurteil durch ein höheres Gericht nachprüfen zu lassen.
Anstelle der rechtlich gebotenen Gleichheit aller vor Gesetz und
Gericht selektiert das Bush/Rumsfeld-Reglement in brutaler Voreingenommenheit die des Bösen Verdächtigen aus den Reihen der
Allgemeinheit. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und da ich gut
bin, ist der andere böse. Die Wohltaten des Rechtsstaates gelten nur
für die Guten, und die sind unverdächtig. Um die Verbrecher als
Verbrecher zu erkennen, braucht man kein Gericht; das Militär macht
es schon. Hier haben wir es also mit selektiver Rechtsanwendung,
dem Zwilling der selektiven Unrechtsanwendung zu tun. Wer sich
aber über die Minimalbedingung eines Rechtsstaates, die Gleichheit
aller vor dem Gesetz, hinwegsetzt, der begnügt sich mit höchstens
der halben Legalität. Die aber ist, wie die halbe Wahrheit, zuweilen
schlimmer als gar keine.
Merkwürdig übrigens, dass diejenigen, die den völkerrechtswidrigen Kriegsüberfall der USA auf Afghanistan in teutscher Vasallentreue (Joschka F.: «we appreciate the leadership of the USA») zu
einer «humanitären Intervention» schönredeten, nun auf einmal das
Menschenrechtsvokabular aus ihrem Gedächtnis haben rutschen lassen. Dabei ist doch das eine Unrecht, die Missachtung der rule of law
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gegenüber den Kriegsgefangenen, nur die Fortführung des anderen
Unrechts, das ihre Gefangennahme ermöglichte. Nicht zu vergessen: Staatsterrorismus ist nicht nur eine Folge von Privatterrorismus,
sie gehört auch zu deren Ursachen.
Immerhin hat Deutschland das Statut des International Criminal
Court (ICC) ratifiziert, während die USA in ungebrochener Selbstherrlichkeit diesem Weltstrafgericht nicht beizutreten, die Kriegsverbrecher ihres eigenen Landes also nicht neutralen Richtern zu
überantworten gedenken. Wiederum Selektive Rechtsanwendung:
Während Deutschlands Außenminister im Zusammenhang mit der
ICC-Gründung von einem Quantensprung in der Völkerrechtsentwicklung spintisierte – Herr, vergib ihm nicht, denn er wusste, wovon er sprach –, genehmigt sich die übriggebliebene Supermacht
eine Ausnahme-Rechtsstellung unter den Staaten dieser Erde: Das
internationale Strafrecht soll nur die anderen verpflichten, wie das
internationale Strafgericht nur die anderen verurteilen soll.
Das nationale Recht von seiner Verbindlichkeit für jedermann,
das internationale Recht von seiner Verbindlichkeit für jeden Staat
zu entlasten, heißt seinen Geltungsanspruch zu negieren. Selektive
Rechtsanwendung als Verfallserscheinung des Völkerrechts. Man
könnte sie auch dessen Leugnung nennen, kürzer noch: es handelt
sich schlicht um eine schlaue Form von Willkür.
Kant hingegen hatte das Existenzproblem eines innerstaatlichen
Friedens ausgeweitet auf den zwischenstaatlichen Frieden. Wie der
Sozialkontrakt, durch den sich das Volk zu einem Staat konstituiert,
dessen einzige Legitimationsgrundlage darstelle, so auch der nach
der Idee eines ursprünglichen Gesellschaftsvertrages gebildete Völkerbund für die internationale Rechtsordnung (S. 130, 161, 447). Den
Dreiklang eines Selbstbestimmungsrechts des Individuums, des Volkes und der Menschheit gibt es in dieser juristischen Klarheit erst
bei Kant. Auch hier verblüfft Kants Demokratismus: Die Idee einer
mit dem natürlichen Recht jedes Menschen übereinstimmenden Konstitution, dass nämlich die dem Gesetz Gehorchenden zugleich auch
die das Gesetz Gebenden sein sollen, sei die ewige Norm für alle
bürgerliche Verfassung überhaupt und für den ewigen Frieden (S.
397). Die damit als Naturabsicht wie als Vernunftbegriff etablierte
Identität von Regierenden und Regierten (und nichts anderes ist wirkliche Demokratie!) zu Ende gedacht gibt einen Vorgeschmack auf
die für Sozialisten wie für Kommunisten als conditio sine qua non ihrer
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Zielstellung unverzichtbare Vergesellschaftungsproblematik. Wie der
Mensch einen natürlichen Hang habe, sich zu vereinzeln, so habe er
auch «eine Neigung, sich zu vergesellschaften», da er sich dabei mehr als
Mensch, d. i. die Entwicklung seiner Naturanlagen fühle (S. 199).
d. Und schließlich ist Kants ureigenes, überwiegend unbeachtetes Transferieren seines allseits geläufigen kategorischen Imperativs vom
Gegenstandsbereich der zwischenmenschlichen auf den der zwischenstaatlichen Beziehungen von allerhöchstem Gegenwartsinteresse. Ins Außenpolitische gewendet, postuliert nämlich sein nicht
von Ungefähr auch in seinem Friedenstraktat rezipierter Imperativ:
«Handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden» (S. 327), die Norm eines Miteinanders gleichberechtigter Staaten. Diese Option Kants für eine «Föderation nach
einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht» (S. 283) stimmt
im Großen und Ganzen mit den Grundprinzipien des geltenden
Völkerrechts der Gegenwart überein, steht aber in einem unbedingten Gegensatz zur offiziell als neue «Nationale Sicherheitsstrategie»
verlautbarten und blutig praktizierten Abkehr der US-amerikanischen
Außenpolitik von einer durch das atomare Patt erzwungenen internationalen Kooperationspolitik hin zu einer unilateralen Gewaltpolitik.18 Nichts Geringeres als den zivilisatorischen Hauptgewinn der
Völkerrechtsentwicklung im 20. Jahrhundert, die Domestizierung
der Kriegspotentiale durch das Gewaltverbot des Art. 2, Nr. 4, der
UN-Charta, negierte der durch ein dubioses Wahlverfahren an die
Macht gemogelte US-Präsident, als er in seiner Grundsatzrede vom
17. März 2003, drei Tage vor dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA gegen den Irak, diesen selbstherrlich mit den Worten
rechtfertigte: «Die USA haben das souveräne Recht, Gewalt einzusetzen, um ihre nationale Sicherheit zu garantieren.[…] Da der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist, deshalb werden wir der unseren gerecht».
18 Vgl. Christian Schaller, «Massenvernichtungswaffen und Präventionskrieg», in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Bd. 62,
2002, S. 641-668; Knut Ipsen, «Ein neues jus ad bellum?», in: Stefan
Machura (ed.), Recht – Gesellschaft – Kommunikation, Baden-Baden 2003,
S. 242-251; Zurück zum Faustrecht? Die Bedeutung des Völkerrechts für ein
friedliches Zusammenleben der Völker in einer Welt im Umbruch (Konferenz der
Friedrich-Ebert-Stiftung), Berlin 2003, besonders die Referate von
Bernhard Graefrath, Norman Paech und Gerhard Stuby.
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Wieder einmal entpuppte sich die Pax Americana als Bellum Americanum. Global domination oder («bloß») Global leadership zu beanspruchen, hat sich ununterscheidbar als konzeptionelle Vorbereitung von
Völkerrechtsverbrechen erwiesen! Ist nicht sogar zu befürchten, dass
das internationale Unrecht zum internationalen Recht wird? Die
völkerrechtsgemäße Friedensordnung läuft unübersehbar Gefahr,
durch eine völkerrechtswidrige Kriegsordnung ersetzt zu werden.
Nicht das erste Mal in der Weltgeschichte fände damit eine rückwärtsgewandte Metamorphose der Gewalt aus einer bloß tatsächlichen zu
einer auch rechtlichen, des Unrechts zum Recht statt. Der Jurist
spricht dann von einer normativen Kraft des Faktischen. Das teils
sofortige, teils allmähliche Einknicken der Europäischen Union vor der
übriggebliebenen Superpower ist ein Indiz. Macht macht Recht, aber
auch Unrecht.19
Wenn die Reichen und Mächtigen dieser Erde die Globalisierung der American version of market capitalism dazu benutzen, um die
strukturellen Gewalten in der Weltgesellschaft von heute festzuschreiben und damit die Ausbeutung der Armen und Machtlosen zu petrifizieren, könnten diese Armen und Machtlosen mit terroristischer
Gegengewalt reagieren, und im Extremfall wären die Weichen für
eine globale Katastrophe gestellt.
Die das Verbot eigenmächtig ausgeübter zwischenstaatlicher
Gewalt ebenso wie die «souveräne Gleichheit aller ihrer Mitglieder»
dekretierende Satzung der Vereinten Nationen, und damit indirekt
auch die Friedenskonzeption des Immanuel Kant, wie geschehen,
als veraltet zu verwerfen, da sie die Präventivkriegspolitik der USA
und ihrer willigen Vasallen nicht hatten verhindern können, entspricht
dem intellektuellen Niveau des Vorschlags, in den Strafgesetzbüchern
das Mordverbot zu streichen, da es die zahlreichen Morde allerorten
nicht habe verhindern können!
Als für einen Aufklärer selbstverständlich entwickelte Kant eine
von jedweder Religion abgekoppelte, ausschließlich mit Erfahrung,
Verstand und Vernunft operierende, auf ein: «Die Natur hat gewollt»
sich gründende Rechtsphilosophie. Da seine Kritik der Vernunft mit
einer Vernunft operierte, der sich wie die Gesetzgebung so auch die
Religion unterwerfen müsse, «die sich durch ihre Heiligkeit gemei-

19 Vgl. H. Klenner, Recht und Unrecht, Bielefeld 2004.
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niglich derselben entziehen wolle»,20 landete sie nicht in Irrationalitäten und ist auch nicht für das «triumphale Unheil» verantwortlich
zu machen, in dessen Zeichen die vollends aufgeklärte Erde angeblich strahlt.21 In heutiger Zeit, da von der politischen Klasse die realkapitalistische Gesellschaft zu einer Wertegemeinschaft und die
realexistierende Staatenwelt zu einer diese Werte realisierenden Völkergemeinschaft, gar zu einer universitas christiana hochphilosophiert
oder -theologisiert wird, steht eine unvoreingenommene Sicht auf
die wirklichen Widersprüche dieser Welt und deren Ursachen tief
im Kurs, anders natürlich als das «abendländische Christentum», das
«abendländische Verfassungssystem», die «abendländische Kultur»
oder der «abendländische Mensch», dem sogar schon ein spezieller
«genetischer Code» (!) zugebilligt worden ist.22
Kant hingegen hat die von ihm als «Endzweck der Rechtslehre
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft» bezeichnete «fortdauernde Friedensstiftung» (S. 172) in der von der Natur bestimmten
Menschheitsgeschichte verortet. Soweit und solange Konflikte und
Kriege zum Selbstdisziplinierungsprozess des Menschen und der
Menschheit gehören, können sie eine progressive Funktion im Fortschrittsverlauf ausüben. Wie die Menschen einst durch den vorherigen Krieg aller gegen alle in Staatsgründungen hineingetrieben wurden, so werde die Menschheit durch die immer brutaleren und
kostspieligeren Kriege zu internationalen Vergesellschaftungen in der
Form von Völker- und Staatenverbindungen gezwungen werden. Der
Krieg als Triebfeder des Fortschritts, und ein Fortschritt, der dann
die Tendenz habe, den Krieg zu eliminieren. Gegen den von ihm
ansonsten bewunderten Mitaufklärer Moses Mendelssohn gewendet, der eine Vervollkommnung zwar des Menschen, nicht aber der
Menschheit für nachweisbar hielt, hält Kant den Vernunftweg der
Menschen über Bürger- und Staatenkriege in eine staats- und in eine
weltbürgerliche Verfassung für naturgegeben,23 denn: «Die Natur hat
gewollt…»!
20 Kant, Werkausgabe (Suhrkamp), Bd. 3, Frankfurt 1992, S. 13.
21 Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung [1944],
Frankfurt 1988, S. 9, 62.
22 So Paolo Prodi, Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum
modernen Rechtsstaat, München 2003, S. 342.
23 Kant [Anm. 1], S. 283, gerichtet gegen Mendelssohn, Gesammelte Schriften
(Jubiläumsausgabe), Bd. 8, Stuttgart 1983, S. 162-164.

47

WERNER SEPPMANN
A BSCHIED VON DER DIALEKTIK?

I. Methodenfragen sind für Robert Steigerwald immer zur Perspektive eingreifenden Handelns vermittelt. Seine Parteinahme für die
materialistische Dialektik wird von der begründeten Überzeugung
geleitet, dass es zu ihr, aufgrund ihres entlarvenden, alles Verfestigte
(im Denken und in der gesellschaftlichen Realität) in Frage stellenden Charakters keine Alternative gibt, wenn auf die Perspektive der
Gesellschaftsveränderung nicht verzichtet werden soll. Nicht verwunderlich also, dass die Dialektik für das offen, aber auch das versteckt affirmative Denken stets eine Provokation war. Theoretische
Strategien gegen das Aufklärungsdenken und die Konzepte sozialer
Selbstbestimmung waren folgerichtig meist mit der Ambition einer
Dialektik- und Materialismus-Kritik verbunden. Zwangsläufig hat
Robert Steigerwald sich deshalb immer wieder intensiv mit diesen
Versuchen, die theoretische Basis radikalen Denkens zu destruieren,
auseinandergesetzt, zuletzt in seinem Buch «Abschied vom Materialismus?».
Auch die gegenwärtige Offensive gegen die Prinzipien der Aufklärung (gleichgültig ob sie im Gewande der «Rationalitätskritik» oder
des «Dekonstruktivismus» geführt wird) «profiliert» sich durch die
Ablehnung dialektischen Denkens. Die postmodernistischen, neooder poststrukturalistischen usw. Positionen (die Namen und auch
die Vorgehensweisen sind verschieden, in der Sache geht es übereinstimmend um den Abschied von einem kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Denunziation kollektiver Selbstbestimmungsansprüche) verweigern sich zwar einer systematischen
Auseinandersetzung mit der Dialektik, orientieren sich aber an Prinzipien, die ihr entgegengesetzt sind: Statt den Zusammenhang zu
thematisieren, soll dem einzelnen Moment uneingeschränkte Aufmerksamkeit zuteil werden. Vorherrschend ist eine konzeptionelle
«Selbstgenügsamkeit», die sich in ihrer Tendenz mit der Betrachtung
des Fragmentarischen und Unabgeschlossenen zufrieden gibt. Das
unmittelbar Erfahrbare und die «kleine Form» gelten als die einzig
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«authentischen» Bezugspunkte philosophischen Denkens. Durch diese Beschränkung auf subjektivistische Erlebnisformen soll die «Sache selbst» zum Sprechen gebracht und ihrer vermeintlichen Unmittelbarkeit Reverenz erwiesen werden können, weil nur durch diese
intellektuelle Disposition Zwischentöne wahrgenommen würden und
Differenzierungsmomente unverdeckt blieben. Um verschüttete und
randständige Subjektansprüche zur Geltung zu bringen, werden «dezentrierte Erfahrungen» privilegiert, die mit Singularität und Unwiederholbarkeit gleichgesetzt werden; sie sollen als Kulminationspunkt
eines «postmodernen Bewusstseins» gelten, das sich seiner eigenen
Beschränktheit in Kongruenz zur Ziellosigkeit und angeblichen
Unfassbarkeit des gesellschaftlichen Geschehens bewusst sei: Die
philosophische Zurückhaltung und die kultivierte Scheu vor der Festlegung will als Spiegelbild einer prägenden Gegenwartserfahrung der
Ambivalenz und Kontingenz verstanden werden. Es wird zur Legitimierung dieser Haltung als evident vorausgesetzt, dass die Menschen sich über ihre Stellung in der Welt keine verlässlichen Vorstellungen (mehr) machen könnten und die Annahme einer gemeinsamen
Realitätsbasis als problematisch angesehen werden muss: Weil die
Erfahrungsperspektive ausschließlich individuell determiniert sei,
könne ein vereinigendes Band zwischen den Individuen kaum existieren.
Es wird jedoch nicht nur behauptet, dass es schwieriger geworden sei, eine krisengeprägte Gesellschaftswirklichkeit begrifflich zu
erfassen, sondern der sozialen Realität wird prinzipiell ihre «Auflösung» attestiert. Sie sei durchzogen von «Rissen» und «Brüchen», die
durch keinen Theorierahmen erklärbar seien. Es könne nur vom
Zusammenbruch der «Sinnstrukturen» die Rede sein, über die möglichen Gründe jedoch müsse geschwiegen werden. Weil die grundlegende Erfahrung in den postmodernen Lebensverhältnissen die
Unübersichtlichkeit und das Unbestimmte als prinzipieller Ausdruck
eines «irreduziblen Durcheinanders» (J. Derrida) seien, entziehe sie
sich grundsätzlich einer gedanklichen Durchdringung. Alle soziokulturellen Sachverhalte, die eindeutigen und die ambivalenten, sollen mit dem Schleier der Unentscheidbarkeit umgeben werden.
«Postmoderner Weltbezug ... meint im Sinne von Lyotard das
Auflösen ... [des] Materiellen zu lauter Nachrichten... Daraus folgt
nach seiner Behauptung der Übergang vom Materiellen zum Immateriellen» (B. Schmidt). «Bodenlos» geworden seien das Reale und
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das Illusionäre, aber auch Wahrheit und Lüge seien ununterscheidbar geworden: «Wir leben in einer Welt, in der die ureigenste Funktion der Zeichen darin besteht, die Wirklichkeit verschwinden zu
lassen», konstatiert Baudrillard und fügt an anderer Stelle hinzu, dass
«sogar der Widerspruch zwischen dem Realen und dem Imaginären
ausgelöscht ist». Es solle deshalb Abschied von der Idee eines einheitlichen Erfahrungsfundamentes genommen und stattdessen eine
«alternative» Reflexionsform kultiviert werden, «die Vielfalt betont,
an Fragmenten verweilt und auf Entzauberung der großen Synthesen setzt» (B. Giesen). Auszugehen sei von einem Kosmos pluraler
Vielheiten, der mit der Vorstellung eines rein subjektivistischen Status jeder Erfahrung korrespondiere: «Jeder [ist] auf sich selbst zurückgeworfen» (J.-F. Lyotard): Die philosophische und wissenschaftliche Rede solle sich deshalb von der Vorstellung einer «Inkommensurabilität der Wirklichkeiten» (W. Welsch) leiten lassen.
Ihrem Selbstverständnis nach ist diese Positionierung Ausdruck
einer unhintergehbaren «Pluralität», die als Weltverfassung und normative Folie des Denkens gleichermaßen verstanden wird: «Sämtliche als ‹postmodern› bekannt gewordenen Topoi – Ende der MetaErzählungen, Dispersion des Subjekts, Dezentrierung des Sinns,
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, Unsynthetisierbarkeit der vielfältigen Lebensformen und Rationalitätsmuster – werden im Licht
der Pluralität verständlich. Pluralität bildet auch die Leitlinie aller
fälligen Transformationen überkommener Vorstellungen und Konzepte» (W. Welsch). Mit der Pluralitäts-Kategorie soll ein Gegenprinzip zur Vereinnahmung des Individuellen und Besonderen durch
umfassende (totalisierende) Methodenansprüche installiert werden:
Weil kulturelle und soziale Phänomene sich durch eine kaum vermittelbare Singularität auszeichneten, führe zwangsläufig jeder intellektuelle Versuch, die Unmittelbarkeit zu transformieren, zu einem «Zwangsverhältnis» und einem «Totalitätswahn» (Welsch), zu
einer Unterordnung des Einmaligen und Unverwechselbaren unter
ein verallgemeinerndes Prinzip. Als Reaktion auf die angeblichen
«Anmaßungen» interpretierenden, also Zusammenhänge rekonstruierenden und Kausalitätsstrukturen thematisierenden Vorgehens solle
ein «postmodernes» Denken allen Erklärungsversuchen entsagen und
sich mit der Beschreibung eines alltagsweltlichen Unmittelbarkeitshorizonts zufrieden geben.
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II. Der «ideelle Gesamtgegner» des Diskurs-Denkens ist der Marxismus – auch dort, wo es nicht offen gesagt wird. Und es liegt auf der
Hand, dass er in gewisser Weise ein «dankbarer» Bezugspunkt ist.
Denn die «Meisterdenker» des Postmodernismus konnten ohne große
Anstrengung zur Illustration ihrer Auffassungen vom vereinnahmenden und subsumierenden Charakter der «Meta-Erzählungen» auf eine
historische Marxismus-Variante verweisen, in der den sozioökonomischen Strukturen die Funktion eines automatischen Subjekts
zugeschrieben wurde. Ironischerweise war es dieses Theorieverständnis, das sie einst selbst vertreten hatten. Die postmodernistischen
Vor-Denker kolportieren ein mechanistisches Gesellschaftsverständnis (das ihnen in wesentlichen Teilen in den Pariser Seminaren Louis
Althussers vermittelt wurde) aus ihrer eigenen intellektuellen Vergangenheit, in dem «gar nicht vorkommt, was Marx unter materialistischer Geschichtsauffassung verstanden wissen wollte» (O. Negt),
weil aus ihm das Handlungssubjekt, aber auch das dialektische Widerspruchsprinzip entfernt worden waren.
Warum das präsentierte Schreckgespenst «Marxismus» als Inbegriff einer verachtenswürdigen «großen Erzählung» jedoch nur in
einer vermittelten Weise etwas mit der dialektischen Methode und
einem historisch-materialistischem Wirklichkeitsverständnis zu tun
hat, wird deutlich, wenn ein auch nur oberflächlicher Blick auf deren einschlägigen Selbstbegründungstexte geworfen wird. Denn dort
werden genau solche Fragen problematisiert, die den Postmodernismus umtreiben. «Wir können die Bewegung nicht vorstellen, ausdrücken, ausmessen, abbilden, ohne das Kontinuierliche zu unterbrechen, ohne zu versimpeln, zu vergröbern, ohne das Lebendige
zu zerstückeln, abzutöten. Die Abbildung der Bewegung durch das
Denken ist immer eine Vergröberung, ein Abtöten – und nicht nur
die Abbildung durch das Denken, sondern auch durch die Empfindung, und nicht nur die Abbildung der Bewegung, sondern auch die
jedes Begriffs.» (W. I. Lenin) Schon durch dieses Zitat dürfte deutlich werden, dass die Antworten im historisch-materialistischen Diskurs differenzierter ausfallen, als es der postmodernistische Katechismus nahe legt. Und das wird noch deutlicher, wenn den gängigen
Vorwürfen unmittelbar die Selbstbegründungen dialektischen Denkens gegenüber gestellt werden:
• Der totalisierende Erkenntnisanspruch dialektischen Denkens,
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so wird behauptet, verleite zum Schematismus und ordne die Realität einem abstrakten Begriffsraster unter. Das historisch-dialektische
Methodenverständnis sieht jedoch anders aus: Marx greift schon in
der «Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Einleitung» dieses Problem
auf und distanziert sich von einer abstrakten Vorgehensweise, die
aus der geschichtsphilosophischen Fassung der Hegelschen Dialektik resultiert: «Dieses Begreifen besteht aber nicht, wie Hegel meint,
darin, die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu erfassen.»
• Eine ebenso geringe theoriegeschichtliche Plausibilität besitzt
ein weiterer zentraler Vorwurf: Der Marxismus, so hören wir, ignoriere systematisch die Eigenbedeutung des subjektiven Faktors gegenüber den strukturellen Einflüssen. In den «Ökonomisch-philosophischen Manuskripten» von Marx lesen wir zu diesem Thema
etwas ganz anderes: «Es ist vor allem zu vermeiden, die ‹Gesellschaft›
wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren. Das
Individuum ist das gesellschaftliche Wesen.»
Schon durch diese beiden Zitate (denen noch viele andere an die
Seite gestellt werden könnten) dürfte deutlich werden, dass es mit
der Substanz der postmodernistischen Dialektik- und MarxismusKritik nicht weit her ist. Dennoch wäre es voreilig, aus diesen kontrastierenden Reflexionsmustern zu schließen, der inhaltliche Kern
der Einwände sei schon vom Tisch. Denn wenn wir uns die Forschungspraxis anschauen, die sich der dialektischen Methode verpflichtet fühlt, müssen wir konzedieren, dass die Kritiker nicht a
priori unrecht haben, zumal die Gefahr eines methodischen Schematismus ja schon bei Hegel beginnt; für dessen Systemdenken ist
es geradezu konstitutiv, dass er die dialektischen Selbstverpflichtungen der Dynamik seines Systems opfert. Und nicht besser sieht es in
vielen Fällen bei den materialistischen Erben Hegels aus. Denn ohne
Frage hat es eine theoriegeschichtlich wirksame Tendenz des Ableitungsdenkens gegeben: Das Einzelne wurde als ein bloßes Moment
des Ganzen begriffen und das «Besondere» einer allgemeinen Tendenz untergeordnet. Selbst in der Opposition zu diesem Reduktionismus lebte eine objektivistische Grundtendenz fort, wie noch Georg Lukács’ Positionsbestimmung in «Geschichte und Klassenbewusstsein» erkennen lässt: «Die Kategorie der Totalität, die allseitige
bestimmende Herrschaft des Ganzen über die Teile ist das Wesen
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der Methode, die Marx von Hegel übernommen hat.» Wir sehen
hier, wie die oppositionelle Haltung zum Ökonomismus und mechanisch-materialistischen Determinismus zu einer Überdehnung des
Totalitätsbegriffes führt.
Einen Kern von Berechtigung hat auch die Problematisierung
undialektischen Fortschrittsdenken und eines abstrakten Vernunftpostulats. Während die Fortschrittsvorstellungen oft mit einem unangemessenen Objektivitäts- und Zwangsläufigkeitspathos auftraten, wurde die Vernunft-Kategorie zu selten in der dem materialistischen Denken einzig adäquaten Weise aus den konkreten Lebenskonstellationen heraus entwickelt, sondern der Reflexion des historischen
Prozesses als Schema vorausgesetzt. Die Liste marxistischer Denker
von Rang, die aufgrund «geschichtsphilosophischer» Notwendigkeitsvorstellungen auch noch die Stalinschen «Schauprozesse» meinten
rechtfertigen zu müssen, ist irritierend lang. Bedenkenswert ist ebenso
die «postmoderne» Problematisierung eingefahrener Denkmuster traditioneller Aufklärungsphilosophie, z.B. der Überzeugung, dass die
Welt dem Menschen grenzenlos verfügbar sei!
Obwohl der Postmodernismus also die Finger in offene Wunden
historisch-materialistischen «Erzählens» legt, führt die mit fundamentalistischem Pathos vorgetragene Kritik am dialektischen Denken vor
allem deshalb ins Leere, weil theoriegeschichtliche Zwischenphasen
und Extrempositionen für das Ganze genommen werden. Die Frage drängt sich auf, ob eine falsche Inanspruchnahme historisch-dialektischen Denkens ihre methodischen Prinzipen selbst tangiert? Die
Antwort kann nicht anders als in anderen Wissenschaftsbereichen
ausfallen: Stellt eine falsch durchgeführte Gleichung die mathematische Logik in Frage, oder mahnt sie nicht vielmehr ihre korrekte
Anwendung an? Aus der Instrumentalisierung der Vernunft beispielsweise folgt nicht zwingend ihre Verabschiedung, sondern die
Notwendigkeit, daran zu erinnern, dass «sie ihren Ort im Ensemble
der gesellschaftlichen Verhältnisse» hat (Th. Metscher), also kein weltloses Abstraktum darstellt und die Erfassung ihrer konkreten Bedeutung nur durch ihre «Ableitung aus Verhältnissen materiellen
Seins» (Metscher) möglich ist.
Eine ernsthafte Kritik an der Methode der konkreten Dialektik
müsste sich jedenfalls der Herausforderung ihres ganzen Reflexionsumfangs stellen; sie sollte vor allen Dingen bemüht sein, nicht in
jene Falle zu tappen, die schon Hegel mit seinem Universalitätsan53

spruch aufgestellt hat: Kritik am (historisch-)dialektischen Denken
verfehlt ihr Ziel, wenn sie selbst dem «Allgemeinen» verhaftet bleibt
und die spezifische Qualität der Dialektik in den verschiedenen Seinsbereichen und ihren jeweils besonderen Theoriemustern ihre Aufmerksamkeit verweigert.

III. Will die Beschäftigung mit der Dialektik ihren Gegenstand nicht
verfehlen, führt an der Berücksichtigung ihres immanenten Differenzierungsanspruches kein Weg vorbei: Sie ist zwar im Sinne einer
von Engels formulierten Definition Bewegungsform von Natur,
Geschichte und des Denkens gleichermaßen, jedoch existiert diese
Einheit nur auf der Basis einer inhaltlichen Präzisierung, die um so
wichtiger wird, je abstrakter und «weiträumiger» die Kategorien der
Dialektik angewandt werden. Es ist von grundlegender Bedeutung,
dass ihre Selbstbegründung – von Hegel ausgehend – in der Auseinandersetzung mit der geschichtlichen Welt stattgefunden hat und in
ihrer doppelten Bedeutung als Bewegungsgesetz der Wirklichkeit und
des diese Wirklichkeit widerspiegelnden Denkens begriffen wird.
Schon bei Hegel taucht am Horizont die Kategorie Arbeit als das
die Dialektik des Sozialen konstituierende Moment auf. Jedoch «klammert» er diesen konkret-historischen Begründungskontext gleichzeitig wieder ein, um Dialektik als umfassende Methode anwenden
zu können. Sie wurde von ihm als «allgemeine» Verfahrensweise gehandhabt, ohne dass er jedoch ihren Doppelcharakter gänzlich vernachlässigt hätte.
Marx knüpft formal an das Hegelsche Dialektik-Verständnis an,
radikalisiert es jedoch: Die Welt repräsentiert für ihn eine Einheit,
die aber eine entscheidende Differenz aufweist: zwischen der (geschichtlichen) Welt, die die Menschen «selbst gemacht», und einer
Natur-Geschichte, die sie «nicht gemacht» haben. Marx unterscheidet (ein Denkmotiv Giambatista Vicos aufnehmend) nicht nur zwischen Geschichte und objektiver Natur, sondern er begreift diesen
Unterschied auch als qualitative Differenz.
Aus dieser Akzentuierung ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die Konzeption der Dialektik: Es ist nicht übertrieben,
von einer «kopernikanischen Wende» zu sprechen, weil nun zum entscheidenden Bezugspunkt die durch die handelnden Subjekte konstituierte Gesetzmäßigkeit des Sozialen wird. Durch die Arbeitspraxis werden soziale Prozesse mit kausalem Charakter in Gang gesetzt,
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die sich qualitativ von der Naturkausalität unterscheiden: Der handelnde Mensch bezieht sich auf eine Objektivität, die er durch sein
Handeln selbst konstituiert hat. Die vergesellschafteten Menschen
sind gleichzeitig «Produkte» und Schöpfer ihrer Lebensumstände,
deshalb ist das Verhältnis von handelnden Subjekten und objektiven
Umständen ein synchrones: «Also ist der gesellschaftliche Charakter
der allgemeine Charakter der Bewegung: wie die Gesellschaft den
Menschen als Menschen produziert, ist sie durch ihn produziert»
(Marx).
Suspendiert wird durch das sozial-ontologische Dialektik-Verständnis bei Marx nicht die Tatsache, dass Natur die Voraussetzung
der Geschichte und der Mensch ein «gesellschaftliches Naturwesen»
(Marx) ist; sie ist vielmehr mitgesetzt: Die menschliche Tätigkeit bleibt
an die objektiven Bewegungsformen der Natur gebunden, jedoch
ermöglicht dem Menschen gerade die objektive Regelhaftigkeit der
Natur, diese seinen eigenen Zwecken «einzuverleiben»: Er bringt die
Naturgesetzlichkeiten mit seinen Bedürfnissen in Übereinstimmung.
Das Ergebnis dieser bewusstseinsvermittelten Auseinandersetzung
der Menschen mit der Natur ist die Konstitution einer (sozialen)
Seinssphäre mit eigenen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten. Der
Transformationsleistung der menschlichen Arbeit kommt dabei eine
besondere Rolle zu, weil das «Wesen der Arbeit darin besteht, dass
sie über dieses Gebanntsein der Lebewesen in die biologische Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt hinausgeht. Nicht die Vollendung
der Produkte bildet das wesentlich trennende Moment, sondern die
Rolle des Bewusstseins, das gerade hier aufhört, ein bloßes Epiphänomenon der biologischen Reproduktion zu sein: ein Produkt ist,
sagt Marx, ein Resultat, das beim Beginn des Prozesses ‹schon in der
Vorstellung des Arbeiters›, also schon ideell vorhanden war.» (G.
Lukács)
Durch den Prozess der arbeitsvermittelten Selbstkonstituierung
der Gesellschaft kann soziales Wissen nicht mehr als Ausdruck einer
bloß «äußerlichen» Anschauung (wie der alte Materialismus meinte)
angesehen, sondern muss als ein Moment gesellschaftlicher Selbsterkenntnis begriffen werden: Weil die vergesellschafteten Subjekte
zugleich als aktive und passive Elemente des Geschehens fungieren,
sind theoretische Erkenntnisakte, ebenso wie die auf praktische
Aufgaben zielenden Analyseschritte, selbst Momente des gesellschaftlichen Ganzen: «Denken und Sein sind also zwar unterschieden, aber
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zugleich in Einheit miteinander», heißt es beim Marx der «Ökonomisch-philosophischen Manuskripte». Deshalb kann Denken «für
die [historische] Dialektik nicht bloß bedeuten, nachträglich das
bereits Vollzogene anschauen», sondern es ist in Rechnung zu stellen, dass sie «selbst ein Faktor im Prozess, ein ununterbrochenes, für
alle Geschichte wesenhaftes Sichselbstbegreifen und damit aktive
Teilnahme am Geschehen, eben Tätigkeit oder Erzeugung» ist. (L.
Kofler) Dass in einem sogenannten «Historisch-kritischem Wörterbuch des Marxismus» die Akzentuierung dieses realen Konstitutionszusammenhangs von Gesellschaft und Geschichte regelmäßig als
«identitätsphilosophisches» Relikt missverstanden und denunziert
wird, spricht nicht für dessen theoretische Zuverlässigkeit.

IV. Auf der Grundlage eines Verständnisses des sozialen Geschehens als wechselseitiges Bedingungsverhältnis von Subjekt und Objekt kann Individuelles kaum mehr unproblematisch einer allgemeinen Bewegungstendenz subsumiert werden, weil das (gesellschaftlich)
Allgemeine genauso wenig ohne handelnde Subjekte existiert, wie
eine individuelle Existenz jenseits des sozialen Kontextes auch nur
denkbar ist. Jedoch immunisiert eine solche sozial-ontologische Sichtweise auch gegen die entgegengesetzte Einseitigkeit einer fixierenden Betrachtung der Einzelerscheinung und des Individuellen. Die
Konstitutionsstruktur des Sozialen selbst legt die Einsicht nahe, dass
überhaupt erst durch die theoretische «Vermittlung» sich das Einzelne in seiner Einzelheit und Besonderung erschließen lässt: Individuelles und Besonderes können nur begriffen werden als Differenz zu einem Allgemeinen und in Beziehung zu ihm. Das ist schon
eine logische Notwendigkeit, und eine sachliche allemal. Denn die
Beziehungen zwischen ihnen sind nicht nur eine Sache formaler Relationalität, sondern von gegenseitiger Beeinflussung, auch konstitutiver Abhängigkeit.
Ein die einzelnen Momente isolierendes und überhöhendes Vorgehen erreicht das Gegenteil des Intendierten; es ignoriert den realen Reichtum der Momente, die Vielgestaltigkeit der Vermittlungen
und die Spezifik der Konkretheit. Jenseits einer Vorstellung vom
objektiven und strukturiertem Zusammenhang wird den Erscheinungsformen des Einzelnen der Status von «Tatsachen» zugesprochen, die nur noch registriert und bestaunt, jedoch nicht mehr verstanden werden können. Es werden bestimmte Aspekte der Einzel56

erscheinungen überhöht, deren ganze Fülle aber vernachlässigt. Vor
allen Dingen bleibt durch diese faktische Festschreibung unberücksichtigt, dass das Einzelne – in den verschiedenen Konstitutionszusammenhängen in höchst unterschiedlicher Weise – Bewegtes und
Bewegendes zugleich ist, dass seine Bedeutung von der realen Prozessualität nicht zu trennen ist.
Da Individuelles und Allgemeines nicht in einem polaren Gegensatz zueinander stehen, kann auch das Erkenntnisbemühen, wenn
es einen Sachverhalt oder den differenzierten Charakter einer Einzelheit angemessen begreifen will, nicht von den realen Vermittlungsstrukturen absehen. Selbstreflexives Denken muss berücksichtigen,
dass «das Einzelne gerade als Einzelnes desto sicherer und wahrheitsgemäßer erkannt wird ..., je reicher und tiefer seine Vermittlungen zu dem Allgemeinen und Besonderen aufgedeckt werden.» (G.
Lukács) Da das einzelne Moment nicht in einer statischen Abgeschiedenheit, sondern nur innerhalb einer realen Prozessualität und
seiner Gesetzmäßigkeit existiert, muss, wer Individuelles begreifen
will, das Allgemeine thematisieren! Oder um es mit Bloch zu sagen:
Solange «kein erfragter Allgemeinbegriff konkret vorhandener Art
die Singularitäten durchleuchtet, bleiben sie zerstreuter, unbegriffener als je.» Das bedeutet aber auch, dass für ein realistisches Denken
der Bezug auf das Allgemeine niemals Selbstzweck, sondern der
«Umweg» ist, Einzelnes und Besonderes zu begreifen: Während Marx
in den «Grundrissen» betont, dass über die Einheit ... die wesentliche Verschiedenheit nicht vergessen» werden darf, notiert Lenin in
den «Philosophischen Heften» zu diesem Problemkomplex: «Die
Bedeutung des Allgemeinen ist widersprechend: es ist tot, es ist nicht
rein, es ist nicht vollständig etc. etc., aber es ist auch nur eine Stufe
zur Erkenntnis des Konkreten». Schon deshalb bedeutet die vom
dialektischen Denken thematisierte wechselseitige Bezüglichkeit von
Teil und Ganzem, Subjekt und Objekt, also Mensch und Gesellschaft
jedoch nicht, dass sie im Prozess ihrer wechselseitigen Durchdringung zur «Identität» gelangen. Das dialektisch Allgemeine als konkrete Totalität «achtet» das Besondere, ohne es sachfremd zu privilegieren. Ohne Zweifel handelt es sich bei dieser Verhältnisbestimmung von Subjekt und Objekt um ein komplexes Denkmuster, jedoch
entspricht es der dialektischen Struktur der Realität: Jeder Mensch
besitzt (mehr oder weniger) individuelle Züge, aber seine Individualität entwickelt sich innerhalb eines soziokulturellen Vermittlungs57

zusammenhangs. Er kann Individuum sein, weil er ein «gesellschaftliches Naturwesen» (Marx) ist; seine Subjektivität hat Objektivität
zur Voraussetzung, jedoch ist die Subjektivitätsstruktur mehr als bloßer Reflex des Objektiven. Sie ist Ergebnis der tätigen Auseinandersetzung des Subjekts mit seinen konkreten Existenzvoraussetzungen.
Dialektische Reflexion ist also das Gegenteil einer Verfahrensweise, von der Adorno behauptet, sie ertrüge «kein Partikulares».
Der ihr zugrunde liegende Einheitsbegriff berücksichtigt die konkrete Gliederung der historischen Totalität: Statt absolute «Identität» anzustreben, fragt sie nach der inneren Bezüglichkeit der verschiedenen, diese Ganzheit konstituierenden Elemente. Dialektisches
Denken geht zwar von der Existenz einer einheitlichen Vermittlungsbasis für alle Seinskomplexe aus, behält aber im Blick, dass sie aus
höchst widersprüchlichen Elementen besteht. Mit der dialektisch
gefassten «Einheit» ist deshalb nicht Gleichförmigkeit und Nivellierung, sondern ein konkretes Aufeinander-Bezogen-Sein gemeint, das
auch die formale Zusammengehörigkeit des inhaltlich Disparaten
und Widerstreitenden umfasst (Kapital und Arbeit sind z.B. Widerspruchsprinzipien innerhalb der ökonomischen Gesellschaftsformation Kapitalismus).
Obwohl die einzelnen Momente funktional in den sozialen Kontext eingebunden sind, besitzen sie nicht nur eine eigenständige Dynamik, sondern enthalten auch Bedeutungsmomente, die nicht restlos im «Ganzen» aufgehen. Es werden historisch-materialistisch
deshalb nicht, wie Lyotard unterstellt, «Begriff und Sinnlichkeit»
aufeinander reduziert, sondern in ihrer jeweils eigenständigen Bedeutung reflektiert. Dazu ist es jedoch nötig, die Voraussetzungen
dieser Eigenständigkeit zu thematisieren.
Dieser Anstrengung verweigert sich der Postmodernismus. Stattdessen investiert er einen großen Teil seiner intellektuellen Energie
in die Diskriminierung der realen Gleichzeitigkeit und Differenziertheit der Reflexions- und Verarbeitungsweisen und versäumt es deshalb, ihren jeweils spezifischen Geltungsweisen gerecht zu werden:
Es werden Gegensätze konstruiert, wo es sich faktisch um die verschiedenen Seiten einheitlicher Komplexe handelt. Gefühl und Verstand werden zu irreversiblen Gegensätzen aufgebaut, gegenüber der
rationalen Realitätsannäherung wird dem ästhetischen «Erleben» eine
Monopolstellung eingeräumt. Praktiziert wird das soeben noch Verpönte: die Hierarchisierung der Wissensformen.
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Dem historisch-materialistischen Denken dagegen ist die Einsicht in die Notwendigkeit divergierender Erlebnis- und Zugangsformen eingeschrieben, weil die diversen Modi der «Weltaneignung»
ihre eigenen Regeln und Wahrnehmungspräferenzen besitzen und
deshalb «keine Kopie eines Wirklichkeitsausschnittes ... das wesentliche Leben des Ganzen getreu widerspiegeln» kann (Lukács). Daraus
wird jedoch nicht, wie es diskursphilosophisch üblich geworden ist,
auf eine Auflösung der Realität in disparate, unvermittelte Segmente geschlossen. Das Aneignungsverständnis bleibt von der Einsicht
geprägt, dass die differenten Zugangsweisen Variationen über das
gleiche Thema anbieten, die Akzentuierungen, Bearbeitungsweisen
und Darstellungsmodi gedankliche Widerspiegelungen derselben
objektiven Wirklichkeit darstellen.

V. Die Erkenntnis, dass «jedes Einzelne [nur] unvollständig in das
Allgemeine eingeht» und durch das «Allgemeine» nicht jede Regung
des Besonderen determiniert wird, ist keine Entdeckung des Postmodernismus. Sie gehört zum ABC-Wissen dialektischen Denkens:
In der zitierten Fassung stammt dieser Satz von Lenin, er könnte
jedoch durch Dutzende weiterer Belege von Hegel bis Marx, Lukács,
Bloch oder Kofler ergänzt werden. Auf der Ebene methodologischer Abstraktion beschreibt Gottfried Stiehler Teil und Ganzes als
selbständige Momente, deren Selbständigkeit aber relativ ist. Denn
die Existenz der einzelnen Komplexe und ihre Bewegungsformen
«sind durch die Wesensmerkmale des Ganzen bestimmt. Dieses
wiederum besitzt keine Existenz ohne die Teile, es ist keine für sich,
getrennt von den Teilen existierende Größe. Daher ist auch die Selbständigkeit des Ganzen relativ, es ist an die Existenz und die Bewegung der Teile gebunden.»
Gleichzeitig bleibt dem dialektischen Denken bewusst, dass auch
die Unverwechselbarkeit des Einzelnen durch einen realen Zusammenhang konstituiert wird und ohne dessen gedankliche In-Rechnung-Stellung nicht erfasst werden kann; denn die Fülle der einzelnen Dinge hängt mit der Vielgestaltigkeit ihrer Beziehungen (ihrer
«Vermittlungen») zusammen. Doch ist es für das dialektische Denken ebenso evident, dass das Einzelne nicht in der Vermittlung aufgeht, sich niemals «restlos als Kreuzungs- und Kombinationspunkt
der Besonderheiten und Allgemeinheiten fassen oder gar aus ihnen
einfach ‹ableiten› [lässt]. Es bleibt immer ein Rest über, der weder
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deduzierbar noch subsumierbar ist. Dieser steht aber um so weniger
dem anderswie Erkannten als krasser unaufhebbarer Zufall gegenüber, je ausführlicher und genauer die ... vermittelnden Besonderheiten und Allgemeinheiten erkannt werden.» (G. Lukács)
Was behauptet dagegen der «postmoderne» Meisterphilosoph?
Es gibt überhaupt keine nachvollziehbare Vermittlung zwischen dem
Einzelnen und dem Allgemeinen, wir müssen uns damit abfinden,
sie als Polaritäten stehen zu lassen! Es solle deshalb das Trennende
kultiviert und «jegliche Synthese» (I. Hassan) vermieden werden. Aber
welchen philosophischen Erkenntniswert oder praktischen Orientierungsnutzen haben solche Festlegungen? Lassen sich, von dieser
intellektuellen Basis ausgehend, die programmatischen Selbstansprüche des «postmodernen Denkens» überhaupt realisieren, können
«Differenzen» eingeklagt werden, wenn die Bedingungen der Differenzierung (oder im Umkehrschluss auch der Nivellierung) ebenso
unerkannt wie unbenannt bleiben sollen? Das ist mehr als fraglich,
denn durch die Idee einer isolierten Existenz des «Einzelnen» und
«Besonderen» ist die Prägekraft des gesellschaftlichen Strukturzusammenhangs ja nicht aufgehoben. Die Intention der DialektikAbstinenz ist Weltflucht; faktisch wird in den dialektikfeindlichen
Diskursen die «kleine» Welt nur kultiviert, um der «großen» zu entfliehen und die gesellschaftlichen Widersprüche verdrängen zu können. Der reduktionistische Weltzugang, die Konzentration auf isolierte Komplexe und überschaubare Regionen soll das Eindringen
«störender» Erfahrungselemente, die Wahrnehmung sozial-pathologischer Entwicklungen vermeiden. Deshalb ist diese intellektuelle
Disposition das vereinigende Band aller philosophischen, soziologischen, ökonomischen, künstlerischen und politischen Aktivitäten,
die dem Horizont der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse sich
verpflichtet fühlen.

VI. Der Postmodernismus fordert die Anerkennung von Vielfalt
und Mehrschichtigkeit – praktiziert jedoch das Gegenteil. Er isoliert
miteinander verflochtene Bestandteile eines Komplexes, spielt zueinander vermittelte Elemente der Wirklichkeit gegeneinander aus.
Er benutzt in sachlich nicht gerechtfertigter Weise den Rekurs auf
das Einzelne, um es als Oppositionsprinzip gegenüber dem Allgemeinen in Stellung bringen zu können.
Damit versagt er jedoch vor seinem eigenen Anspruch, den Be60

sonderheiten und den Singularitäten gerecht zu werden. Denn dazu
müsste ihre «Vermittlung», also die gedankliche Überschreitung des
unmittelbar Gegebenen, erfolgen. Nur durch die Thematisierung der
durch die Existenz der Einzelmomente mitgesetzten Einfluss- und
Prägefaktoren können – wie schon angedeutet – ihr spezifischer
Charakter und ihr «Eigensinn» begriffen werden. Die Thematisierung des Kontextes und der objektiven Beziehungsverhältnisse sind
aus sachlichen Gründen zwingend, weil sich das einzelne Moment
nur in der Reaktion auf seine «Umwelt» objektiviert und seine «Bestimmtheit» erlangt. In diesem Kontext gelten die gleichen Argumente, die in der Geschichte des wissenschaftlichen Denkens gegen
die diversen positivistischen Verfahrensweisen vorgebracht wurden:
Es existiert keine reine Unmittelbarkeit; jede Erkundung eines Sachverhaltes setzt implizite oder explizite Vorannahmen über seine spezifischen Existenzbedingungen voraus.
«Fixierung» kann nur eine Zwischenstation bei der Erfassung eines Sachverhaltes sein; sie ist Arbeit des Verstandes und dient ebenso
der «lebensweltlichen» wie der wissenschaftlichen Einordnung. Sie
muss zerteilen, was organisch zusammengehört; jedoch hebt diese
gedankliche Operation die Verbindungslinien und den Zusammenhang nicht auf. Die kategorisierende Begriffsarbeit (also der Denkvorgang des «Identifizierens», um mit Adorno zu reden) ist immer
nur eine Momentaufnahme. Die «Fest-Stellung» wird im dialektischen
Reflexionszusammenhang zugleich wieder in Frage gestellt, weil sie
realiter Bestandteil eines dynamischen Prozesses und deshalb mit
der Setzung die Transformation und Aufhebung automatisch mitgedacht ist. Weil Nicht-Identität sich postwendend zur Geltung bringt,
ist das Ganze dialektisch immer als «Identität der Identität und Nichtidentität» (Hegel) zu begreifen.
Diese Einsicht dürfte eine Kritik an der dialektischen Totalitätsbetrachtung nicht ignorieren, wenn sie ihrem Gegenstand gerecht
werden will. Und noch weniger dürfte ein reflektiertes Verständnis
der vermittelten Existenzbedingungen des Einzelnen von einem
Denken ignoriert werden, das es als seine wichtigste Aufgabe ansieht, das Besondere, im Sinne unterdrückter Subjektansprüche,
wieder zur Geltung zu bringen. Statt seinen Intentionen gemäß zu
reagieren, versandet der «postmoderne» Aufbruch jedoch in einem
quasi-romantischen Aufbegehren, das zwar als Widerstandshaltung
gegen eine zum Selbstzweck gewordene Verwertungsrationalität und
61

gegen die realkapitalistische Nivellierung des Menschen verstanden
werden kann, aber als ein bloß reflexhafter, die gesellschaftlichen
Ursachen nicht thematisierender «Protest» gestalt- und wirkungslos
bleibt.
Dass er mit seiner methodischen «Selbstbeschränkung» und der
Fetischisierung des Faktischen seine «subversiven» Selbstansprüche
konterkariert, wird vom Postmodernismus jedoch nicht als Defizit
empfunden. Denn dass es «keine mögliche Vermittlung [gibt], wenn
die unmittelbare Nähe des Eindrucks nicht verlassen» wird (E. Bloch),
stellt für sein Geschäft subjektivistischer Selbstvergewisserung einen unverzichtbaren Vorteil dar: Sie ist die Voraussetzung für das
Gefühl einer gestaltlosen «Freiheit», die von der Auseinandersetzung
mit der Realität sich befreit glaubt.
Der Postmodernismus bewegt sich mit diesem Einstellungsmodus näher am Gravitationsfeld Hegelscher Weltgeistsystematik, als
ihm recht sein kann: Die Lossagung von der Prägekraft des Gesellschaftlichen (Hegel expliziert diese «Trennung» in der «Phänomenologie des Geistes» in seiner Deutung von Diderots «Rameaus Neffe») ermöglicht die Konstruktion einer sich verselbständigenden
Entwicklung des «Geistes». Aufgrund andersartiger Weltanschauungsbedürfnisse ist jedoch der Postmodernismus in einer Hinsicht konsequenter: Er «löst» die Objektivität nicht auf, sondern stellt sie als
unvermittelbare dem Subjekt gegenüber: Der historischen Objektivität wird eine fetischisierte «Selbständigkeit» und irreversible Determinationskraft («Tod des Subjekts») zugerechnet. Dieses Objektivitätspathos bleibt aber in der Konstruktion des «postmodernen»
Denkmodells ohne Konsequenzen für die Charakterisierung von
Subjektivität; es dient nur dazu, die Irreversibilität der Trennung von
Subjekt und Objekt zu verdeutlichen. Denn in dem Moment, wo
Subjektansprüche geltend gemacht werden, wird die mögliche Realisierung als von den gesellschaftlichen Grundlagen lösgelöster Vorgang dargestellt. Bei dem postmodernistischen Versuch, nach dem
«Scheitern der Moderne», in einem «erneuten Anlauf», so Peter Engelmann, «das Prinzip der Freiheit des Individuums» durchzusetzen,
wird gegenüber der faktischen Ordnung und Zweckrationalität die
«Selbstverwirklichung» zu einem individualistischen und voraussetzungslosen Akt der «Selbstbefreiung» stilisiert.
Fraglich bleibt jedoch, ob Selbstverwirklichung so unvermittelt
realisierbar ist, wie die subjektivistischen Illusionen der Selbstermäch62

tigung es vortäuschen. Denn ihre unverzichtbare Basis ist Selbstbestimmung, die wiederum eine anspruchsvolle Angelegenheit ist: Sie
setzt die Erforschung der äußeren, vom Individuum unabhängigen
Gegebenheiten und ihrer Zusammenhänge voraus, ist darüber hinaus abhängig von der Feststellung der Möglichkeiten, in diese Zusammenhänge verändernd und gestaltend eingreifen zu können.
Sich solchen sozial-ontologischen Reflexionsformen zu verweigern und die realen Entwicklungsprozesse zu ignorieren, bedeutet
nur, sie blind zu akzeptieren, denn es ist eines der Geheimnisse der
ideologischen Herrschaftsreproduktion in der Warengesellschaft, dass
die machtkonforme «Vermittlung» um so wirksamer ist, je unvermittelter sich das Individuum erlebt: Die narzisstische Selbstversenkung ist die Kehrseite der Universalisierung der warengesellschaftlichen Verfügbarkeit der Individuen. Die Hilflosigkeit des Postmodernismus gegenüber solchen ideologischen Mechanismen ist die
Kehrseite seiner Fetischisierung des methodischen Denkens. Denn
in dem gleichen Maße, wie das Reflexionsverbot als Garant intellektueller Autonomie angesehen wird, wird die entsozialisierte Individualität als die Voraussetzung ungestörter «Persönlichkeitsentfaltung»
begriffen: Diese «leere Abstraktion der Einzelheit» ist jedoch die unvermeidliche Konsequenz der leeren Abstraktion «der ihr entgegengesetzten Allgemeinheit» (Hegel). Konkret bedeutet das: Trotz der
modephilosophischen Geistesakrobatik bleibt es ein Trugschluss
anzunehmen, die antizipierten Freiräume existierten jenseits der sozialen Strukturen und Selbstverwirklichung lasse sich ohne Anstrengung des dialektischen Begriffs und die praktische Infragestellung
der herrschenden Vergesellschaftungsbedingungen erreichen.
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ANDRÁS GEDÖ
DIALEKTIK DER NEGATION ODER
NEGATION DER DIALEKTIK?
DIE F RANKFURTER S CHULE IM LICHTE DES MARXISMUS
Die Herausgeber dieses Bandes waren eifrig bemüht, András Gedö, Steigerwalds jahrzehntelangem philosophischen Weggefährten, einen Beitrag für diese
Festschrift zu entlocken. Wir wussten, dass sein Fehlen den Jubilar verwundern,
vielleicht sogar schmerzen würde. Aber Gedö sah sich, mehr als schlechten Gewissens, aus gesundheitlichen Gründen zu wissenschaftlicher Arbeit derzeit nicht
in der Lage. Steigerwalds Reaktion hier im Wortlaut:
«Als ich aus dem Januarheft der Marxistischen Blätter erfuhr, wer für die
zu meinem 80. Geburtstag geplante ‹Festschrift› schreiben würde – ich versichere, ich habe keine Aktion in dem Unternehmen! –, und als ich meinen Freund
András Gedö, Budapest, unter den Autoren vermisste, fragte ich ihn, ob er nicht
– angesichts einer wieder zunehmenden Bedeutung dieser ‹Schule› – seinen Aufsatz über die ‹Frankfurter Schule› aus dem Jahre 1971 beisteuern könne. Ich
erinnerte ihn daran, dass es mit diesem Text eine mitteilenswerte Bewandtnis
hat. Ihm liegt der Vortrag zugrunde, den Gedö 1971 in Frankfurt a. M. hielt.
Damals würdigte das Institut für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF)
Lenins 100. Geburtstag mit einer Konferenz zu eben dieser ‹Schule›. Gedö
nahm an der Tagung teil, und ich saß neben unserem verehrten Genossen Josef
Schleifstein, dem Leiter des Instituts, im Tagungspräsidium, als er seinen Diskussionsbeitrag ‹ablieferte›. Noch heute höre ich Schleifsteins Worte: ‹Das ist
kein Diskussionsbeitrag. Das ist mehr. Bitte ihn, den Text zu einem ordentlichen Referat auszubauen.› Das geschah und der wurde, unseren der Konferenz
gewidmeten Sammelband einleitend, veröffentlicht. In der Konferenz mit mehreren hundert Teilnehmern diskutierten damals unter anderen Oskar Negt, Alfred Schmidt, Ernst Theodor Mohl. Dürfen wir heute einen solchen Beitrag
‹überarbeiten›? Sollten wir ihn nicht, als ein Zeugnis des Inhalts und des Stils
damaliger Auseinandersetzung, einfach so stehen lassen?»
Wir drucken also Gedös über 30 Jahre alten Beitrag, auch selbst überzeugt
davon, dass er eine wirkliche Bereicherung für diesen Band darstellt, unverändert nach – und wünschen unserem ungarischen Freund und Genossen, dass
seine alte Schaffenskraft bald zurückkehren möge.
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1. Zustand und Wirkung der «Frankfurter Schule» sind heutzutage
in mehrfacher Weise paradox. Der «kritischen Theorie» entlehnen
ihre Auffassungen sowohl Vertreter einer absoluten Rebellion gegen den Status quo, die das westliche Analogon der «großen Kulturrevolution» suchen, als auch Exponenten des Reformismus, die ihre
ideelle Garderobe erneuern wollen. Der «negativen Dialektik» wenden sich sowohl jene zu, die den Marxismus «revolutionieren», als
auch jene, die ihn zähmen, der Gedankenwelt der bürgerlichen Dekadenz angleichen möchten. Und es ist ein noch seltsameres Paradoxon, dass der Höhepunkt des Einflusses der «kritischen Theorie»
mit dem geistigen Tiefpunkt in der Geschichte der Richtung zusammenfällt. Der Aufschwung ihrer weitgehenden «manipulierten» Popularität und Wirkung verläuft parallel mit dem politischen und philosophischen Zerfall der Schule, ihrem Niedergang. Ihren größten
Anklang findet die «negative Dialektik» im bürgerlichen Denken und
in der Presse zu einer Zeit, da sie sich offen in negative Theologie
verwandelt; die «kritische Theorie» wird gerade dann weit und breit
anerkannt, wenn die apologetische Utopie in ihr vorherrscht.
Die Anziehungskraft der Ideen von Horkheimer und Adorno,
Marcuse und Habermas rührt teilweise aus der Verbindung her, welche zwischen der «Frankfurter Schule» und der Studentenbewegung
oder besser einer Richtung dieser Bewegung in den sechziger Jahren
bestand. Es ist aber bekannt, dass die Stellung der führenden Repräsentanten der «kritischen Theorie» zur Studentenbewegung bei weitem nicht einheitlich war. Das Spektrum der Verhaltensweisen reichte
von der entrüsteten Ablehnung über den Attentismus bis zur dubiosen Haltung eines Mentors. Die frühere Begeisterung, deren Rausch
die «negative Dialektik» als erwünschte Ideologie der Empörung erscheinen ließ1, hat sich in der Studentenbewegung im Verlaufe des
1 Vgl. Aufschwung der Jugendbewegung in den kapitalistischen Ländern –
Besonderheiten der derzeitigen Etappe und Perspektiven, in: Probleme des
Friedens und des Sozialismus, Prag, Heft 6, 1968; J. Schleifstein, Gegenwartsprobleme des revolutionären Kampfes, in: Marxistische Blätter,
Frankfurt a.M., Heft 6, 1967; H. Hesselbarth, Aufbruch der Studenten in
der kapitalistischen Welt, in: Einheit, Berlin/DDR, Heft 11, 1969; M. J.
Lasky, Revolutions-Tagebuch, in: Der Monat, Nr. 239, 1958; Antworten
auf Herbert Marcuse, hrsg. von J. Habermas, O. Negt. Frankfurt a. M.
1968; Die neue Linke nach Adorno. Hrsg. von W. F. Schoeller, München
1969; «Revolution aus Ekel». Spiegel-Gespräch mit dem Philosophen
Herbert Marcuse, in: Der Spiegel, Nr. 31, 1969; Keine Angst vor dem
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wirklichen Kampfes später abgekühlt, die Hingabe wurde durch
Enttäuschung gestört, sobald die Teilnehmer der realen Auseinandersetzung zu spüren begannen, dass die totale Negation in dieser
Theorie auf einer Utopie basiert, die mit Apologie verknüpft ist,
und den wirklichen Kampf zurückhält respektive in falsche Gleise
lenkt2. Doch hat der Unterschied der politischen Standpunkte die
geistige Zusammengehörigkeit der Konzeptionen von Horkheimer (der
sich dem reaktionären Konservativismus anschloss) und von Marcuse (der die Rolle eines revolutionären Propheten annahm) gar nicht
aufgehoben. Wie Horkheimer selbst sagte, es «besteht eine grundlegende Einstimmigkeit unter uns», wir «setzen nur die Akzente verschiedenartig».3
Man kann aber die «negative Dialektik» nicht nur oder hauptsächlich in ihrem Zusammenhang mit der westdeutschen, amerikanischen oder französischen Studentenbewegung begreifen. Es
scheint, dass die Wirkung der «Frankfurter Schule» auf bestimmte
Kreise der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz dauerhafter ist als ihre Verbindung mit der Studentenbewegung. Der philosophische Inhalt und der geistige Werdegang der «kritischen Theorie»
stellten in den gegenwärtigen theoretischen Klassenkämpfen eine charakteristische internationale Tendenz dar.
In ihren Modifikationen, Veränderungen und Abzweigungen,
Schwankungen in der Breite und Intensität ihres Einflusses werden
soziale Prozesse durch Vermittlung des Bewusstseins jener Schicht
der bürgerlichen Intelligenz widergespiegelt, die den Konflikt zwischen Demokratie und Imperialismus empfindet, aber die ihre Unzufriedenheit im Krisenmythos auflösen, ihren Antikapitalismus in
Elfenbeinturm. Spiegel-Gespräch mit dem Frankfurter Sozialphilosophen
Professor Theodor W. Adorno, in: Der Spiegel, Nr. 19, 1969; Adorno und
die Studienrevolte, in: Neue Zürcher Zeitung, 7. Sept. 1969.
2 «Gewiss: der SDS ging partiell von Adorno, von der ‹Frankfurter Schule›
aus, aber wo geht er hin? … Wollen wir uns gar als organisierbare und
organisierte Subjekte begreifen, so bedarf er einer heute noch nicht
deutlich werdenden Veränderung unserer Position zur eigenen Geschichte – einer Veränderung, deren Vokabular wir, wollten wir sie endlich
begrifflich fassen, in der Kritischen Theorie kaum vorgebildet fänden.»
(P. Brückner, «… und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes»,
in: Die neue Linke nach Adorno, S. 14, 15)
3 L. Weibel, Horkheimer et la théorie critique, in: La Quinzaine litteraire,
No. 82, 1969, S. 22.
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eine alles Bestehende unverändert lassende nebelhaft geistige Kritik
erheben möchte und die ihre kleinbürgerliche Empörung innerhalb
der Gedankenwelt der großbürgerlichen Dekadenz hält.
Zur Zeit ihrer Genese war die «kritische Theorie» ein typisches
Produkt der deutschen bürgerlichen Geistigkeit, nicht nur in dem Sinne, dass sie an die Stirnersche Tradition, an Nietzsche und Dilthey,
an Husserl und Heidegger anknüpfte, sondern auch darin, dass die
Realität der deutschen Klassenkämpfe in den zwanziger und am
Anfang der dreißiger Jahre ihrem Interesse für den Marxismus und
ihrem Versuch zugrunde lag, den Marxismus in die «kritische Theorie» umzuwandeln. Als Modell und Quelle dieser Transformation
des Marxismus dienten die in der zeitgenössischen deutschen Arbeiterbewegung – oder neben ihr – entstandenen idealistischen MarxInterpretationen. Diese Art deutscher Geistigkeit geht seit den vierziger Jahren in der Ideenwelt der «Frankfurter Schule» eine Synthese
ein mit der eigenartigen Rezeption der Erfahrungen des amerikanischen Kapitalismus.4
Eine solche Mischung ist zur Einsaugung auf anderem Boden
entstandener, aber verwandter Bestrebungen und zu ihrer Beeinflus4 Es handelt sich hier nicht nur um die «Verknüpfung der europäischen
und deutschen Soziologie mit den amerikanischen Methoden der
empirischen Sozialforschung» (M. Horkheimer, Survey of the Social
Sciences in Western Germany, Washington 1952, S. 26). Der Inhalt der
«kritischen Theorie» wurde durch das Erlebnis des amerikanischen
Kapitalismus modifiziert; es ist nur ein Symptom dieser Wirkung, dass
die amerikanische bürgerliche Philosophie und Soziologie das Denken
von Horkheimer, Adorno und Marcuse tief beeinflusst hat. Da sie die
Klassenkämpfe in Deutschland, die Wirtschaftskrise von 1929, das
fürchterliche Vordringen des deutschen Faschismus – in ihrer Einsamkeit bedroht und ihre Einsamkeit kultivierend, sich von der revolutionären Arbeiterbewegung fernhaltend, von dem existierenden Sozialismus
distanzierend – miterlebt haben, deuteten sie ihre amerikanischen
Erfahrungen während des «New Deal» im Krieg und in der Nachkriegszeit als Zeichen für die Obsoletheit des Marxismus, als Scheitern der
früheren – abstrakten und verworrenen – sozialen Hoffnungen. Das
Eingreifen des monopolkapitalistischen Staates in die ökonomischen
Prozesse betrachtete Horkheimer schon Anfang der vierziger Jahre als
«Verschwinden des Subjekts als solches»; «heute ist das individuelle Ego
durch das Pseudo-Ego der totalitären Planung absorbiert». Die «total
geplante» Gesellschaft erschien schon damals als «Untergang des Ego
und seiner reflektierenden Vernunft.» (M. Horkheimer, The End of
Reason, in: Studies in Philosophy and Social Science, vol. IX/1941)

67

sung besonders geeignet. Lucien Goldmann sprach das Wesen dieser Tendenz aus: die «Frankfurter Schule» habe den Prototyp des
«westlichen Marxismus» formuliert.5 Die «kritische Theorie» bewegt sich
im Grenzgebiet des Marxisierens und der Marxologie, und – obwohl
sie historisch vom ersten zur zweiten tendiert – erscheint sie, von
der jeweiligen Situation abhängig, bald mehr als Marx-Deutung, bald
mehr als direkte Marx-Kritik. Es können sich offene Antimarxisten,
Marxianer reformistischer und ultrarevolutionärer Spielart, Revisionisten rechter und «linker» Observanz zugleich auf sie berufen.
Die Tatsache, dass zum Unterschied von den Einzelgängern unter den Marxianern, den kurzlebigen Grüppchen und Fraktionen
die «kritische Theorie» sich zur Schule bilden konnte, die eine vierzigjährige Geschichte hat, übt eine besondere Anziehungskraft aus; die
«Frankfurter Schule» «hat durch die Divergenzen der Persönlichkeiten und Charaktere einen gemeinsamen Standpunkt, die negative
Dialektik, ausgearbeitet … Die Denker der Frankfurter Schule halten es für unmöglich, die Werte innerhalb der Industriegesellschaft
und des organisierten Kapitalismus retten zu können. Sie lehnen die
Identifizierung mit jeglicher in dieser Gesellschaft existierenden oder
entstehenden Kraft ab, sie nehmen eine radikal kritische Stellung
ein…»6 Die gedanklichen Lebensläufe der einzelnen Vertreter der
«kritischen Theorie» sind in mancher Hinsicht verschieden. Marcuse war zunächst von Heidegger, dann stärker und direkter von Freud
beeinflusst. Adorno blieb im Zauberkreis von Nietzsches Philosophie befangen.
Aber in der philosophischen Geschichte der Strömung machen sich aufeinanderfolgende und übereinanderliegende Schichten bemerkbar,
im Verhältnis zu denen die individuellen Meinungsverschiedenheiten als sekundär erscheinen. Es zeigen sich die notwendigen Zusammenhänge einer sozialen Auffassung, das innere System einer absichtlich systemfeindlichen Theorie. – Adorno hat nur Nietzsches Aversion gegen jedes Gedankensystem in die Sprache der «negativen
Dialektik» übersetzt, als er die Kritik am Systemdenken mit der Dialektik gleichsetzte.7 Aber selbst die Geschichte seiner eigenen Ideen
respektierte diese Bestrebung (und die entsprechenden Deklaratio5 L. Goldmann, La mort d’Adorno, in: La Quinzaine litteraire, No. 78, 1-69,
S.26. – Vgl. L. Goldmann, Recherches dialectiques, Paris l959, S. 352.
6 L. Goldmann, La mort d’Adorno, a.a.O., S. 26.
7 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main I960, S. 40.
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nen)8 nicht. Die «kritische Theorie» als Richtung wurde zum System,
wie locker und nur impliziert, wie lückenhaft und schwer auffindbar
das auch sei. Die «kritische Theorie» entstand als eine philosophische
Gesellschaftskonzeption. In der «Dialektik der Aufklärung»9 tritt sie
als allgemeine Ideologienkritik der Gegenwart auf, als Alternative,
die über allen vorhandenen Philosophien und gegen sie steht, die
alle negiert und die Wahrheit aller in sich enthält. Als «negative Dialektik» will sie universale Erkenntnistheorie sein. Sie erscheint zuerst
als Deutung des Marxismus, zugleich aber von Anfang an und später
immer mehr als seine Kritik. Sie erhebt den Anspruch, die Prinzipienlehre jeder möglichen Gesellschaftserkenntnis zu sein. Sie ist eine spezifische Form der «Theorie der Industriegesellschaft», die ein bestimmtes Programm für die Anschauung und auch für das Handeln involviert. Die
«negative Dialektik» schneidet der Geschichte eine Grimasse. Die
Hegelsche «List der Vernunft» macht sich aber geltend: Die «kritische Theorie» ist den Gesetzen unterworfen, die sie der Illusion nach
ein für allemal entthront hat. Die «negative Dialektik», die als Richter jeder Objektivität auftritt, erweist sich als Objekt der Kräfte und
Notwendigkeiten, die für sie irrational sind.

2. Ihrer Behauptung gemäß steht die «negative Dialektik» außerhalb
des heutigen bürgerlichen Denkens und über ihm. Und die scharfsinnigen kritischen Reflexionen Horkheimers und Adornos, Marcuses und Habermas’, die gegen den Positivismus, die Husserlsche
Phänomenologie und die existentialistische Fundamentalontologie
gerichtet sind, beglaubigen diesen Schein. Die «Frankfurter Schule»
unterzieht nicht nur den Subjektivismus der Heideggerschen Seinsphilosophie, «die tautologische Leere» ihrer «sakrosankten obersten
Bestimmungen»10, den Irrationalismus der Husserlschen Phänomenologie oder die Unfruchtbarkeit des Positivismus einer leidenschaftlichen Kritik, sondern betont auch deren apologetischen sozialen
8 Mit vollem Recht hat Adorno in seiner Husserl-Kritik bemerkt: «…
konnte er programmatische Deklarationen nicht respektieren und
musste an das sich halten, was ihm die Texte selbst zu sagen dünkten.»
(Th. W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien über
Husserls und die phänomenologischen Antinomien, Stuttgart 1956, S. 10.
9 M. Horkheimer / Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947.
10 Th. W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, a.a.O., S. 42.
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Inhalt. Viele betreiben es im bürgerlichen Denken, aber nur wenige
erkennen das, was in der «kritischen Theorie» ausgesprochen wird:
Positivismus und existentialistische Seinsphilosophie «divergieren und
sind gleichwohl komplementär».11 Die durch die Positivisten «entmythologisierte Welt wäre, weil die Macht des Mythos positivistisch
nicht gebrochen werden kann, voller Dämonen»12. Reiz und Fallstrick der «negativen Dialektik» stammen aus dieser Erkenntnis und
ihrer Mystifikation. In der «kritischen Theorie» wird nämlich die erkenntnistheoretische und soziale Komplementarität des Positivismus
und der Lebensphilosophie aufgedeckt und zugleich in der fatalen Pseudodialektik der «Aufklärung» verzerrt. Es verlieren nicht nur Aufklärung und Mythos ihren konkret-historischen Charakter – bei Horkheimer und Adorno figurieren Odysseus und Kant, Sade und Nietzsche
als typische Repräsentanten der «Aufklärung»13 und wird die Geschichte des Denkens mit der «Dialektik der Aufklärung» identifiziert14 –, sondern auch der Positivismus ist zur Aufklärung verherrlicht, und die Lebensphilosophie erscheint als ewiger Mythos.
So wird der historische Gegensatz zwischen Aufklärung und
Mythos relativiert («schon der Mythos ist Aufklärung, und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück»).15 Die Kontinuität von bürgerlicher Aufklärung und spätbürgerlicher Philosophie wird verabsolutiert, der Bruch zwischen ihnen eliminiert. Die «Aufklärung» – und
ihre «Dialektik» – verschlingt die materielle soziale Basis des Begriffsprozesses: die Bewegung der objektiven Verhältnisse. Die «Aufklärung»
– die neue Lesart der «Zweckrationalität» Max Webers – tritt als
Demiurg der kapitalistischen Gesellschaft auf. «Beide Begriffe», behaupten Horkheimer und Adorno über Aufklärung und Mythos,
«sind dabei nicht bloß als geistesgeschichtliche, sondern real zu verstehen»16. Der Begriff der Aufklärung absorbiert hier Ideologie und
Technik, Ökonomie und Herrschaft. Die «Dialektik der Aufklärung»
enthält schon die Grundzüge der «negativen Dialektik». Die soziale
Kritik verwandelt sich letzten Endes in erkenntnistheoretische Metakri11 Th. W. Adorno, Eingriffe, Frankfurt am Main 1963, S. 15.
12 J. Habermas: Gegen einen positivischen halbierten Rationalismus, in:
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 4, 1964. S. 654.
13 M. Horkheimer / Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, a.a.O., S. 10.
14 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, a.a.O., S. 122.
15 M. Horkheimer/Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, a.a.O., S. 10.
16 Ebenda, S. 8.
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tik, deren Radikalismus mehr mit der Heideggerschen «Destruktion» als mit der historischen kämpferischen bürgerlichen Aufklärung
gemeinsam hat. Kapitalismus und Sozialismus erscheinen als Abarten der «technischen Rationalität» und «technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft selbst»17, das heißt, die realen
gesellschaftlichen Prozesse werden in die Sphäre der Rationalität und
Irrationalität transponiert, wo man die Irrationalität als das Schicksal der Rationalität gelten lässt.
Diese erkenntnistheoretische Metakritik akzeptiert – trotz ihrem
Antipositivismus – den Hauptgedanken des Positivismus: Sie nimmt
die Identität von Wissenschaft und Positivismus für gegeben. Die «negative Dialektik» verurteilt die Wissenschaft, die sie nach den Regeln
des Positivismus interpretiert. Reduziert Marcuse die moderne Wissenschaft auf Quantifizierung, nur in mathematischen Modellen formulierte Erklärung18, verkündigt er eine neoromantische Empörung
gegen die Wissenschaft, so erhält die aus dem Neopositivismus entnommene Wissenschaftskonzeption19 nur negative Vorzeichen. Proklamiert Adorno, dass philosophisch denken soviel heiße wie in
Modellen denken, dass «negative Dialektik» ein Ensemble von Modellanalysen bedeute20, dann entlehnt er dem Positivismus die philosophische Verabsolutierung des Modellbegriffs, die gegen die Widerspiegelungstheorie, die Idee einer objektiven Wahrheit gerichtet ist.
Die «negative Dialektik» führt einen mit dem Positivismus gemeinsamen Kampf wider den Gedanken einer Wissenschaft der Philosophie und wider die Möglichkeit von rationaler Erkenntnis der Totalität.
Dieser latente Positivismus durchdringt die ganze – mehr praktizierte
als deklarierte – Methodologie der «kritischen Theorie». Bekämpfen
Horkheimer und Adorno, Marcuse und Habermas auch die positivistische Mystifikation des «Gegebenen», so beruht doch ihr Gesellschaftsbild auf der Hypostasierung des «Gegebenen». Einzelne, von
17 Ebenda, S. 8.
18 H. Marcuse, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Boston 1964, S. 146-147.
19 Es ist eben der Neopositivismus, der behauptet, dass die Qualitäten aus
dem Weltbilde der exakten Wissenschaft eliminiert werden (M. Schlick,
Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin 1918, S. 247). Carnap meint, dass
«jede wissenschaftliche Aussage grundsätzlich so geformt werden kann,
dass sie nur noch eine Strukturausgabe ist». (Der logische Aufbau der
Welt, Hamburg 1961, S. 20)
20 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, a.a.O., S. 37.
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der geschichtlichen und gesellschaftlichen Totalität isolierte Tatsachen, vor allem aus dem Bereiche des Bewusstseinszustandes,
werden in ihrer Unvermitteltheit fixiert und müssen apriorisch philosophische Konstruktionen legitimieren. Die Ablehnung der «analytischen Wissenschaft» entbindet die «negative Dialektik» von der
Pflicht jeder theoretischen Analyse der soziale und historische Totalitäten bildenden Zusammenhänge von Tatsachen.
Die «kritische Theorie» ist auch in ihrem antipositivistischen
Gehalt zweideutig. Marcuse steht seit den Anfängen seiner philosophischen Tätigkeit unter dem Einfluss von Diltheys, Husserls und
Heideggers Ideen. Horkheimer ging von Schopenhauer aus.21 Und
obwohl Marcuse zur Nazizeit mit Heidegger gebrochen hat22, so löste
er sich doch nicht von den philosophischen Leitgedanken Heideggers.23 Obwohl er den Subjektivismus der Phänomenologie24 und die
Vernachlässigung der Praxis bei Husserl25 kritisierte, bewahrt sein
ganzes Denken nicht nur die phänomenologischen Motive seiner
ersten Arbeiten, sondern nahm auch die Grundideen des Husserl21 «Meine erste Bekanntschaft mit Philosophie verdankt sich dem Werk
Schopenhauers; die Beziehung zur Lehre von Hegel und Marx, der Wille
zum Verständnis wie zur Veränderung sozialer Realität haben, trotz dem
politischen Gegensatz, meine Erfahrung seiner Philosophie nicht
ausgelöscht.» (M. Horkheimer, Vorwort zu Neupublikationen, in: M.
Horkheimer, Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Hrsg. von A.
Schmidt, Band I, Frankfurt am Main 1968, S. XIII)
22 Vgl. H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären
Staatsauffassung, in: H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft, Band I,
Frankfurt/Main 1905.
23 Habermas sagt richtig, dass die Heideggersche Phase in Marcuses
Entwicklung «nicht einfach eine Marotte war … man den Marcuse von
heute ohne den von damals nicht richtig versteht. Wer in den Kategorien
der Freudschen Trieblehre, aus denen Marcuse eine marxistische Geschichtskonstruktion entwickelt hat, wer in seiner neuertags wieder
hervorgekehrten Anthropologie die überlagerten Kategorien von Sein
und Zeit nicht ahnt, ist vor handfesten Missverständnissen nicht sicher.»
(Antworten auf Herbert Marcuse, a.a.O., S. 10-11) Marcuses Entwicklungsgang wird in R. Steigerwalds Buch «Herbert Marcuses ‹dritter
Weg›», Köln 1969, vom marxistischen Standpunkt kritisch analysiert.
24 Vgl. H. Marcuse, Zum Begriff des Wesens, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Heft l, Jahrgang V, 1936.
25 Vgl. H. Marcuse, On Science an Phenomenology, in: Boston Studies in
the Philosophy of Science, vol. II. Ed. by R. C. Cohen and M. W.
Wartofsky, New York 1965.
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schen Spätwerkes – «Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie» – als evidente Annahmen
auf.26
Obwohl Adorno in seinen Büchern, in denen er sich mit Husserl
und Heidegger auseinandersetzt, viel kritisches Feuerwerk abbrennt,
und wie vehement seine Abneigung gegen letzteren auch sein mochte, die wesentlichen Momente von Adornos «negativer Dialektik»
sind doch mit der Lebensphilosophie, besonders mit Heideggers
Denken, eng verbunden. Die Heideggersche These, «die Heimatlosigkeit ist Weltgeschick»27, ebenso wie seine Erklärung dieser Heimatlosigkeit, der existentialistische Mythos der Technik, ist auch in der
«negativen Dialektik» Wesensinhalt. «Die in der modernen Technik
verborgene Macht bestimmt das Verhältnis des Menschen zu dem,
was ist … In allen Bereichen des Daseins wird der Mensch immer
enger umstellt von Kräften der technischen Apparaturen und der
Automaten.»28 So Heidegger, und seine Konzeption fällt dem grundlegenden Inhalt nach mit der «negativen Dialektik» zusammen. Mochte Adorno noch so sehr über Heideggers «Nichts»-Begriff spotten;
dieser Begriff ist nicht sehr entfernt von dem des «Negativen» bei
Adorno. Diese Verwandtschaft äußert sich in ihrem gemeinsamen Verhältnis zur Wissenschaft. «Die Wissenschaft will vom Nichts nichts
26 Vgl. schon die ersten Reflexionen über Husserls «Krisis», in: Zeitschrift für
Sozialforschung, Heft 2, Jahrgang VI, 1937, S. 415; Das «Konzept, dass die
Rationalität der neuzeitlichen Wissenschaft eine geschichtliche Formation ist, verdankt Marcuse ebenso Husserls Abhandlung über die Krisis
der europäischen Wissenschaft wie Heideggers Destruktion der abendländischen Metaphysik». (J. Habermas, Technik und Wissenschaft als
«Ideologie», Frankfurt am Main 1969, S. 53)
27 M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», in: M. Heidegger, Platons
Lehre von der Wahrheit, Bern 1954, S. 87.
28 M. Heidegger, Gelassenheit, Tübingen 1959, S. 20-21. In Marcuses
«Eindimensionalem Menschen» hat Heidegger sehr richtig seinen
eigenen Technikbegriff wiedererkannt und begrüßt. (Vgl. Entretien avec
Heidegger, in: L’Express, No. 954, 1969, S. 82) Diese Gemeinschaft
betrifft auch die Auffassung von Horkheimer und Adorno; es ist ja
offensichtlich, dass die Grundgedanken des «Eindimensionalen Menschen» denen der «Dialektik der Aufklärung» entstammen. Die Frage ist
nicht, ob Horkheimer und Adorno ihren Technikbegriff direkt Heidegger entnahmen oder ob sie die in der spätbürgerlichen Philosophie –
besonders bei Nietzsche und auch der zeitgenössischen Sozialphilosophie – verbreitete Idee weiterdachten. Das Entscheidende ist die Koinzidenz der Leitgedanken.
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wissen»29 (Heidegger). Ebenso schwebt das «Negative» der «kritischen
Theorie» über dem Geltungsbereich der Wissenschaft, die «positiv»
sei und das «Negative» außer acht lasse. Adorno hat unbedingt recht,
wenn er Heideggers Philosophie als Seinsmythologie und Idealismus charakterisiert.30 Wird aber der Idealismus eliminiert, wenn die
Mythologie des «Anderen» an die Stelle der des «Seins» tritt? Im Jargon der «negativen Dialektik» findet der Jargon der Eigentlichkeit
keinen prinzipiellen Widersacher, nur einen Rivalen. Beide befinden
und bewegen sich auf demselben Boden. Die Wörter sind andere, das
Prinzip der Magie des Wortes ist ihnen gemein. Die philosophische
Affinität der Fundamentalontologie und der «negativen Dialektik»
ist stärker und tiefer als die Feindseligkeit ihrer Vertreter.
Die tatsächliche Verbindung der «negativen Dialektik» mit dem
Positivismus und der Lebensphilosophie verwandelt ihre Kritik an
beiden in eine verborgene und verhüllte Komplementarität beider, die
den Schein der Dialektik hat. Die «kritische Theorie» kritisiert den
Positivismus vom Standpunkt der Lebensphilosophie – was ihr übergreifendes Moment ist – und konfrontiert die Lebensphilosophie
mit einigen Argumenten des Positivismus. «Solche Kritik hätte die
beiden vorherrschenden Richtungen als abgespaltete Momente einer Wahrheit zu bestimmen, die geschichtlich zwanghaft sich entzweite. So wenig sie zu einer sogenannten Synthese zusammenzuleimen sind, sie wären doch in sich selbst zu reflektieren …Dialektik ist
kein dritter Standpunkt, sondern der Versuch, durch immanente Kritik
philosophische Standpunkte über sich und über die Willkür des Standpunktdenkens hinauszubringen.»31
Die «negative Dialektik» stellt keine Alternative gegen die moderne bürgerliche Philosophie dar. Sie nimmt die Alternative innerhalb
dieser Philosophie an und löst sie im Schein der Dialektik auf. In
dieser Annahme und in diesem Schein besteht ihr Wesen. «Philosophie ließe, wenn irgend, sich definieren als Anstrengung, zu sagen,
wovon man nicht sprechen kann.»32 Die «negative Dialektik» behauptet als ihren eigenen Inhalt das, was Positivismus und Lebensphilo29 M. Heidegger, Was ist Metaphysik?, in: M. Heidegger, Wegmarken,
Frankfurt am Main 1967, S. 4.
30 Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie,
Frankfurt am Main 1964.
31 Th. W. Adorno, Eingriffe, a.a.O., S. 19-20. (Meine Hervorhebung – A.G.)
32 Th. W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, Frankfurt am Main 1963, S. 119.
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sophie gemeinsam haben, was Wittgenstein mit Heidegger, Carnap
mit Merleau-Ponty vereint. Hieraus resultiert die unbeabsichtigte,
wirkliche negative Dialektik der «kritischen Theorie». An sich selbst beweist sie die Unzertrennlichkeit von Positivismus und Lebensphilosophie. Die Kritik, der sie beide unterzieht, richtet sich gegen sie selbst.
Die «negative Dialektik» als verhüllte Synthese von Lebensphilosophie und Positivismus, in welcher die erste dominiert, knüpft vor
allem an Nietzsche und Kierkegaard und nicht an Hegel und Marx
an. Entfernt man die Idee der Dialektik der Dinge als Verdinglichung; den Gedanken der Objektivität der Dialektik als einseitigen
Objektivismus; sieht man das Wesen der Dialektik in einer Vermittlung, welche kein Erstes und kein Zweites, kein Abgeleitetes kennt33;
stellt man als Axiom auf: «Das Ganze ist das Unwahre»34, so wird die
Hegelsche Philosophie im Sinne des existentialistischen Neuhegelianismus aufgefasst und ihr dialektischer Inhalt verworfen. Die «negative Dialektik», die zu Totalität und Vernunft, zu Wissenschaft und
Technik nein sagt, das diskursive Denken der Logik –der «Logik der
Herrschaft» – bekämpft35, die Konzeption des Fortschritts zerstört36,
ist im strikten Sinne des Wortes negativ. Sie behauptet die Unmöglichkeit der dialektischen Theorie, des dialektischen philosophischen Standpunktes. Ihr Schauplatz ist das «Negative, Falsche, zugleich jedoch
Notwendige»; in dem begrifflich bestimmten Besonderen «ist der
Begriff immer zugleich sein Negatives; er coupiert, was es selbst ist
und was doch unmittelbar nicht sich nennen lässt.»37 Als Positives der
«negativen Dialektik» gilt das «Andere», das Unbegreifbare, das abstrakt-allgemeine Geheimnis des Besonderen, das Unreflektierbare
33 Th. W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten
Leben, Frankfurt am Main 1962, S. 86.
34 Ebenda, S. 07.
35 H. Marcuse, Zur Stellung des Denkens heute, in: Zeugnisse. Theodor W.
Adorno zum sechzigsten Geburtstag. Hrsg. von M. Horkheimer, Frankfurt am Main 1963, S. 46-49; «Vernunft ist nichts anderes als die Rationalität des Ganzen: das ununterbrochene Funktionieren und Wachstum des
Apparats.» (H. Marcuse, Soviet Marxism. A Critical Analysis, New York
1958, S. 85)
36 H. Marcuse, Zum Begriff der Negation in der Dialektik, in: H. Marcuse,
Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt am Main
1969, S. 186.
37 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, a.a.O., S. 173; «Die durchgeführte
Dialektik ist die aufgehobene …» (J. Habermas, Theorie und Praxis.
Sozialphilosophische Studien, Neuwied am Rhein und Berlin 1967, S. 320)
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der Reflexion; die «negative Dialektik» mündet in Utopie38 und in negative Theologie; «aber nicht negative Theologie in dem Sinn, dass es
Gott nicht gibt, sondern in dem Sinn, dass er nicht darzustellen ist.»39
Dieses Theologische steckt schon im Kult der Negativität der «kritischen Theorie», in ihrer Grundstruktur, die Positivismus und Lebensphilosophie ineinander reflektiert. In der Hegelschen «Phänomenologie des Geistes» wurde schon das Skelett der «negativen
Dialektik» antizipiert und kritisch enthüllt. Die reine Negativität erscheint bei Hegel erstens als «die Reflexion in das leere Ich, die Eitelkeit seines Wissens. … sie ist das Negative, das nicht das Positive in
sich erblickt»40 – dieses Räsonieren ist der Vorbegriff des Positivismus. Und zweitens als Glauben. In ihm ist «das reine Denken als der
absolute Begriff in der Macht seiner Negativität vorhanden, die alles
gegenständliche, dem Bewusstsein gegenüber sein sollende Wesen
vertilgt und zu einem Sein des Bewusstseins macht»41. Die entwickelte und verwickelte «kritische Theorie» synthetisiert diese zweifache Negativität, spricht also die Antidialektik ihres Wesens, ihre
Kapitulation vor dem Statisch-Irrationalen aus. Die «negative Dialektik» ist die Negation der Dialektik.

3. Die negative Theologie gilt als notwendige Konsequenz der «negativen Dialektik». Umgeht Marcuse diese Konsequenz subjektiv, so kann
er sie doch nicht aufheben. Das «Andere», das Absolute tritt bei ihm,
ohne dass er die Theologie anerkennt, als philosophisch-anthropologische
Utopie freudistisch-biologisierender Art auf. Sie sieht das Wesen der
Befreiung in der «totalen Umwertung der Werte, der Transforma38 «Der Strahl, der in all seinen Momenten das Ganze als das Unwahre
offenbart, ist kein anderer als die Utopie, die der ganzen Wahrheit, die
noch erst zu verwirklichen wäre.» (Th. W. Adorno, Drei Studien zu
Hegel, a.a.O., S. 104)
39 Horkheimer im Interview mit dem Spiegel, Nr. 33, 1969.
40 Hegel, Phänomenologie des Geistes, Leipzig 1949, S. 49; «Dadurch, dass
diese Reflexion ihre Negativität selbst nicht zum Inhalte gewinnt, ist sie
überhaupt nicht in der Sache, sondern immer darüber hinaus, sie bildet
sich deswegen ein, mit der Behauptung der Leere immer weiter zu sein
als eine inhaltsreiche Einsicht. Dagegen … geht im begreifenden Denken das Negative dem Inhalte selbst an und ist sowohl als seine immanente
Bewegung und Bestimmung wie als Ganzes derselben das Positive. Als
Resultat aufgefasst ist es das aus dieser Bewegung herkommende, das
bestimmte Negative, und hiermit ebenso ein positiver Inhalt.» (Ebenda)
41 Ebenda. S. 378.
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tion der Bedürfnisse und Ziele»42, als Abbrechen der «technischen
Kontinuität». Diese Utopie stimmt nicht nur mit den neoreformistischen Thesen von André Gorz und Serge Mallet überein.43 Sie ist
auch mit einem «analytischen Modell» verknüpft, das «eine erstaunliche und beunruhigende Verwandtschaft zu konservativ-institutionalistischen Analysen von Autoren wie Hans Freyer, Helmut Schelsky und Arnold Gehlen aufweist»44. Marcuse verurteilt die «repressive
Toleranz» der heutigen hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft
– und weist damit auf gewisse reale Herrschaftsmethoden der gegenwärtigen ausgehöhlten bürgerlichen Demokratie hin. Seine depressive Intoleranz ist aber die Ideologie der Entsagung. Macht er
die geschichtliche Notwendigkeit des Sozialismus von dem aktuellen Grad der Klassenbewusstheit abhängig, so deshalb auch zweifelhaft und brüchig45; leugnet er den sozialistischen Charakter der
existierenden sozialistischen Gesellschaft46, so bleibt nur die Utopie
der Hoffnungslosen als einzige Möglichkeit des Prinzips Hoffnung
übrig.
Neben der negativen Theologie und der anthropologischen Utopie bietet sich die neuere Konzeption von Habermas als dritte Ver42 H. Marcuse, Re-examination of the Concept of Revolution, in: New Left
Review, No. 56, 1969, S. 32: «Der Sensivität und Sensibilität zu ihrem
Recht verhelfen, das ist für meine Begriffe ein Grundziel des integren
Sozialismus.» (H. Marcuse, Befreiung von der Überflussgesellschaft, in:
Kursbuch, 16, 1969, S. 193) Vgl. H. Marcuse, An Essay on Liberation.
London 1969.
43 Vgl. A. Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Paris 1964; A. Gorz,
Le socialisme difficile, Paris 1967. Über das Verhältnis von Marcuses
Ideen zu den Auffassungen des «revolutionären Reformismus» vgl. S.
Mallet, L’idole des étudiants rebelles, in: La Nouvelle Observateur, 8.5.1968;
zur marxistischen Kritik von A. Gorz vgl. J. Schleifstein, Bemerkungen
zu einer Strategie der Arbeiterbewegung, Marxistische Blätter, Sonderheft
Nov. 1968.
44 C. Offe, Technik und Eindimensionalität. Eine Version der Technokratiethese?, in: Antworten auf Herbert Marcuse, a.a.O., S. 81. – «In
verschiedenen Terminologien gegen Marcuse und Gehlen fast gleiche
Besehreibungen.» (J. Habermas, Praktische Folgen des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts, in: Gesellschaft, Recht und Politik. Wolfgang
Abendroth zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H. Maus, Frankfurt am Main
1968, S. 134)
45 H. Marcuse, Zur Geschichte der Dialektik, in: Sowjetsystem und Demokratische Gesellschaft, Band I, Freiburg-Basel-Wien 1966, S. 1208.
46 In: Le Monde, 8. 3. 1969.
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sion an, die sich im allgemeinen Rahmen der «kritischen Theorie»
befindet, aber Marcuses Utopie einer «qualitativ neuen», «nichtrepressiven» Technik und Wissenschaft nicht akzeptiert. Der Inhalt
der «kritischen Theorie» nähert sich hier einer pragmatisch-psychoanalytischen Wissenssoziologie. Die Akzeptierung des bürgerlichen Status quo, die mit der Begriffsapparatur von der Art Max Webers und
Parsons’ untermauert wird, erweist sich in dem ebenso harmlosen
wie illusorischen liberalen Wunsch nach einer «öffentlichen, uneingeschränkten und herrschaftsfreien Diskussion über die Angemessenheit und Wünschbarkeit von handlungsorientierenden Grundsätzen und Normen im Lichte der soziokulturellen Rückwirkungen
von fortschreitenden Sub-Systemen zweckrationalen Handelns»47.
Diese Konzeption der «Rationalisierung auf der Ebene des institutionellen
Rahmens» – als Alternative gegen den Klassenkampf, der eine radikale Umwälzung des «institutionellen Rahmens» des heutigen Kapitalismus anstrebt – wendet sich nicht nur von der Perspektive einer
sozialistischen Revolution, sondern auch von jeder radikal-demokratischen Massenbewegung ab. Die Auffassung von Habermas passt
– wenn auch nicht ohne Vorbehalte – in die gemeinsame Tendenz der
negativen Theologie und der psychologisierenden philosophischen
Anthropologie48. Vom Standpunkt der Marxologie hat Fetscher schon
47 J. Habermas, Technik und Wissenschaft als «Ideologie», S. 98.
48 Erich Fromm, der von der «Frankfurter Schule» ausging und dessen
«humanistischer Existentialismus» eine ihrer Abzweigungen ist, wies
schon in den fünfziger Jahren auf die enge Verbindung seiner psychologisierenden philosophischen Anthropologie mit der negativen Theologie
hin. Nach Fromm sei volle rationale Erkenntnis nur von Dingen möglich; der Mensch ist kein Ding, deswegen muss «das Leben in seinen
biologischen Aspekten Wunder und Geheimnis, der Mensch in seinen
humanen Aspekten unbegreifbares Geheimnis» sein. Dementsprechend
zeige die Psychologie, was der Mensch nicht sei: es gebe eine negative
Psychologie. «Das Problem der Erkenntnis des Menschen geht mit dem
Problem der Erkenntnis Gottes parallel. Die negative Theologie postuliert, dass man über Gott nichts Positives feststellen kann. Die einzige
Erkenntnis Gottes besteht darin, was er nicht ist … Eine Konsequenz
dieser negativen Theologie ist der Mystizismus … Wenn wir dieses
Prinzip an den Menschen hinüberwenden, dann kann man über eine
‹negative Psychologie› sprechen, sogar behaupten, dass die volle Erkenntnis des Menschen durch Denken unmöglich ist, und die volle
,Erkenntnis nur im Akte der Liebe vorkommt›.» (E. Fromm, Man Is Not
a Thing, in: The Dilemma of Organizational Society, Ed. by H. M.
Ruytenbeek, New York 1903. S. 61-64)
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zu den früheren Vorstellungen von Habermas mit Satisfaktion festgestellt, dass auch bei ihm ein «‹Überschuss› über die rational ableitbaren Bestandteile» des Marxismus, nämlich die «ethische Begründung der ‹praktischen Notwendigkeit›» blieb.49 Diese moralisierende
Anschauung impliziert eine philosophische Anthropologie. Der anthropologische Charakter prägt sich in den neueren Konzeptionen
von Habermas noch stärker aus. Danach sind «Herrschaft» und «Ideologie» aus der Arbeit und den Produktionsverhältnissen nicht begreifbar, weil sie aus der «symbolisch vermittelten Interaktion» stammen, welche nicht mit Marx, sondern nur mit Freud zu erklären sei.50
Die freudistische Wissenssoziologie knüpft aber an den gemeinsamen Grundgedanken von Bloch, Benjamin und Gerd Scholem, Adorno und Marcuse – die Fragestellung der lebensphilosophischen Utopie – an: «wie Versöhnung der Zivilisation mit der Natur möglich
sei».51 Im Zerfall der «Frankfurter Schule» ist der «Geist der Utopie»
heraufbeschworen, von dem – trotz früherer rationellerer Absichten mancher Vertreter der Richtung – die grundlegenden Auffassungen der «negativen Dialektik» herrühren. Die Utopie und die Theologie, die in der «negativen Dialektik» als Schlussfolgerung erscheint,
fungiert in Blochs apologetischer Vision als Ausgangspunkt. «Es gilt
einen Begriff zu finden, … der dazu hilft, ans Ende zu sehen, überall
in allen Teilen und Sphären der Welt die Pforten Christi zu öffnen,
das Ende der Geschichte zu entdecken, Gott zu rufen, wie er am
Ende der Geschichte sein wird, hinter dem ungeheuren Problem
einer Kategorienlehre der unfertigen Welt. … Denn das Nichtwissen ist der letzte Grund für die Erscheinung dieser Welt, und darum
49 I. Fetscher, Karl Marx und der Marxismus. Von der Philosophie des
Proletariats zur proletarischen Weltanschauung, München 1967, S. 248.
50 Dem Marxismus gegenüber «hat nun Freud in der Metapsychologie
einen Rahmen verzerrten kommunikativen Handelns gewonnen, der die
Entstehung von Institutionen und den Stellenwert von Illusionen, eben
Herrschaft und Ideologie, zu begreifen erlaubt. Freud kann einen
Zusammenhang darstellen, den Marx nicht durchschaut hat.» (J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 1968, S. 341)
51 J. Habermas, Ein philosophischer Intellektueller, in: Über Theodor W.
Adorno, Frankfurt am Main 1968, S. 39; «Die Frage ist so in der Form
des 18. Jahrhunderts gestellt, aber nachmarxistisch wird sie aufgefasst
und durch Freud dadurch artikuliert, ohne dass ihr mystisches Potential,
welches einst bei Schelling mit dem romantischen zusammenströmte,
unterschlagen wäre.» (Ebenda)
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eben konstituiert das Wissen, der in unser Dunkel und die unkonstituierbare Frage genau einschlagende Blitz dereinstiger Erkenntnis
auch den unausweichlich ausreichenden Grund für die Erscheinung,
für das Angelangtsein in der anderen Welt.»52
In der provisorischen Gleichzeitigkeit des theoretischen Zersetzungsprozesses der «Frankfurter Schule» und der zunehmenden Anziehungskraft, die sie auf manche, nach linker Orientierung suchende
oder sich von der revolutionären Arbeiterbewegung entfernende Intellektuellen ausübt, ist das Moment der Auflösung überwiegend. Früher war Horkheimer – mindestens verbal – für den dialektischen
Materialismus, lehnte er die Religion ab, versprach die Erkenntnis
der Totalität, der objektiven Gesetze der Gesellschaft, trat gegen die
«traditionelle» Theorie, für eine neue auf: «Über den Wert einer Theorie entscheidet ihr Zusammenhang mit den Aufgaben, die im bestimmten historischen Moment von fortschrittlichen sozialen Kräften in Angriff genommen sind, und auch dieser Wert gilt nicht
unmittelbar für die gesamte Menschheit, sondern zunächst bloß für
die an der Aufgabe interessierte Gruppe.»53 Heute finden die Vertreter der «kritischen Theorie» keine an der historischen Aufgabe interessierte Gruppe, fassen sie die Aufgabe selbst nicht mehr als konkret-sozial bedingt auf. Horkheimer kritisierte einst den Liberalismus,
dessen reaktionäre Abart er jetzt annimmt; er bekennt sich zum «wahren Konservativismus»54 und verurteilt «die Länder des Diamat»55.
Adorno zog sich in seinen komfortablen und gesicherten Elfenbeinturm zurück. Und wo Marcuse die eigentliche Welt der Praxis betrat,
wurde sein Scheitern bald offensichtlich. Zum Hauptinhalt der «negativen Dialektik» wurde die Konzeption, welche einst Horkheimer
bekämpft hatte: «Zur Verschleierung der Ursachen der gegenwärtigen Krise gehört es, gerade diejenigen Kräfte für sie verantwortlich
zu machen, die auf eine bessere Gestaltung der menschlichen Verhältnisse hinarbeiten, vor allem das rationale, wissenschaftliche Denken selbst.»56 Im Prozess des Zerfalls der «kritischen Theorie» ent52 E. Bloch, Geist der Utopie, München und Leipzig 1918, S. 388, 389.
53 M. Horkheimer, Zum Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philosophie, in: M. Horkheimer. Kritische Theorie. Eine Dokumentation. Band
I, S. 146-147.
54 In: Der Spiegel, Nr. 1-2, 1970.
55 M. Horkheimer, Vorwort zur Neupublikation, a.a.O., S. X.
56 M. Horkheimer, Bemerkungen über Wissenschaft und Krise, in: M.
Horkheimer, Kritische Theorie. Eine Dokumentation, Band I, S. 2.
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stehen heterogene Tendenzen unter den Beeinflussten. Identifiziert
man «negative Dialektik» mit Dialektik überhaupt, so erscheint der
Subjektivismus und Utopismus der «negativen Dialektik», ihr theoretisches Scheitern als «die selbstmörderische Konsequenz der Dialektik»57. Will man die Dialektik aufrechterhalten und aus der Sackgasse der «negativen Dialektik» den Ausweg nicht nach rechts suchen;
ist man sich dessen bewusst, dass schon Marcuses Frühwerke existentialistisch belastet waren58 und die neueren Arbeiten von Horkheimer und Adorno «anders akzentuiert» sind als die der dreißiger
Jahre, bleibt man aber doch bei den Grundauffassungen der «kritischen Theorie», wenn als Leitidee die Verschiebung der Akzente
anerkannt wird59 und diejenigen Momente der ersten Periode der
«Frankfurter Schule» – die Neigung zur soziologisierend-erkenntniskritischen Subjektivierung der Dialektik, zum Moralisieren, zur
Abschwächung des Klassenstandpunktes im Marxismus, zur Illusion der Unabhängigkeit des Theoretikers – hervorgehoben werden,
die die geistigen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der
«negativen Dialektik» bildeten und damit mit den Bestrebungen gegenwärtiger Marxianer und Revisionisten60, mit den heutigen Versu57 B. Willms, Theorie. Kritik und Dialektik, in: Über Theodor W. Adorno,
a.a.O. Wäre schön, wenn Sie mal vorbeikommen könnten. S. 87.
58 Vgl. A. Schmidt, Existential-Ontologie und historischer Materialismus
bei Herbert Marcuse, in: Antworten auf Herbert Marcuse, a.a.O., S. 17ff.
59 «In den fortgeschrittenen Industrieländern sind die Massen gleich wenig
an der Organisation der Produktionsmittel interessiert wie daran, Besitz
von ihnen zu ergreifen.» (A. Schmidt, Zur Idee der kritischen Theorie,
in: M. Horkheimer, Kritische Theorie. Eine Dokumentation, Band II, S.
335)
60 Die «negative Dialektik» ist eine der philosophischen Quellen auch der
«Praxis»-Gruppe. «In der schöpferischen Interpretation und Anwendung
des Marxismus sind die Verdienste der Frankfurter Schule unleugbar»
(G. Petrovic, The Development an Essence of Marx’s Thought, in:
Praxis. No. 3/4, 1968, S. 339); aber Habermas gegenüber will Petrovic
die Daseinsberechtigung der philosophischen Anthropologie und
Ontologie behaupten. Er wirft der Frankfurter Schule auch im allgemeinen vor, dass sie die nach Heidegger und Bloch verstandene «Ontologie»
vernachlässige und die Philosophie auf die kritische Theorie der Gesellschaft reduziere. Jedoch «das Sein des Menschen kann man nicht verstehen, ohne den Sinn des Seins überhaupt zu denken», sagt Petrovic. (In:
Der Spiegel, Nr. 10.1970) Das formell gerechtfertigte Moment des
Einwandes, dass jede philosophische Gesellschaftstheorie eine universale
philosophische Konzeption voraussetzt oder involviert, kann doch das
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chen, einen «westeuropäischen Marxismus» zu schaffen, im Einklang
stehen.61 Verführt der «Pluralismus» – innerhalb der «kritischen Theorie» und gegen den dialektischen Materialismus – zeitweilig einige in
Missverständnis des philosophischen Inhaltes der «Frankfurter Schule»
beziehungsweise ihre Kritik von rechts kaum bestätigen. Petrovic nimmt
nicht Kenntnis davon, dass die «kritische Theorie» eine allgemeine
philosophische Auffassung enthält und – trotz einiger Kontroversen –
an die Husserlsche und Heideggersche «Ontologie» anknüpft, dass der
Werdegang und die Grundannahmen der «Frankfurter Schule» dem
Wesen nach mit denen Blochs, der in der «Praxis»-Gruppe als authentische Autorität gilt, parallel gehen. Im Namen der reinen und sakrosankten Heideggersehen Fundamentalontologie bestreitet Petrovic die Kritik
der «Frankfurter Schule» an Heidegger. Besteht das Grundproblem für
die «Praxis»-Gruppe «im Sinn des Seins», ist dieser Seinsbegriff existentialistisch geladen, so nimmt hier der Subjektivismus der «negativen
Dialektik» nicht ab. Es verschwinden aber jene Reminiszenzen der
«kritischen Theorie», die ihren ehemaligen – auch damals fragilen und
zwieschlächtigen – Anspruch auf eine objektive Gesellschaftsordnung
erinnern; man kann die Entfremdung und Verdinglichung «nicht empirisch, wissenschaftlich verifizieren», meint Kangrga aus der «Praxis»Gruppe. (In: Der Spiegel, Nr. 10, 1970) Diese Gruppe nimmt die philosophischen Auffassungen Heideggers und des späten Husserl direkt an, sie
entlehnt aber ihr Gesellschaftsbild – neben anderen Strömungen – den
heutigen Konzeptionen der «kritischen Theorie»; der «sozialistische
Etatismus» «ist im Grunde eine neue Form der bürgerlichen Gesellschaft», woraus folgt, dass wir überall, auch unter den existierenden
sozialistischen Verhältnissen, «noch immer in einer bürgerlichen Welt
leben». (Ebenda)
61 «Ernsthafte Ansätze zur theoretischen Konzeption eines neuen ‹westeuropäischen› Marxismus zeichnen sich seit den späten fünfziger Jahren ab.
Charakterisiert ist er einmal durch eine entschiedene Kritik dessen, was
sich – ungewollt aufrichtig – marxistische-leninistische ‹Ideologie› nennt,
zum anderen dadurch, dass er mit dem rein akademischen Kultus des
existential-philosophisch, statisch-anthropologisch oder gar eschatologisch gedeuteten ‹jungen Marx› bricht, der besonders während der
Nachkriegszeit im Westen, aber auch in einigen östlichen Ländern
vorherrschte. Zu den Wortführern dieses ‹neuen› Marxismus gehören in
Frankreich Sartre …, ferner Lefebre, Garaudy, aber auch Althussers
‹strukturalistische› Schule der Marx-Interpretation …» (A. Schmidt, Zur
Idee der kritischen Theorie, S. 336-337) In dieser Reihe figurieren auch
Levi-Strauss und Lombardi-Radice, Rahner und Metz, Adorno und
Habermas. Schmidt meint, dass man angesichts dieser Bestrebungen in
diesem Zeitpunkt rasch feststellen kann, «in welch erstaunlichem Maß»
Horkheimer «gegenwärtig aktuelle Fragen antizipiert und dabei Lösungen vorgeschlagen hat, die von einem Problembewusstsein zeugen, das
mancherorts noch längst nicht wieder erreicht ist.» (Ebenda, S. 338)
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die Richtung der neuen Marx-Interpretationen, so werden doch diejenigen, die in der «kritischen Theorie» die Rechtfertigung ihrer
Empörung, die Ablehnung des kapitalistischen Systems, den Leitfaden des radikalen Kampfes finden möchten, durch ihre Erfahrungen und Enttäuschungen belehrt, notwendigerweise mit der Gedankenwelt der «Frankfurter Schule» brechen. Die Symptome solcher
Enttäuschung, kritischer Reflexion und besonnenen Abrechnens sind bereits
eine deutliche Tendenz unter jenen, die mehr oder minder an die
«kritische Theorie» anknüpften. Da in ihrer ersten Phase die «kritische Theorie» mehr antikapitalistische Hoffnung und marxistische
Absicht enthalten hat, nimmt die Kritik der «kritischen Theorie»
manchmal die Form der Gegenüberstellung früherer Bestrebungen
mit ihrer heutigen Situation an.62 Es setzt sich aber die Erkenntnis
des Versagens der «kritischen Theorie» als Gesamtkonzeption immer
mehr durch. «Es wäre ein Irrtum anzunehmen, die Theorie sei tauglich, nur ihre Autoren hätten versagt. Es liegen in der negativen Dialektik selbst Aporien, deren Konsequenzen zum Scheitern angesichts der politischen Praxis führen müssen.»63 Trotz der nicht zu
vernachlässigenden Unterschiede der einzelnen Entwicklungsperioden steckten die Keime dieser Aporien schon in der ersten Phase
der Geschichte der «Frankfurter Schule»: Die ursprüngliche Absonderung der «kritischen Theorie» von dem in der revolutionären Ar62 So versucht H. H. Holz, die Konzeptionen in Marcuses «Eindimensionalem Menschen» «mit den Ausgangspunkten seiner Theorie, die er
kritische nennt, zu konfrontieren und also in gewissen Fragen Marcuse
gegen Marcuse zu verteidigen, zu bewahren und zu erneuern». (H. H.
Holz, Utopie und Anarchismus. Zur Kritik der kritischen Theorie
Marcuses, Köln 1968, S. 31) Aber wenn er die Grundannahmen von
Marcuses heutigen Auffassungen – die Manipulationstheorie, die These
von der absoluten Stabilität, des heutigen Kapitalismus, von der Konvergenz der bürgerlichen und sozialistischen Gesellschaft – kritisiert, den
existentialistischen Charakter der «großen Weigerung», die der bürgerlichen Gesellschaft nicht weh tut, enthüllt (ebenda. S. 58), geht er über die
von vornherein existentialistischen und sich vom Klassenstandpunkt
distanzierenden Grundannahmen Marcuses weit hinaus. Lässt aber diese
Auseinandersetzung die philosophische Kontinuität der heutigen und
früheren Auffassungen von Marcuse außer acht, werden sozialfreudistische und utopische Reminiszenzen die Folgerichtigkeit der gegen den
«Eindimensionalen Menschen» ausgearbeiteten Konzeption beeinträchtigen.
63 H. H. Holz, Mephistophelische Philosophie, in: Die neue Linke nach
Adorno, a.a.O., S. 192.
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beiterbewegung wirkenden Marxismus, das Zurückdrängen der Idee
des Klassenkampfes, die idealistisch gefärbte Interpretation der Dialektik verliehen der Richtung von vornherein auch in ihrem Selbstverständnis einen dekadenten Charakter; «in der Welt des gewalttätigen und unterdrückten Lebens ist Dekadenz, die diesem Leben, seiner
Kultur, seiner Rohheit und Erhabenheit die Gefolgschaft aufgesagt,
das Refugium des Besseren»64, meinte Adorno schon in den dreißiger Jahren. In dieser dekadenten Theorie sind schon die Voraussetzungen der Dekadenz der Theorie gegeben. Die Ideen der «Frankfurter
Schule» und die Geschichte dieser Ideen reflektieren Prozesse der
letzten vier Jahrzehnte – die Entwicklung des staatsmonopolistischen
Kapitalismus, die Folgen der wissenschaftlich-technischen Revolution, die eigenartige Labilität des Zustandes der Mittelschichten, die
Krise und Entleerung der Demokratie in der gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft, die Widersprüche der Arbeiterbewegung. Aber
sie erscheinen im verzerrenden Spiegel einer Bewusstseinsform, die
einige anhaltende, mit der gesellschaftlichen Situation der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz verbundene Züge hat65, welche die Formierung eines Bündnisses von Arbeiterschaft und Intelligenz hemmen, aber im politischen Kampf nicht unmöglich machen,
und die im gemeinsamen Kampf zu überwinden sind. In seinem
Roman «Klim Samgin» hat schon Gorki einige sozialpsychologische
Motive des Kults der Negativität aufgedeckt. Klim Samgin fühlt in
seiner Tiefe die Leere, den Zwiespalt zwischen sich selbst und seinem
64 Th. W. Adorno, Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Berlin und
Frankfurt am Main 1955, S. 81.
65 Vom Standpunkt der geistig-kosmischen Revolution erschien der
Radikalismus der sich der Arbeiterbewegung anschließenden Intellektuellen bei Benjamin so: «Er steht links nicht von dieser oder jener Richtung:
sondern ganz einfach links vom Möglichen überhaupt.» Aber Benjamins
damalige Kritik gilt mehr als Selbstreflektion: Sie kennzeichnet die
Haltung der «negativen Dialektik», die sich «links» von der historischen
Notwendigkeit zu stehen glaubt, tatsächlich aber sich rechts von den
Anfängen des revolutionären Handelns befindet. Benjamins Diktum
charakterisiert diesen Standpunkt, den Scheinradikalismus der «negativen
Dialektik»: «Er hat ja von vornherein nichts anderes im Auge, als in
negativistischer Ruhe sich selbst zu genießen.» (W. Benjamin, Angelus
Novus. Ausgewählte Schriften, 2. Band, Frankfurt am Main 1966, S. 459;
über das Verhältnis von Benjamin und Adorno vgl. H. Brenner, Theodor
W. Adorno als Sachwalter des Benjaminschen Werkes, in: Die neue Linke
nach Adorno, a.a.O.
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geistigen Inhalt. Als freischwebende Persönlichkeit meint er, dass
die Wirklichkeit sein Feind sei. «Ich gehe in ihr herum, wie am Strange», sagt Samgin, und er erinnert sich an das orientalische Sprichwort: Es war Sonnenschein, ein Mensch saß am Scheideweg, er weinte
schmerzlich, und als ein Passant fragte, warum er seine Tränen vergieße, antwortete er: Ich habe meinen Schatten verloren, und nur
mein Schatten wusste, wohin ich gehen muss.
In der «negativen Dialektik» wird diese Situation zum Grundprinzip, der verlorene Schatten zum Ort, wo sich die eigentliche
Negativität ansiedelt; die «unverbrüchliche Einsamkeit» wird als die
einzig würdige Verhaltensmöglichkeit des Intellektuellen aufgefasst,
der vor unentscheidbaren Alternativen steht und nur falsch handeln
kann.66 Das Verlieren des Pfades, die universale Verwirrung erhalten
den Schein des unausweichbaren Fatums, das Erkenntnis, Technik,
Rationalität bedingen.
Die Widersprüche der inneren Logik der «negativen Dialektik»
sind – ebenso wie die der Husserlschen Logik – «keine zufälligen
und korrigiblen Irrtümer. Sie sind dem Idealismus ursprünglich und
inhärent: Keine Korrektur eines Fehlers der idealistischen Erkenntnistheorie ist möglich gewesen, die nicht einen neuen Fehler notwendig produziert hätte.»67 Als Idealismus ist die «negative Dialektik»
unkorrigierbar und mit dem dialektischen Materialismus unvereinbar. Die «kritische Theorie» ist zum Prototyp der vom MarxismusLeninismus verschiedenen, ihm gegenüberstehenden, von Adornos
Bewunderern als «westlicher Marxismus» bezeichneten Ideologie des
«Dritten Weges» geworden. Ihre Dekadenz bedeutet darum nicht
nur den geistigen Weg einer ziemlich kleinen Philosophengruppe.
Wenn das System der «kritischen Theorie» in eine Sackgasse mündet, ihre Gesellschaftskritik sich in Apologie verwandelt, ihre Analyse in Utopie erstarrt, die «negative Dialektik» in der negativen Theologie Heimat und Ruhe findet, so kennzeichnet die Entwicklung der
«Frankfurter Schule» das Schicksal der sich marxistisch drapierenden, aber die Grundlagen des Marxismus verwerfenden oder revidierenden Theorien im allgemeinen.

66 Th. W. Adorno, Minima Moralia, a.a.O., S. 22, 172-174.
67 Th. W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, a.a.O., S. 220.
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ALESSANDRO MAZZONE
MENSCHENRECHTE UND
RECHTE DER MENSCHHEIT1

1. Exeundum est e statu naturae. Hegel begreift das Recht und den
modernen Staat als Verwirklichung des freien Willens – eine Verwirklichung, die stufenweise erfolgt, und notwendig in der Zeit geschehen muss. Schon früh, in den ersten veröffentlichten Jenaer
Aufsätzen und vollends in den Jenaer Vorlesungen2, ist die Kritik
des Naturrechts und der daraus abgeleiteten, außerhalb der geschichtlich-gesellschaftlichen Zeit vorgestellten «Menschenrechte» Voraussetzung der positiven Entwicklung einer Sittlichkeit, die objektive
und subjektive Freiheit verkörpert, und deren subjektive Gestalten,
«Person», «moralisches Subjekt», bis zu «Bourgeois» und «Staatsbürger», als transindividuelle Bewegungsformen des konkreten Tuns,
das als solches immer individuell ist, begriffen werden. Aber auch diese Formen, wie die Institutionen, sind zeitlich (R, § 263). Das Recht
als «zweite Natur» (R, § 2 u. 4) nimmt die «erste», subjektive und
objektive Naturhaftigkeit von Akteuren und Begebenheiten in sich
auf, formt sie um, gestaltet sie nach den eigenen Bestimmungen, die
Bestimmungen des Geistes sind. Das Ganze dieser Bewegung macht
die «Weltgeschichte» aus; aber die «erste Natur» bleibt bestehen – als
Lebendigkeit, als Gewalt, als äußerliche Bestimmtheit der «Volksgeister».
In den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie erscheint die Kritik
des «Naturzustandes» vor allem im Bezug auf die politische Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, also die vorrevolutionäre Philoso1 Siglen: KPW = kapitalistische Produktionsweise; GGR = gesellschaftliche Gesamtreproduktion. Werke von Hegel werden zitiert aus der
Theorie Werkausgabe (Suhrkamp), mit HW und Band- und Seitenzahl.
Enzyklopädie und Philosophie des Rechts nur mit E, resp. R, und Paragraphennummer.Werke von Marx aus MEGA2 mit Abteilung, Band und
Seitenzahl, resp. aus MEW mit Band- und Seitenzahl. Bei Kapital I
werden nur Kapitel und §, wenn vorhanden, angegeben.
2 Vgl. den Kommentar von B. Bourgeois, Le droit naturel de Hegel. Paris,
Vrin, 1986.
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phie; und die Polemik ist mit der spekulativen Entwicklung3 verwoben. «Wir sind es gewöhnt, von der Fiktion eines Naturzustandes
auszugehen, der freilich kein Zustand des Geistes, des vernünftigen
Willens, sondern der Tiere untereinander ist... Der Geist [aber], in
seinem einfachen, noch nicht realisierten Begriff, ist das abstrakte Ansich
... [und] der einzelne Mensch existiert als solcher, nicht realer Begriff
des Geistes» (HW 19,107f.). War dieses «abstrakte Ansich» des Geistes im Eudämonismus der Reflexionsphilosophie schon in Glauben
und Wissen gezeigt worden, so ist die «Realisierung des Begriffs» ein
Jahrzehnt später Gegenstand und Thema der gesamten Wissenschaft
der Logik. Auf diese verweist ausdrücklich der Begriff des Willens in
der Rechtsphilosophie (R § 2 u. 33A). Aber erst in der «Vollendung des
Begriffs als Idee», da der Begriff «in seiner Objektivität ebenso die
Form der Freiheit hat» (HW 6, 271), erreicht die logische Entwicklung die Sphäre des praktischen Tuns. «Der Begriff ist das Freie»:
aber dieses «Freie» ist selbst Handeln in Formen, Institutionen, somit Entwicklung, Zeit, Geschichte. So ist die «Idee» Prozess (E §
213-15), und dieser Prozess beinhaltet auch Restitution des Endlichen im Unendlichen.
Erst vor diesem Hintergrund werden die Aussagen Hegels zu
Hobbes’ politischer Philosophie verständlich. Die «Zweideutigkeit
des Ausdrucks ‹Natur›» sei bei Hobbes so zur Geltung gekommen,
dass die «Natur des Menschen» in den Gesetzen der Vernunft, die
den Frieden erhalten, als «seine [des Menschen] Vernünftigkeit» erscheine, während die «Bedingungen der Pazifikation ... mit eiserner
Notwendigkeit aus der ursprünglichen Gewalt, aus jenem ‹natürlichen› Zustand» herrühren, der eben «Nicht-Recht, Nicht-Vernunft,
Nicht freier, allgemeiner Wille» verkörpert. (HW 20,228). Darum
zitiert hier Hegel zustimmend den Spruch Hobbes’ «exeundum est e
statu naturae».
Nicht aber per pactum societatis, und auch nicht historisch-empirisch entsteht der «Staat» in der Rechtsphilosophie, sondern als wesentliche Formbestimmung einer Weltgeschichte, die begriffen wird als
«Auslegung und Verwirklichung des allgemeinen Geistes» (E, § 549A).
Die Bezeichnung des Staats als «Idee» (die so oft als Mystik, oder gar
3 M. Buhr zeigt hier, wie in Hegels Denken der «spekulative Karfreitag»
der klassischen Philosophie auf eine Geschichtsauffassung schon früh
hinauslief.
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als philosophische Einsegnung des Bestehenden gedeutet wurde)
bedeutet vor allem, dass die Idee des Staates, der vernünftigen und
vernunftgemäßen Selbstbestimmung des Corpus collectivum der inneren Logik einer wissenden Vernünftigkeit entspricht, die die Naturbestimmungen am Menschen – also die «äußeren» wie die «inneren»
– in sich aufzunehmen und aufzuheben vermag. Dass sich diese innere Logik auch selbst in der Zeit entwickeln muss, ist wiederum, für
Hegel, eine logische Bestimmung der Idee, als «Einheit und NichtEinheit von Begriff und Realität» (HW 6, 465). Dieser Widerspruch
«begründet die Möglichkeit, dass die Idee ihre Realität nicht vollkommen durchgearbeitet, dass sie selbst einen beschränkten Inhalt
hat (ebd.4): und in seiner Entfaltung werden Zeitlichkeit, und überhaupt Endlichkeit, in die unendliche Bewegung des Begriffs restituiert.
Diese allgemeine Form der Bewegung, der Begriff selbst, stellt
nun einen wahrhaften exitus e statu naturae insofern dar, als die Verwirklichung des Rechts (R § 1), des Willens als freier, und in der
Folge der Vernunft, bei aller inneren Abfolge der «Weltreiche» als
Stufen der Freiheit, doch immer ans Naturhafte gebunden bleibt:
sowohl in der «unmittelbaren Lebendigkeit» der Individuen (die aber
selbst zur «Idee des Lebens» gehört) als auch in der Naturhaftigkeit
der «Volksgeister», und schließlich in der naturhaften Beziehung der
Staatsindividuen untereinander – als Krieg. Selbstredend ist der «Missverstand, das Natürliche mit dem Begriff zu verwechseln» (E, § 539A),
fern von der Hegelschen Idee des Staates. Zwar «fängt der Weltgeist
an ... mit der Stufe der Einheit des Geistes mit der Natur» (HW
18,117). Aber in der Weltgeschichte ist der Geist nicht mehr jenes
«abstrakte Ansich ... im einzelnen Menschen», sondern Prozess der
Menschen insgesamt, in ihren Institutionen, Staaten, «Reichen». Die
Weltgeschichte ist «Geist» heißt, dass ihre reale Bewegungsform die
des «Geistigen» ist. Und dieses «Geistige» nimmt das Naturhafte in
sich auf und hebt es in seinen eigenen Stufen und Gestaltungen auf,
ohne es je ganz abzustreifen. Die gesamte Weltgeschichte, der «Weg
der Befreiung der geistigen Substanz» (E § 549), ist mit dem Element des Naturhaften «behaftet».

4 Als Beispiel bietet Hegel sofort einen «Staat, der seiner Idee gar nicht
angemessen ist».
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2. Was heißt «naturwüchsig»? Mit Marx ist «Weltgeschichte» selber erst
«geschichtliches Resultat» (MEGA II/1.1, 44). Dieses «Resultat» entspringt aus der säkulären Bewegung der kapitalistischen Produktion.
Aber der Prozess überhaupt, die Formbestimmtheit der Bewegung,
ist zurückgeführt auf Produktions- und Reproduktionsverhältnisse
menschlicher Gemeinwesen. In diesen Gemeinwesen vermittelt die
Arbeit das Subjektive und das Objektive: Zwecksetzende Tätigkeit
und vorgefundene Naturbestimmungen entwickeln sich in immer
neu fortschreitenden Vermittlung. «Indem [der Mensch] auf die Natur
außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene
Natur ... entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen». (Kapital I,
5,1). So sind Prozess und Aufhebung aller essenzialistischen Anthropologie miteinander verbunden: Letztere war in der Tat Vorbedingung der Ersteren. Das jeweilige «Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse», welches Naturverhältnisse und -bedingungen in sich aufnimmt,
macht zwar «den» Menschen aus: zugleich wird aber das jeweilige
Ensemble prinzipiell zum Gegenstand spezifischer Untersuchung.
Die «Formen, die der kapitalistischen Produktion vorausgehen»
können wir nun lesen als einen Text, in dem Marx die begriffliche
Entwicklung solcher Untersuchung ausarbeitet. «Menschliche» Arbeit im eigentlichen Sinne ist natürlich vorausgesetzt; und ebenso
der damalige Stand vor- und frühgeschichtlicher Kenntnisse.5
Das «Verhalten des Einzelnen zu den natürlichen Bedingungen
der Arbeit und Reproduktion als ihm gehörigen, als den objektiven,
als unorganische Natur vorgefundenen Leib seiner Subjektivität» ist
«Eigentum ursprünglich» (380, cfr. 393). Wir gehen von diese Definition aus. Denn die ursprüngliche Bedeutung von «Eigentum», gesetzt nur durch die Doppelbestimmung des Menschen (heute sagen
wir eher: der Gattung Hominidae) als sich biotisch und arbeitsmäßig
reproduzierendes Wesen, ist insofern «naturwüchsig». Das angesprochene Verhalten ist d’emblée gesellschaftlich: ein vereinzelter Mensch
könnte «ebenso wenig Eigentümer sein ... wie sprechen» (394): Die
Vorstellung eines «vereinzelten Menschen» auf dieser Ebene der
begrifflichen Entwicklung ist absurd (oder, wie Marx sagt, «abgeschmackt» [399]). Daher aber auch erst die Möglichkeit, Formen des
5 Niebuhr im Wesentlichen für das frühe Rom, usw. In diesem Abschnitt
werden Stellen aus den «Formen» lediglich mit der Seitenzahl in MEGA
II, 1 ausgewiesen.
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naturwüchsigen Gemeinwesens zu unterscheiden. Sie sind alle ebenso wohl
«historische Prozesse» (400); und alle bedingen ihren eigenen Untergang (402-4). Doch beim Rekapitulieren der vier Formen («asiatische», slawische, antike, germanische) hebt Marx nochmals hervor,
dass «das Verhalten des Menschen zu seinen natürlichen Produktionsbedingungen als ihm gehörigen, als mit seinem eigenen Dasein
vorausgesetzten ... [Produktionsbedingungen] die sozusagen nur seinen verlängerten Leib bilden» zwar identisch ist mit «Eigentum ursprünglich», jedoch «verhält sich [hier ... der Mensch] eigentlich nicht
zu seinen Produktionsbedingungen, sondern er ist doppelt da [Hervorhebung A.M.], sowohl subjektiv als er selbst, wie objektiv in diesen natürlichen anorganischen Bedingungen seiner Existenz» (395).
Das ist entscheidend für die Begriffsbestimmung von «natürlich» und
«naturwüchsig». Das erste bezeichnet ein Modifizierbares, aber Unaufhebbares6. (Selbst in der entwickelten, sich «zur Welt machenden»7 kapitalistischen Produktionsweise bleiben die «natürlichen»
Bedingungen und Voraussetzungen menschlicher Reproduktion, ja
menschlichen Seins, sehr wohl präsent, als biotischer Prozess der
Produzenten, dann als Naturstoffe, Ressourcen usw., und als mögliche ökologische Katastrophe.) – «Naturwüchsig» bezeichnet hingegen eine Qualität menschlicher Gemeinschaften (alle «mehr oder
minder naturwüchsig, alle zugleich aber auch Resultate historischen
Prozesses», alle «ihre eigene Auflösung in sich tragend» – 400, vgl.
398); diese Qualität kann aufgehoben werden, und wird kraft einer
diesen menschlichen Gemeinschaften innewohnenden «Dialektik»
aufgehoben (391). Diese Dialektik gibt Marx im gleichen Text an, und
es lohnt, ihre Momente kurz zusammenzufassen.
Das «doppelte Dasein» der Menschen (mit ihrem «ursprünglichen Eigentum») ist vermittelt, und zwar durch «Arbeit» (395, vgl. 380).
Die «ursprünglichen Bedingungen der Produktion können nicht
selbst produziert sein ... [sie können nicht] Resultate der Produktion
sein» (393). Sie sind Naturbedingungen: Boden, Früchte, usw. – Selbst
«in der ursprünglichsten Form gesetzt» heißt «Eigentum» «sich zur
Erde als eigener verhalten, in ihr Rohmaterial vorfinden», d.h. dieses
«ursprünglichste Eigentum» ist von der menschlichen Arbeit gesetzt,
6 «Naturgesetze können nicht aufgehoben werden...»: – Marx an Kugelmann, 11. Juli 1868. MEW 32, 553.
7 Alain Bihr, La réproduction du capital. Lausanne, Ed. Page Deux, 2001, vol.
2, S.314

90

wird «erst verwirklicht durch die Produktion selbst» (397). «Die wirkliche Aneignung geschieht ... in der tätigen, realen Beziehung auf die
[objektiven] Produktionsbedingungen ... [Dies ist] das wirkliche Setzen derselben als Bedingungen ... der subjektiven Tätigkeit des Produzenten» (397, vgl. 389, 383, 403)8 .
Produktion als Reproduktion des Gemeinwesens und des Individuums als dessen Mitglied ist also jeweils Synthese des objektiven
und des subjektiven Moments, und Entwicklung beider. Sie «bezweckt
die Reproduktion des Produzenten in und mit diesen seinen objektiven Daseinsbedingungen» (398). Wenn der Zweck aller dieser Gemeinwesen «Erhaltung und Reproduktion der Individuen ... in derselben objektiven Existenzweise, die zugleich das Verhalten der
Glieder zueinander und daher die Gemeinde selbst bildet» ist (397)9,
so ist «diese Reproduktion ... notwendig [Hervorhebung A.M.] Neuproduktion und Destruktion der alten Form ... [Die] Erhaltung schlägt
ins Gegenteil um» (ebd.)10.
Zusammenfassend: Subjekt der Untersuchung ist «Produktion».
Als sich entwickelnde – also: als Bewegungsform – ist sie Einheit objektiver und subjektiver Momente11. Was sie actu setzt, ist jeweils die
Tätigkeit beider: aber die umgreifende Einheit dieser Tätigkeit ist
die subjektive, materiell gesetzt, die Arbeit mit ihren objektiven, und
in die Zweckbeziehung der Arbeit aufgenommenen objektiven Momenten, Arbeitsbedingungen, die somit Momente des Produzierens werden. Und wiederum diese Tätigkeit (zusammen mit der biotischen)12
ist notwendige «Destruktion der alten Form» (abgesehen von äuße8 Es erübrigt sich, den Abstand von der Konstruktion des Eigentums als
Attribut der Person, z.B. in Lockes’ Treatise, zu unterstreichen.
9 Daher der Mensch als Zweck, nicht der Reichtum als Selbstzweck, aber
immer in «bornierter Form».
10 Vgl. 391: Schon der Forschritt der Bevölkerung, «und auch das ist
Produktion», hebt notwendig die vorausgesetzten Bedingungen auf.
11 Die Einheit von objektiven und subjektiven Bedingungen «erscheint ... als
besondere Eigentumsform» – 398.
12 Eine notwendige oder gar lineare Aufeinanderfolge der «Formen» scheint
hier nicht gegeben: vgl. u. a. E. J. Hobsbawm, Preface zur englischen
Ausgabe Pre-capitalist economic formations, London, Lawrence & Wishart,
1964. – Die jahrzehntelange Diskussion über die «asiatische» Produktionsweise sowie das Verhältnis von diesem Text zum berühmten Vorwort
zu Zur Kritik ... 1859 bleiben natürlich außerhalb des Rahmen dieses
Aufsatzes: hier geht es nur darum, Bedeutung und Tragweite des
Marxschen Begriffs «naturwüchsig» auszuarbeiten.
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ren Einwirkungen, Katastrophen, fremder Eroberung usw., die hier
nur als Möglichkeit erscheinen können). In dieser Produktion-Destruktion wird die naturwüchsige Qualität des Gemeinwesens, damit
auch des «ursprünglichen» Eigentums, aber auch der Arbeit selbst
als jeweilige Zwecksetzung mit ihren Mitteln und Gegenstand, sowie die nur naturwüchsige Qualität menschlicher Bedürfnisse, Ziele,
Institutionen (Sprache! – 398) jeweils aufgehoben13.
Schon in den Formen erscheint aber auch eine andere Begriffsbestimmung des Naturwüchsigen und seiner Aufhebung. Marx avisiert
einen doppelten historischen Prozess: den Prozess der ursprünglichen
Formen der Produktion, des Gemeinwesens, des Eigentums usw.,
und den Prozess der spezifisch kapitalistischen Lösung der Produzenten, als eines Arbeitenden, von den Produktionsbedingungen14.
Beim zweiten erscheinen, mit der kapitalistischen Manufaktur, z.B. in
Italien, Flandern usw., «Emporien ... Hafenstädte» als Orte einer
«sozusagen naturwüchsig auf den Tauschwert gerichteten Produktion»
(413). Der Leser des Kapitals weiß, dass die Aufhebung dieser Naturwüchsigkeit erfolgen wird dank der eigenen Dialektik der KPW – als
spezifischer Bewegungsform einer Produktion und Reproduktion,
welche nunmehr ihre eigenen Voraussetzungen setzt.

3. Wenn Marx dazu übergeht, den «Produktionsprozess des Kapitals» gesondert darzustellen (1867), ist der doppelte historische Prozess der «Loslösung des Arbeiters aus seinem natürlichen Laboratorium» nur noch Voraussetzung. Nunmehr ist der «Austausch der ‹freien›
Arbeit gegen Geld, um das Geld zu reproduzieren und zu verwerten» (378), rein begrifflicher Ausgangspunkt, «Verwandlung von Geld
in Kapital», und zwar für uns, darstellungslogisch. Die Kooperation
vieler «freier» Arbeiter unter dem Kommando eines Kapitalisten bietet dagegen den «historischen und begrifflichen Anfang der kapitalistischen Produktion» (Kapital I, 11. Hervorh. A.M.)15
13 Vgl. die «zwei Voraussetzungen» gleich am Anfang (378). W. u. schreibt
Marx: «Nicht die Einheit der lebenden und tätigen Menschen mit den
natürlichen ... Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der Natur ... bedarf
der Erklärung oder ist Resultat eines historischen Prozesses, sondern die
Trennung zwischen ... unorganischen Bedingungen des menschlichen
Daseins und ... tätigem Dasein [selbst] – eine Trennung, die vollständig
erst gesetzt ist im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital» (393).
14 Vgl. Anm 19.
15 Kapital III, 15,2.
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Aber: auch in dieser Darstellung ist der Begriff des «Naturwüchsigen» und seiner Aufhebung nicht selbst aufgehoben! Er erhält jedoch neue Bestimmungen. Denn die KPW «in ihrem ideellen Durchschnitt», als «reine» Produktionsweise sozusagen, ist selbst «naturwüchsig», und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal: in Bezug auf die
«Produktion des Reichtums», die mit der «unbedingten» Entwicklung
der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit»16 unendlich gesetzt
ist («Produktion als Selbstzweck»), jedoch notwendig mit Akkumulation menschlichen Elends einhergeht17 und auch rein ökonomisch in
zyklischer, krisenhaften Form fortschreitet. Und zweitens: die KPW,
diese letzte «antagonistische» Form, ist darum «letzte», weil sie – mit
ihrer Dynamik der Produktion als Selbstzweck, der erstmaligen Herstellung einer Weltgeschichte via Weltmarkt, der Subsumption aller
früheren Formen unter ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, der «kapitalförmigen» Umgestaltung aller Verhältnisse und Verkehrsformen –
eine höhere, freie Assoziation sich bewusst und vernunftgemäß reproduzierender Menschen möglich setzt. Und eben darum erscheinen
diese Produktionsweise wie die in ihr erzeugten Existenzbedingungen
«selbst wieder [als] das naturwüchsige Produkt einer langen und qualvollen Entwicklungsgeschichte» (MEGA II/5, 48 = MEW 23, 94)18.
16 «Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital,
Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe
der Arbeiterbevölkerung und die Produktivkraft ihrer Arbeit, desto
größer die ... industrielle Reservearmee...». Es erübrigt sich hier wohl, aus
dem berühmten Abschnitt (Kapital I, Kap, 23,4) über das «allgemeine
Gesetz der kapitalistischen Akkumulation» weiter zu zitieren. Ebenda
erklärt der Autor, dass dieses «allgemeine Gesetz» durch besondere
Umstände usw. modifiziert wird, usw. – Es sei hier nur an die neuerdings
(Dez. 2004) bekanntgegebene Statistik des Genfer I.A.A. erinnert, wonach
die «abhängige Arbeiterbevölkerung» im Weltmaßstab 2,8 Milliarden
Menschen umfasst, also über 40 % der Gesamtbevölkerung der Erde; davon
habe wiederum etwa 40 % ein «Einkommen» unter 2 US-Dollar.
17 Wir haben es hier nur mit der Begriffsbestimmung des «Naturwüchsigen» zu tun. Erinnerungsweise kann angemerkt werden: wird dieses
zentrale Thema der Marxschen «Kritik der politischen Oekonomie»
ausgeblendet, so ist der Weg offen für ökonomistische Lesarten des
Marxschen Werks, wie sie die II. und III. Internationale – aber nicht sie
allein – boten, für die Reduktion der «Kritik» auf ein politökonomisches
Traktat, und für die Ausblendung der Marxschen Geschichts- und
Naturtheorie überhaupt . Siehe H.H. Holz, Natura e storia in Marx, in:
Marx e i suoi critici, Urbino, Quattroventi, 1987, S. 195-217.
18 Vgl. auch die Besonderheit der Arbeit, ihre «Naturalform», welche «unmit-
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Erscheint die Naturalform der Ware gleich am Anfang im Gegensatz zu ihrer Wertform, so ist dieser Gegensatz abstrakt-punktuell,
solange es gilt, die Form als solche zu entwickeln, sowie ihre begrifflich-notwendige Weiterentwicklung in Geld, Geldfunktionen und in
die Möglichkeit der Verwandlung von Geld in Kapital19. In dieser Bestimmung erscheint der Gegensatz «Naturalform / Wertform» auch
in der gesamten Entwicklung des Werts überhaupt20.
Durchaus verschieden ist die begriffliche Opposition von «Naturbedingungen» der Produktivität der Arbeit und «naturwüchsiger»
Produktivität. Jene liefern immer «nur die Möglichkeit, niemals die
Wirklichkeit» der Mehrarbeit und daher des Mehrwerts21. Letztere
ist ein historisch Gewordenes, welches in die Selbstbewegung der KPW subsumiert wird (und darum sollen «keine mystischen Vorstellungen» mit
ihr verbunden werden!)22. Diese ist die eine Grundbedeutung von
«naturwüchsig» im Kapital. 23 Sie erscheint in zwei Aspekten. Einmal
telbar gesellschaftliche Form» im feudalen Mittelalter ist, im Gegensatz
zur «Allgemeinheit» der Arbeit im Kapitalverhältnis (MEW 23, 91).
Dagegen «besitzt die Bauernfamilie ... eine naturwüchsige Teilung der
Arbeit... so gut wie die Warenproduktion», ebd., S. 92. ( Hervorh. A.M.). Diese
«naturwüchsige» Teilung der Arbeit ist reflexionslogischer Grund der
Produktion von Waren überhaupt – d.h., das, was gewesen sein muss, und
nun nicht mehr Grund ist, sondern die Sache, wovon die Rede ist, ist in
Existenz getreten (vgl. Hegel, Wissenschaft der Logik, a.a.O., 6, 150) – Wenn
«Arbeitsteilung» einen Prozess in actu meint, benutzt Marx nicht «Besonderheit», sondern «Besonderung», vgl. z.B. Kapital II, in MEW 24, 41.
19 S. jedoch die Diskussion in M. Henrich, Die Wissenschaft vom Wert, 2.
Aufl. Münster, Westfälisches Dampfboot, 1999, S. 252 ff., 371 ff.
20 Kapital I, Kap. Absoluter und relativer Mehrwert, in MEW 23, 534; vgl.
MEGA2, II/3.6, 2126 u. 2129.
21 Ebd.
22 Mit «Kapital» wird hier die gesamte, veröffentlichte und in Manuskripten
tradierte Theorie gemeint, wie sie erst durch die II. Abteilung der
MEGA2 bislang zugänglich gemacht wurde.
23 «Im Umfang wie [die kapitalistische Warenproduktion] sich entwickelt,
wirkt sie zerstörend und auflösend auf jede ältere Form der Produktion». Die «Genesis der kapitalistischen Grundrente» in Kapital III, Kap.37,
wird auf dieser begrifflichen Grundlage entwickelt. Vgl. auch MEGA2
II/4, 707 = MEW 25,775, zur absoluten Grundrente): «bei der Agrikultur und Bergwerkindustrie ... nicht nur gesellschaftliche, sondern auch
naturwüchsige Produktivität der Arbeit, die von den Naturbedingungen der
Arbeit abhängt.» Das widerspricht nicht der im obigen Text festgehaltenen Unterscheidung, denn «Rente» ist per se mit begrenzten Naturressourcen, und Monopolisierung derselben, verbunden.
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wird generell als «naturwüchsig» das bezeichnet, was beim Operieren einer Bewegungsform vorgefunden ist; zum anderen, und speziell
bezogen auf die KPW, ist «naturwüchsig» das, was, im Gegensatz
zur Selbstbewegung der Form, eben noch nicht gesetzte Voraussetzung ist. So im gerade angegebenen Beispiel der «naturwüchsigen»
Arbeitsproduktivität, wie diese erscheint vor Entwicklung des relativen Mehrwerts, d.h. vor der «eigentlich kapitalistischen Produktionsweise».24
Die zweite Grundbedeutung ist diese: die kapitalistische Produktion selbst ist «naturwüchsig», und zwar aus doppeltem Grund, oder
in doppelter Beziehung.
Die eine Beziehung ist ungenügend bezeichnet mit den Begriffen der «Anarchie» und «Krisenhaftigkeit» der kapitalistischen Produktion. Denn was wir im Kapital haben, ist vor allem, und bei aller
Unabgeschlossenheit der Marxschen Entwürfe, die Gesamtbewegung der Produktionsweise, ihre epochale Dynamik, wovon Krisen, Polarisierung von
Reichtum und Elend, ungleichmäßige Entwicklung, marktkonforme
Entwicklung und Perversion menschlicher Potenzen usw. Erscheinungsformen darstellen. Vor allem hinsichtlich des letztgenannten Aspekts,
also der «menschlichen Potenzen» (die natürlich in der von Marx
entwickelten Theorie der Klassenproduktionsverhältnisse als Massen gesellschaftlicher Potenzen erscheinen), haben wir eine theoretische Situation, die nicht ohne Ähnlichkeit mit der der Hegelschen
Staatsphilosophie ist. Denn hier wie dort ist die objektive Bewegungsform (in der Hegelschen Rechtsphilosophie: die objektive Freiheit) zugleich
Form des Handelns der individuellen Subjekte (in der Rechtsphilosophie: die subjektive Freiheit). Nur so sind Hegelisch «Recht» wie «Staat»
«Idee», d.h. in der Zeit und fortschreitend «frei»; und zugleich bleiben sie immer und unüberwindlich «behaftet» mit Elementen des
Nicht-Freien, nicht adäquat Begrifflichen, also der «Natur».
In der Marxschen Theorie haben wir eine bestimmte Bewegungsform der Entwicklung von Potenzen der menschlichen (selbstredend:
gesellschaftlichen) Arbeit – also: der Urvermittlung, aber auch der
durchziehenden, sich immer neu- und weitergestaltenden subjektivobjektiven Entwicklung, die auf der Subjektseite ihr umgreifendes
Allgemeines hat, und also mit gutem Grund auch als Subjektivierung
24 Vgl. Formen, a.a.O, S. 413, zu den amerikanischen Plantagen- und
Sklavenbesitzern als «Kapitalisten».
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bezeichnet werden kann. Diese Potenzen (wie auch Naturkräfte usw.)
erscheinen nun als Potenzen des Kapitals, und diese Erscheinung ist
keineswegs «Schein», sondern wesentliche Bestimmung der Bewegungsform der KPW selbst. Denn: nicht nur ist die Produktivität
der kooperierenden Arbeit wie auch die wissenschaftliche Erkenntnis der Naturkräfte für jedes fungierende Kapital, in seinem unmittelbaren Produktionsprozess betrachtet, umsonst da. Nicht nur gehen die
gesamtgesellschaftlichen Kosten der Produktion arbeitsfähiger Menschen in concreto – also mit diesen bestimmten, jeweils gesellschaftlich
möglich gesetzten und verwirklichten Eigenschaften usw. – nur indirekt und teilweise in die Bestimmung der Kosten- und Produktionspreise ein. Vielmehr ist die Entwicklung der Potenzen der
menschlichen Arbeit gerade auf der Subjektseite in sich gespalten
und antagonistisch: Elend, Depravierung aller Menschlichkeit, und
wissenschaftlich-technischer, ja überhaupt zivilisatorischer und kultureller Fortschritt, somit Produktion von entsprechenden, und möglich gewordenen Menschentypen und -gruppen müssen Hand in Hand
gehen. Darin gerade besteht das neue «Naturwüchsige». Wird eine neue
Bewegungsform des Gemeinwesens real und dann konkret möglich,
so erhält ihr gegenüber das Vorausgehende, aus dem sie wohl auch historisch entstanden sein mag, die Qualität des «Naturwüchsigen», dessen also, was aufgehoben werden kann, und auch aufgehoben wird –
im Falle der kapitalistischen Produktion durch Zersetzung und/oder
subalterne Integration25.
Aber: weil die KPW aus sich selbst, in ihrer Eigendynamik, eine
«andere, höhere Form» möglich setzt, so wird sie nach und nach «naturwüchsig»26.

4. Die Marxsche Aufhebung des Naturwüchsigen ist ein gedoppelter
naturhistorischer Vorgang. Ihre Triebkraft ist letztlich – die menschliche Arbeit, in allen ihren gesellschaftlichen Formen, und in ihren
Entwicklungen als gemeinsame, kooperierende, allgemeine Arbeit.
25 Dies hat selbstredend nichts zu tun mit dem «Dogma» (W. S. Wygodski)
der sog. «Überlebtheit des Kapitalismus», wie es aus einer ausgepowerten
Marx-Lektüre auch abgeleitet werden könnte. – Allgemein gesagt: unser
Gegenstand ist hier die KPW als solche, sind nicht die historischen
Kapitalismen, und auch nicht die spätere, imperialistische Konfiguration,
wiewohl sie sich gewiss «zur Welt macht».
26 Kapital I, 5,1

96

Die Arbeit selbst ist und bleibt Naturbedingung des Seins und Werdens menschlicher Gemeinwesen überhaupt (und ist, in diesem Sinne, «ewig»27). In der epochalen Bewegung der KPW umfasst die
Zweckbeziehung, die zur Arbeit überhaupt unzertrennlich gehört,
die gesamte vergesellschaftete Produktion und Reproduktion von
Menschen – aber eben nur tendenziell und antagonistisch; und darin liegt die neue, oder erneuerte, «Naturwüchsigkeit» der sich zurWelt-machenden «kapitalistischen Produktion». Die ratio der Zweckbeziehung ist die Freiheit, und das Marxsche «Reich der Freiheit» ist
wohl ausdrücklich ein «Reich der Zwecke» auf der Grundlage des
«Reiches der Notwendigkeit». Kein Automatismus führt dahin. Der
Begriff der Aufhebung des Naturwüchsigen kann aber einen Leitfaden bieten, wenn wir die Frage nach der philosophischen Denkbarkeit
einer solchen Freiheit zu erhellen versuchen.
Der exitus e statu naturae ist nicht mehr ein Imperativ, wie in Hobbes’ Konstruktion des Leviathans. In der Marxschen Aufhebung des
Naturwüchsigen geht aber die Hegelsche Einsicht in die dialektische, in Widerspruch bestehende Einheit von Außereinander und
Zweckbeziehung, von «Natur» und «Geist» nicht verloren. Beibehalten und neu gedacht wird auch der qualitative Sprung, der im Werden des Geistes als Idealisierung und als Manifestation seiner selbst
pointiert erschien28. Was in diesen Hegelschen Formulierungen vor
allem festgehalten wird ist: «Geist» hat eine andere Bewegungsform
als «Natur». Und: diese Bewegungsform ist unendliche, in der Zeit
erscheinende Entfaltung der Freiheit ex principio suo. Nun aber: Dadurch, dass die eigentümliche Gangart des Gesellschaflich-Geschichtlichen auf den Arbeitsbegriff rückbezogen wird, wird sie auch als in
der Natur entstandene und in der Natur wirkende denkbar. (Das
Materialistische dieser gedanklichen Wende wurde zurecht immer
wieder unterstrichen). Allein: damit wird auch «Natur» zu einem Prozess, und darum ein Werden, das in sich selbst Neues birgt, Neues
hervorbringt: der ewige Zyklus der sich gleich bleibenden, immer
wieder entstehenden, untergehenden, sich wiederholenden Gestal27 Vgl. E, §§ 381-384.
28 Ebd., § 383: «Die Bestimmtheit des Geistes ist ... die Manifestation ... so
dass er nicht etwas offenbart, sondern seine Bestimmtheit und Inhalt ist
das Offenbaren selbst. Seine Möglichkeit ist daher ... unendliche, absolute Wirklichkeit».
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ten der unbelebten und belebten Natur ist philosophisch, prinzipiell
gebrochen – Lyell und Darwin ante portas.
Ja, diese «Natur», aus der die «Bedingungen» der Arbeit und also
der Menschengeschichte entstehen, ist sogar als ein Allgemeines gedacht, das ein ihm selbst gegenüber radikal Neues hervorbringt. «Arbeit» impliziert Zweckbeziehung, und Zweckbeziehung ist nicht Kausalität. So bleibt «Natur» zwar das Allumfassende: aber mit einem
Novum, durch das Naturbestimmungen (und Mitmenschen)29 zum Objekt werden können, und – in viel späterer Folge – Welt als «Welt», als
selbständige Ordnung, als Sein, Substanz, Objekt denkbar.30
Wie ist aber dieses Allgemeine zu denken, dessen Besonderes
nicht mit ihm identisch ist? (Das Problem stellte sich gleich zweimal,
sobald Einheit von «Welt» und ontischer Unterschied von unbelebter und belebter «Natur», von beiden und «Mensch» zusammengedacht werden mussten – so bei Leibniz, und in der Spätaufklärung
bei Diderot, den Physiologen, bei Saint-Simon usw.). – Hegel hatte
nicht nur die Einheit-und-Nichteinheit von Natur und Geist logisch
erkannt, sondern auch die Zweckbeziehung ebenfalls logisch von einem zwecksetzenden Bewusstsein abgekoppelt («Instinkt als unbewusster Zweck»31), und im Objekt, d.h. in der ideell vollkommenen
Totalität des Gedankens, den Übergang zur Zweckbeziehung gesucht
– also: zur Denkbarkeit einer Weiterbestimmung der Objektivität zur
Idee, welche Freiheit und Praxis ist. Es ist tatsächlich im Schlusskapitel der Wissenschaft der Logik, dass Freiheit und Praxis kategorisiert
werden, für uns, d.h. für den philosophisch denkenden Leser, der die
«genetische Exposition des Begriffs» und dessen notwendigen Übergang zur Idee nachvollzogen hat.
29 Das ist Grund der Möglichkeit dessen, was in Lukács’ Ontologie als
«Manipulierung» entwickelt wird.
30 In der folgenden Ausführung werden Gedanken und Gesichtpunkte der
Ontologie des gesellschaftlichen Seins von Georg Lukács übernommen. Auf
Lukács’ scharfe Kritik von Hegels «wahrer und falscher Ontologie» kann
ich hier unmöglich eingehen. Es bleibt m. E. ein dauernder Verdienst der
Ontologie, und vor allem der späteren Prolegomena, dass, ausgehend von der
«Ontologie der Arbeit», eine Einheit von Wissenschaft und Philosophie
ausgearbeitet wird. Das Programm dieser Einheit für die Gegenwart
mündet freilich sofort in eine Ethik – wie Lukács wiederholt betont.
Darüber kurz im letzten Abschnitt dieses Beitrags.
31 Vgl. E, § 361 u. 368A, zur «Unmittelbarkeit» der Idee des Lebens, und
Wiss. d. Logik, in HW 6, 458 ff.
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Aber die Praxis, und mit ihr die Freiheit, kann nur Praxis vergesellschafteter Menschen sein. Auf Marxscher, nicht mehr Hegelscher,
Grundlage mussten also Freiheit und Praxis auf die Bewegungsformen der (kapitalistisch) bestimmten und klassenbestimmten Tätigkeit zurückgeführt werden. Infolgedessen musste auch das Subjekt,
das erkannte Mittel und vernünftige Zwecke vermittelt, neu gedacht
werden.
Wir lesen in Kants Grundlegung der Metaphysik der Sitten erstens,
dass alle Wissenschaft ständig neue möglichen Zwecke aufdeckt, die
«wir» verfolgen können, und «im praktischen Teil» Maximen darüber,
wie sie zu verwirklichen wären. Zweitens aber, dass die Entscheidung darüber, ob solche Zwecke (samt der jeweiligen Mittel) zu verfolgen sind, nicht von der Wissenschaft als solche getroffen wird32.
Die Zwecke, um die es hier geht, sind als «praktische Prinzipien ...
hypothetische Imperative», und diese «sagen nur, dass die Handlung
zu irgend einer möglichen oder wirklichen Absicht gut sei»33. Jenes
«wir», dem sich im Wissen neue mögliche Zwecke immer wieder auftun, ist im Rahmen der Kantschen Philosophie die per se zeitlose
Gesamtheit der Menschen (ja: der «Vernunftwesen»), und damit ein
beliebiger Mensch oder Vernunftwesen. Allerdings können Zwecke
da, wo der Erkenntniszweck eben nicht formbestimmend ist, nur aus
der Gesamtentwicklung des gesellschaftlichen Seins (in der Natur)
gewählt und beschlossen werden. Diese Gesamtentwicklung hatte
Kant avisiert in der Form von Naturanlagen, die auf ein asymptotisch gedachtes Ziel des «Rechtszustandes» (und des Friedens) hin
wirken.
Ausgehend von der kritischen Aufhebung aller essentialistischer
philosophischer Anthropologie, ergab sich bei Marx eine dynamische Neubestimmung des Subjekts: als weltgeschichtlich fortschreitende, ohne notwendige Abfolge, doch in sukzessiven Bewegungs32 Noch von den Wissenschaften. Allerdings wird solche Entscheidung
ihnen fälschlich zugeschrieben, zuoberst im philosophischen Mythos der
«Technik» als Erbschaft der «okzidentalen» Seinsverlassenheit; dem
entsprechen auf mittlerem Niveau, mehr oder weniger diffuse Vorstellungen einer «Krise der Rationalität» überhaupt; auf massenwirksamem,
niedrigerem Niveau, fixiert die Rede von der «Macht der Wissenschaft»
die reale Ohnmacht der entmündeten Individuen, die sich gegenüber den
powers that be hilflos wissen und fühlen.
33 Vgl. Werke, hrsg. Von W. Weischedel, IV, S. 44 u. 43.
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formen erscheinende Subjektivierung. In diesem Begriff der Subjektivierung werden (wie oben kurz angegeben) die Hegelschen Bestimmungen der Idee nicht fallengelassen, sondern neu gedacht. Subjektivierung heißt Subjekt-werden. Hegelisch gesprochen: es geht um
die Bestimmungen (Bewegungsformen) der Idee des Erkennens und
des Guten. Diese enthält schon die «Idee des Lebens» (als «unmittelbare», vorausgegangene Idee), ist aber noch «abstrakte Idee», weil
sie zwar die Bestimmungen der Endlichkeit, des Identisch-und-Nichtidentischseins des Begriffs mit sich selbst als für ihre eigene Bewegung als
Sein34 wesentliche Bestimmungen einschließt, jedoch nicht die jeweils
bestimmten Gestaltungen dieses Endlichen. In der logischen Wiedergewinnung des Endlichen werden Freiheit und Praxis denkbar.35 Sie
sind ein Fortschreiten «im Bewusstsein und in der Realität der Freiheit» – um die bekannte Formel revidierend auszusprechen.
Als Subjekt nach und nach möglich werdender Zwecksetzungen
erscheint nun – auf nicht mehr Hegelschen, sondern Marxschen
Grundlagen – ein zunächst durchaus Unpersönliches. Dieses Subjekt ist im Werden; es besitzt eigene Bewegungsformen; dadurch setzt
es auch die formale und inhaltliche Allgemeinheit, damit die Kompatibilität, oder den Widerspruch, der einzelnen Zwecksetzungen
als möglicher. Es ist dieses Subjekt keineswegs identisch mit einer leblosen Abstraktion – etwa «die» Gesellschaft oder «die Menschheit»
(im Sinne der Summe aller vergangenen und lebenden Menschenindividuen). «Subjekte» aller Entscheidung über Zwecke und über die
dazu passenden Mittel sind und bleiben lebende, naturhaft bestimmte
und vergesellschaftete Individuen. Entscheidend ist hier nur die Begriffsbestimmung der Bewegungsform. Sie ist Form einer (ontischen)
Bewegung, und diese Bewegung hat, oder vielmehr ist, spezifische
Zeitlichkeit. Sie ist die Bewegung der Aufhebung des «Naturwüchsigen» in der oben skizzierten gedoppelten Dimension. Oder auch:
die Bewegung der Subjektivierung, d.h. des Möglichwerdens von
34 «Sein hat die Bedeutung der Wahrheit erreicht, indem die Idee die
Einheit des Begriffs und der Realität ist; es ist also nunmehr nur das, was
Idee ist» – Wissenschaft der Logik, «Die Idee», in HW 6,465.
35 «Nur» denkbar – das war der Wahlspruch der linkshegelianischen Kritik,
der immer noch zu vernehmen ist, als ob Philosophie sich vor der
Aufgabe, wesentliche Bestimmungen zunächst einmal als systematische
Kategorien zu denken, in irgendeine gelebte Unmittelbarkeit flüchten
könnte.
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Zwecksetzungen, deren Allgemeinheitshorizont nicht eine schon
immer da gewesene, sondern eine einstmals entstandene und immer
neu bestimmte und gesetzte mögliche Menschlichkeit von in je bestimmter
Form vergesellschafteten Menschen ist.
Es eröffnet sich also ein nicht mehr kantisch zu denkendes «Reich
der Zwecke». Nicht mehr kantisch, weil die Kompatibilität der Zwecke nicht allein auf ihre gemeinsame absolute Form (Allgemeinheit)
gründet. Diese Form ist, schon bei Hegel, das formale Allgemeine
des moralischen Subjekts: ihr Bezug auf nicht mehr nur fallweise
sich ergebende Alternativen, also auf den Inhalt, ist, in der lebendigen Hegelschen Sittlichkeit, durch Institute der Freiheit geleistet,
deren Formbestimmungen das «moderne Prinzip des unendlichen
Werts des Individuums» ausdrücken und letztlich durch den Begriff
begründet sind. Mit dem Marxschen Begriff der Klassenbestimmtheit der Individuen, der aus dem der Klassenproduktionsverhältnisse folgt, wird aber die Form selbst, die Allgemeinheit als gemeinsame Bestimmung der Zwecke, in die Bewegung der Klassen (und folglich der
Klassenhegemonien) hineingeholt. Nicht soziologisch, sondern geschichtstheoretisch 36: Überhaupt geht es nicht um «Bedingungen», sondern um die Bewegungsform. Klassenbestimmtheit der Individuen –
als Orte des Handelns und allen Handelns – bedeutet, dass Formen
und Ziele des Handelns selbst objektiv («materiell») bestimmt sind37.
Die möglichen Vorsätze entstehen in der Bewegung der Klassen als
Existenzweisen der Produktivkräfte. Gegenstand des hegemonialen
36 Denn «Form» ist hier die Bewegungsform der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion, der Tätigkeiten, die insgesamt Produktion und Reproduktion von Menschen setzen, und wiederum, wenn auch in verschiedener Weise, bezogen sind auf das grundlegende Produktionsverhältnis. In
der Theorie der KPW stellen die zwei Hauptklassen vor allem Existenzweisen der Produktivkräfte dar – Produktivkräfte, die ohne die Produktionsverhältnisse, in welchen sie eben wirken, gar nicht denkbar wären.
Diese grundlegende Bestimmung der Klassentheorie (und damit der
Hegemonietheorie) wurde oft soziologisch verkürzt – etwa im Sinne von
einer «Bedingtheit» usw.: sie ist jedoch eine geschichtstheoretische These,
schon darum, weil der Klassenbegriff den der Produktionsweise voraussetzt. Es ist wohl heute nicht mehr umstritten, dass im Marxschen Werk
die Theorie der Produktionsweise und der Klassen strenggenommen nur
im Hinblick auf die KPW kohärent entwickelt wurde – was über weitere
Entwicklungen natürlich nichts besagt.
37 Nicht darum psychologisch. Das war der Abweg, auf den die neukantianische Sozialismusdeutung, bei H. Cohen und M. Adler, geriet.
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Klassenkampfs ist wohl «immer» die Gesamtausrichtung der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion – abstrakt: die jeweils sich ergebende Entzweiung von Verwertungszweck versus jeweils möglich gewordener Menschenverwirklichung. Doch diese Abstraktion drückt
nur den Rahmen der Klassenauseinandersetzung aus, im Hinblick
auf die epochale Entwicklung der KPW insgesamt, welche objektiv
die «freie Assoziation» nur möglich setzt. Dementsprechend sind im
realen historischen Verlauf der kapitalistischen Konfigurationen
(«Gesellschaften») die möglich werdenden Vorsätze als Erscheinungsform der im kapitalistischen Widerspruch werdenden Freiheit zu
begreifen, nicht aber die konkreten Absichten, die erst aus Kenntnis
und Abwägung von Bedingungen und Folgen auch konkret werden
(Vgl. bei Hegel die «Pflicht des Subjekts», R §§ 123-5, 131).
Diese Vorsätze sind «allgemein» der Form nach, da sie Entfaltung der gewordenen menschlichen Potenzen als Zweck und nicht als
Mittel setzen38; und sie sind kompatibel, weil ihr jeweiliger Inhalt
nur die Form selbst sein kann, der Wille zur Realisierung jener Potenzen – einer Realisierung, welche allerdings die Naturbestimmungen in sich aufnehmen muss.39

5. Ein Raum der Freiheit. Mit der fortschreitenden Aufhebung des
Naturwüchsigen – oder mit dem exitus e statu naturae, so ihn die weltweit wirkende Dynamik der KPW bewirkt – dehnt sich der ideelle
Raum der Freiheit aus. Er ist ein ideeller Raum. In den Dimensionen
dieses Raumes sind nicht allein tatsächliche menschliche Vorsätze,
Entschlüsse und Handlungen enthalten, sondern auch die möglichen
Vorsätze, Entschlüsse und Handlungen. Mögliche Vorsätze usw. erwuchsen selbst, im Allgemeinen, aus der Urform «Arbeit». Nun aber,
in der kapitalistischen Etappe der Geschichte der Arbeit, die eine
selbstgesteuerte gesellschaftliche Gesamtreproduktion möglich setzt,
werden sie als allgemeine und kompatible Zwecke möglich. Es sind nicht zwei
Räume, der der tatsächlichen und der der möglichen Vorsätze: die
tatsächlich gefassten Vorsätze usw. erfolgen natürlich unter Bestimmungen, die sie ermöglichen, somit auch eingrenzen. Diese Bestimmungen sind aber nicht in erster Linie als Schranken zu fassen: sie
38 Die zweite Formel des kategorischen Imperativs Kants kann so umgedeutet werden.
39 Hier ist keine Parallele mit der dritten Kantschen Formel möglich.
«Naturgesetze können nicht aufgehoben werden» (Marx, a.a.O.).

102

sind Bestimmungen des tatsächlichen, klassenwidersprüchlichen
Verlaufes der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion, somit möglich werdender, grundsätzlich neuer Handlungsweisen. Und sie sind
– solange es eben Ausbeuter und Klassen gibt («materielle Verhältnisse» von Klassen ) – in einem ganz anderen Sinne zwei (oder gar
mehrere) Räume der Möglichkeit: Klassenhegemonie heißt immer
hegemonialer Kampf, Spannung möglich werdender und möglich
gewordener Verwirklichungen des «Menschseins», also der in der Produktionsweise als möglich gesetzten Menschentypen. Hier ergibt sich
in der Tat eine Spaltung und Entgegensetzung.

6. «Weltgeschichte existierte nicht immer ... sie ist vielmehr selbst
geschichtliches Resultat». «Resultat» heißt auch: «Menschheit wird».
Diese Formel steht hier für die objektive, materielle Verschränkung
der über sechs Milliarden Menschen, welche täglich und barbarisch
fortschreitet; und für den exitus e statu naturae selbst, denn die Verschränkung ist autogen, sie ist gesetzt durch die Dynamik der PW
und der wissenschaftlich-technischen Verfassung der gesellschaftlichen Gesamtreproduktion in der Natur. Sie schließt auch den katastrophischen Gegensatz zu objektiven Gesetzmäßigkeiten der Biosphäre mit ein.
So bedeutet «Menschheit wird» auch: Der ideelle Raum der Freiheit weitet sich aus.
Der werdende Raum der Freiheit ist nicht identisch mit dem Marxschen Reich der Freiheit. Dieser ist als Möglichkeit gedacht, die u.a.
die Aufhebung der KPW voraussetzt. Jener stiftet – philosophisch
gesehen – einen Primat der Ethik (so bei G. Lukács, K.-O. Apel, G.
Prestipino, H. Jonas).
Ethik als philosophische Theorie wird formell zum Reflexionsfeld des Allgemeinen als Imperativ, in dem das werdende «Menschliche» bewusst wird. War das «Menschliche» natürlich nie fundamentalontologisch oder -anthropologisch begründet, sondern schon
immer «Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse», so bestimmt
sich nun der Imperativ zunächst nicht inhaltlich (als «Wertethik»),
sondern der Form nach. Die Form ist: das Menschenmögliche am
Menschen, aber im Werden; und dieses Werden ist die aus dem Naturwüchsigen sich emporhebende mögliche Gestalt des «Menschseins»
– eine Gestalt, die aufgrund der objektiv fortschreitenden Verschränkung nur als Alternative, aber als objektiv möglich werdende Alter103

native, zu jedem faktischen Sosein der 6 Milliarden Individuen, und
eines jeden von ihnen, entsteht. So wird die Kantsche ratio cognoscendi
der Freiheit aus dem Bewusstsein der Pflicht auch umgewandelt: Wir
sollen anders werden, weil wir es können. (Wo «wir» die denkbargewordene, weil tatsächlich werdende, und im Widerspruch werdende,
Menschheit meint.)
Stellt Ethik als Theorie das Bewusstwerden eines möglich werdenden Menschlichen dar, so ist dies nicht eine Gestalt (die da vorgestellt oder als Ideal oktroyiert wurde) – sondern Gestaltungen: die praktisch-pragmatischen Alternativen zur Barbarei, jeweils hic et nunc, für
die mit sehr gutem Recht gearbeitet und gekämpft wird. Entscheidend ist aber: wenn diese praktisch-pragmatischen Alternativen zum
vorgegebenen Sosein in der gesellschaftlichen Praxis tagein tagaus,
in ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum, entstehen, so kann der Modus
ihres Entstehens keineswegs aus dem unmittelbar-psychologischen
«guten Willen» Einzelner abgeleitet werden. Ebenso wenig etwa, wie
das Endresultat der verwirklichten Absichten dem jeweiligen Vorsatz imputiert werden könnte (Vgl. nochmals Hegel, R, § 132-3).
Die Gestaltungen der «Menschlichkeit» entspringen letztlich aus dem
Werden von «Menschheit». Gerade weil die Individuen tatsächlich
immer «ihre Geschichte machen – aber nicht aus freien Stücken»,
sondern in Institutionen und gesellschaftlichen Reproduktionsformen, die sie als Individuen vorfinden, ja, die ihre Individualität überhaupt erst möglich machen – gerade deswegen ergibt sich hier, aus
jenem Marxschen Gedanken, eine weitere Fassung: die Ausweitung
des Raumes der Freiheit, somit der «menschenmöglichen» Zwecksetzungen, ist formale Bestimmung der Bewegung, in der sich mögliche Gestaltungen von «Menschlichkeit» ergeben.

7. Aber der Raum der Freiheit ist nicht die Freiheit selbst40. Immer
noch gilt: Wissen ist noch keine Praxis. Und: nicht naturhaft begrenzt («naturwüchsig») zu sein heißt noch nicht, sich frei und voll
zu entwickeln. Die möglich werdenden und gewordenen allgemeinen, daher kompatiblen Zwecke und Zwecksetzungen werden kon40 Abstrakt und prima facie ist er ein Umfang, eine Breite möglicher Handlungen. Daher das – von der herrschenden liberalen Ideologie nahegelegte – Missverständnis, den Raum der Freiheit nicht als objektive Möglichkeit, die in der GGR entsteht, zu verstehen, sondern als bloßes Umfeld
der ungehinderten, darum «freien» Entscheidung der Individuen.
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kret möglich und wirklich, indem ihr Subjekt sie auch setzt. Subjekt
ist die werdende – und im Widerspruch werdende – Menschheit.
Ihre Rechte müssen ausgesprochen und erkämpft werden41. Auffallend ist, dass der Begriff «Rechte der Menschheit», anders als der
herkömmliche Begriff «Menschenrechte», schließlich auf jenes «Eigentum ursprünglich» zurückgeführt werden kann, das Marx in den
Formen begrifflich festlegte. «Eigentum» der werdenden Menschheit
sind ihre Produktions- und Reproduktionsbedingungen; und dieses
«Eigentum» wird erst verwirklicht durch Produktion und Reproduktion – von Menschen, in der Natur. Diesen «Menschen» ist eine bestimmte, auch möglich gewordene und werdende «Menschlichkeit»
eigen – welche keineswegs ein neues oder altes «Wesen des Menschen» darstellt, sondern das Subjekt-Objekt-Sein in der nunmehr möglich gesetzten Form. Diese Form entsteht, als werdende Menschheit, aus der epochalen Bewegung der KPW. Ihr Subjekt-Objekt-Sein,
d.h. ihre Freiheit, ist Selbstregierung. Selbstregierung hat ein Objekt:
die Produktion und Reproduktion von Menschen in der Natur, nach
vernünftigen Zwecksetzungen, auf die ebenfalls möglich werdenden Gestaltungen der «Menschlichkeit» (des «Menschseins») hin; und
eine Materie, nämlich die Bedingungen und Mittel jener Zwecksetzungen, die z. T. «Natur» sind, z. T. eine zur «Naturwüchsigkeit», zu
Nicht-Denken, Nicht-Wille, Nicht-Vernunft gewordene Produktionsweise und Vergesellschaftung. «Freiheit» hat hier die Bedeutung von
immer umfassender vernünftiger Regulierung der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion.42

8. Selbstregierung setzt nicht nur objektive, sondern auch subjektive Bestimmungen voraus. Ihr Werden ist Entwicklung beider43. Bei41 Der Llamamento de Caracas, Anfang 2004, und die Tagung daselbst im
November 2004 können in diesem Sinne aufgefasst werden.
42 Diesen Gedanken habe ich skizziert in meinem Beitrag Selbstregierung und
Tyrannis, in: Topos 14, 2000.
43 «Was ist Reichtum anders..., wenn die bornierte bürgerliche Form
abgestreift ist, als die im universellen Austausch erzeugte Universalität
der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte... der Individuen?
[...] Das absolute Herausarbeiten ... der schöpferischen Anlagen [des
Menschen], ohne andere Voraussetzung als die vorhergegangene historische Entwicklung [... da er sich] zum Selbstzweck macht [... und] nicht
irgend etwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten
Bewegung des Werdens ist?“ – Formen... a.a. O., S. 392.
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de sind in den frühen, naturwüchsigen Gemeinwesen als Momente
der Form und ihrer Selbstaufhebung enthalten: gerade darum ist da
an «freie und volle Entwicklung weder des Individuums noch der
Gesellschaft zu denken»44. In der entwickelten, kapitalistisch-imperialistischen Form der «Vereinheitlichung des Menschengeschlechts»
ist auch die Entwicklung subjektiver menschlicher (gesellschaftlicher)
Potenzen nur im Widerspruch gesetzt. Zum einen kann das Allgemeine (die «Gerechtigkeit» im Sinne de platonisch-Hegelschen Staates) nur als politischer Wille Existenz erlangen und sich durchsetzen. Zum anderen entwickeln sich die subjektiven Fähigkeiten, die
das Wirken von Vernunft unterstellt, ebenso wenig harmonisch oder
gar automatisch. Die saint-simonistische Parole der «Verwaltung von
Sachen anstelle der Regierung über Menschen», Projektion einer per
se befriedeten Gemeinschaft von Produzenten, wurde allerdings in
die marxistische Tradition übernommen. Jene befriedete Gemeinschaft unterstellte jedoch, in C.H. de Saint-Simons Producteur und
noch mehr in den späteren Fassungen, bis ins 20. Jahrhundert, die
objektiv-«natürliche» Hierarchie des (kapitalistischen) Unternehmens.
(Nicht umsonst gehen die heutigen Theoretiker des «Ende des Politischen» von einer Homologie der öffentlich-staatlichen und der privaten «Verwaltung» aus45). Die praktisch-politischen Formen einer
Formierung der werdenden Menschheit zum politischen Subjekt
können natürlich nicht aus der philosophischen Analyse abgeleitet
werden: Doch der Raum der Freiheit kann nur der Raum des Nichtmehr-Naturwüchsigen sein, also des denkenden, freien Willens, der
Vernunft, und ihrer eigenen Bewegung, in den ihr eigenen Formen,
die Naturbestimmungen in sich aufnehmen, aber nicht «Natur» sind.
«In der Vernunft, welche die Sphäre der Idee ist, hat der Begriff
die... ihm angemessene Realisation, und [ist] insofern frei, als er diese seine objektive Welt in seiner Subjektivität, und diese in jener erkennt» (Wissenschaft der Logik, HW 6,270).

44 A.a.O., S. 395.
45 Vgl. C. Birnbaum, La fin du politique. Paris, 2. Aufl. 1995. Diese dichte
und überaus gehaltvolle Darstellung vornehmlich US-amerikanischer
Theorien schließt mit dem Nachweis, dass durch diese Autoren Demokratie überhaupt in Frage gestellt wird.
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MANFRED BUHR
SPEKULATIVES D ENKEN?
Beginnen wir mit einer Frage: Ist spekulatives Denken nach Hegel
noch möglich? Kann spekulatives Denken nach Hegel noch fruchtbar sein? Und/oder anders: Ist spekulatives Denken nach Hegel
überhaupt noch nötig?
Bei Marx und Engels und im Marxismus gibt es spekulatives
Denken als ein explizites theoretisches Problem – etwa als «spekulative
Logik» – nicht. Gleichwohl gibt es den Wortgebrauch «spekulativ»
bei Marx und Engels und im Marxismus. Und zwar – zumindest auf
den ersten Blick – ausschließlich im polemisch-kritischen Sinne.
In ihrem relativ frühen Werk «Die heilige Familie» (1845) sprechen Marx und Engels «Das Geheimnis der spekulativen Konstruktion» an.1 Dies im Hinblick auf Hegel, vor allem aber – und diese
Differenzierung ist nicht unwichtig – in kritisch-polemischer Auseinandersetzung mit einer bestimmten Hegel-Rezeption der Zeit. Es
finden sich hier Formulierungen wie etwa diese: «Das Geheimnis
der kritischen Darstellung ... ist das Geheimnis der spekulativen, der
Hegelschen Konstruktion.» Dann: «Der spekulative Philosoph gibt ... die
Abstraktion der ‹Frucht› wieder auf, aber er gibt sie auf eine spekulative, mystische Weise auf, nämlich mit dem Schein, als ob er sie nicht
aufgebe.» Oder: «... wenn die christliche Religion nur von einer Inkarnation Gottes weiß, so besitzt die spekulative Philosophie soviel Inkarnationen, als es Dinge gibt...» Schließlich: «Die Verschiedenheit
der profanen Früchte ist nicht nur für meinen sinnlichen Verstand,
sondern für ‹die Frucht› selbst, für die spekulative Vernunft, von
Bedeutung.»
Diese wenigen Belege genügen, um zu unterstreichen, dass der
Wortgebrauch «spekulativ» von Marx und Engels in polemisch-kritischer – man kann auch sagen: ideologiekritischer – Weise verwendet wird.
1 K. Marx/F. Engels, Werke, Berlin 1956ff, Bd. 2, S. 59ff.
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Aber – und auf dieses Aber legen wir großen Wert –: wenn auch
bei Marx und Engels und im Marxismus «spekulativ» vorwiegend
polemisch-kritisch gebraucht wird, und wenn es hier auch keine philosophische Fragestellung gibt, besser: mehr gibt, die unter solchen
Titeln wie «spekulative Logik», «spekulatives Denken», «spekulatives
Erkennen» oder «Problem des spekulativen Satzes» usw. rangieren
könnte, so gibt es hier doch das Problem des Spekulativen und seiner Erkenntnis. Mehr noch – so jedenfalls unsere These: es gibt seit
und durch Marx und Engels eine neue Weise der Erkenntnis des
Spekulativen. Anders. Das vom sogenannten deutschen Idealismus
viel diskutierte Thema des Spekulativen sprechen Marx und Engels
– wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung – durchaus positiv an.
Es ist für sie ein legitimes philosophisches Problem, das sie aus der
Tradition der klassischen deutschen Philosophie aufnehmen und
kritisch-konstruktiv weiterführen.
Marx und Engels weisen in dem eben herangezogenen Abschnitt
aus der «Heiligen Familie» selber – inmitten ihrer scharfen Polemik
gegen zeitgenössische Hegel-Rezeptionen – auf diesen Sachverhalt
hin. Wir lesen: «Einmal weiß Hegel den Prozess, wodurch der Philosoph vermittelst der sinnlichen Anschauung und der Vorstellung von
einem Gegenstand zum andern übergeht, mit sophistischer Meisterschaft als Prozess des imaginierten Verstandeswesens selbst, des absoluten Subjekts, darzustellen.» Und dann folgt der Satz – und diesen halten wir für bemerkenswert –: «Dann aber gibt Hegel sehr oft
innerhalb der spekulativen Darstellung eine wirkliche, die Sache selbst
ergreifende Darstellung.» Als Erläuterung fügen Marx und Engels
diesem – wie gesagt – bemerkenswerten Satz den folgenden an: «Diese
wirkliche Entwicklung innerhalb der spekulativen Entwicklung verleitet den Leser dazu, die spekulative Entwicklung für wirklich und
die wirkliche Entwickelung für spekulativ zu halten.»
Diese Ausführungen von Marx und Engels gehen genau mit jenen Äußerungen Lenins konform, die dieser beim Studium der Hegelschen «Wissenschaft der Logik» niederschrieb. Wir führen nur
jene Bemerkung Lenins an, die er an den Schluss seiner Exzerpte zu
Hegels «Logik» setzte: «Ende der ‹Logik›. 17. XII. 1914. – Bemerkenswert, dass im ganzen Kapitel über die ‹absolute Idee› fast mit
keinem Wort Gott erwähnt ist (höchstens, dass da einmal zufällig
ein ‹göttlicher› ‹Begriff› entschlüpft), und außerdem – dies NB – hat
das Kapitel fast gar nicht spezifisch den Idealismus zum Inhalt, son108

dern sein Hauptgegenstand ist die dialektische Methode. Fazit und Resümee, das letzte Wort und der Kern der Hegelschen Logik ist die
dialektische Methode – das ist äußerst bemerkenswert. Und noch eins:
In diesem idealistischsten Werk Hegels ist am wenigsten Idealismus, am
meisten Materialismus. ‹Widersprechend›, aber Tatsache!»2
Also – das Problem oder die Problematik des Spekulativen ist
von Marx und Engels, das Erbe der klassischen deutschen Philosophie kritisch weiterführend, als ein legitimes philosophisches erkannt
und behandelt worden. Und – überflüssig, dies hervorzuheben –:
Es ist in der Nachfolge von Marx und Engels auch von Lenin (und
vom Marxismus überhaupt) als solches gesehen und in das marxistische philosophische Denken eingebracht worden.
Das Problem der Spekulation scheint im Marxismus – der Sache
nach – in zweifacher Weise auf. Zunächst: Das von Marx und Engels erarbeitete Instrumentarium der Ideologien-Kritik gestattet die
Erklärung von Gründen für das Entstehen von spekulativen Ideen
und ihren Wirkungen in einer je gegebenen Gesellschaft. In diesem
Zusammenhang wird «spekulativ» negativ im Sinne von Enthüllung,
Bloßlegung, Entlarvung von eben diesen spekulativen Ideen gefasst.
Von hier aus gesehen ist dann «Spekulation» als Konstruktion nichtwissenschaftlicher, methodisch nicht zu rekonstruierender, auch
nicht-diskursiver geistiger Produkte zu nehmen.
Zum anderen aber vermochten Marx und Engels die in der Idee
einer «spekulativen Logik» (namentlich bei Hegel) enthaltenen philosophischen Probleme in einer produktiven Weise zu transformieren. Dadurch leisteten sie einen wesentlichen Beitrag zur Aneignung
und Weiterführung eines der anspruchsvollsten Themen der klassischen deutschen Philosophie, nämlich zum Thema der Vermittlung
der Mannigfaltigkeit, der Art und Weise der Dynamik der Wirklichkeit, der Beziehung von Subjekt und Objekt, kurz: zum Thema «Identität».
In der Form, wie Marx und Engels die Überwindung des Problems des spekulativen Denkens – als Aufhebung – leisteten, werden wir bemerken, dass diese nicht bruchlos an Kant, Fichte oder
Hegel anschließen konnten (und deshalb auch nicht durch Interpretation angeschlossen werden können), sondern dass Marx und Engels beiden gegenüber eine Metakritik zur Geltung gebracht haben.
2 W. I. Lenin, Werke, Berlin 1955ff., Bd. 38, S. 226.
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Deren Motive allerdings sind unverkennbar im transzendentalphilosophischen Sinne vernunft-kritisch und metaphysik-kritisch. Und
unter diesem Aspekt können Marx und Engels beim Verarbeiten der
Problematik des spekulativen Denkens hinsichtlich der Neubegründung der Philosophie gleichermaßen ein Korrektiv am apriorischen
Transzendentalismus Kants und am identitäts-philosophischen Standpunkt Hegels anbringen.
Mit anderen Worten: Marx und Engels führten die Philosophie
aus der Spekulation heraus. Um dies einsehen zu können, muß
allerdings vorher festgehalten werden, dass die klassische deutsche
Philosophie in ihrer spekulativen Form am Ende selber nicht glücklich zu werden vermochte. Um es deutlich zu sagen: die Erlösung
der Philosophie aus ihrem «spekulativen Karfreitag»3 konnte als solche keine spekulative mehr sein. Ihr weiterer Weg führte nicht in
den Himmel, sondern zurück auf die Erde. Das Stichwort dafür war:
Karl Marx und Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie – Kritik der
neuesten deutschen Philosophie ... Und der Kernsatz in dieser lautete: «Die Voraussetzungen, mit denen wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen, es sind wirkliche Voraussetzungen, von
denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann. Es sind die
wirklichen Individuen, ihre Aktion und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigene
Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also auf rein empirischem Wege konstatierbar.»4
Ein kritischer Rezensent des Schelling-Hegelschen «Kritischen
Journals der Philosophie» glaubte den wunden und zugleich erfolgversprechenden Punkt in der Entwicklung der zeitgenössischen Philosophie gefunden zu haben, als er 1803 festhielt: «Kant öffnete einen neuen Weg zur spekulativen Wahrheit. Natürlich wurde diese
Entdeckung von den Zeitgenossen bald begierig aufgefasst.»5
Der hier avisierte neue Weg philosophischer Wahrheitsfindung als Spekulation wurde vor allem von Fichte und Hegel beschritten. Fichte war derjenige,
der zuerst mit seinen systematischen Entwürfen zur Wissenschaftslehre neue
philosophische Ufer zu erreichen suchte. Carl Leonhard Reinhold brachte eine
allgemeine Überzeugung zum Ausdruck, als er – sich Jacobi anschließend – an
3 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden (im folgenden: Werke),
Frankfurt am Main 1969ff., Bd. 2, S. 432.
4 K. Marx/F. Engels; Werke, Bd. 3, S. 20.
5 Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung, Nr. 27, 3. März 1803, Sp. 420.
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Fichte schrieb, «dass ein rein spekulatives System des Wissens nur auf die Fichtesche Weise möglich sei».6
Auf solche Weise avancierte Fichte – wie Ludwig Feuerbach später
in den «Grundsätzen der Philosophie der Zukunft» hervorhob – zum
«Messias der spekulativen Vernunft».7
In diesem Sinne und auf diesem Boden entsteht dann auch Hegels Programm einer spekulativen Logik. So kritisch sich Hegel, vor
allem in seiner Jenaer Zeit, mit Fichte auseinandergesetzt haben
mochte – diese Leistung der Begründung des spekulativen Prinzips
für die Philosophie hat er Fichte immer ungeschmälert konzediert.
In den «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» sagt er
später: «Das spekulative Erkennen ... ist erst durch Fichte eingeführt.»8
Beide, Fichte wie Hegel, bemerken in Kants Deduktion der reinen Verstandesbegriffe jene methodologische Basis, um das Problem
der Aufhebung von Dualität und Entzweiung, das Problem der Identität von Subjekt und Objekt zu lösen, was von ihnen als Aufgabe
der Philosophie nach Kant schlechthin angesehen wurde. Hegel in
der «Differenzschrift»: «Die Kantische Philosophie hatte es bedurft,
dass ihr Geist vom Buchstaben geschieden und das rein spekulative
Prinzip aus dem Übrigen herausgehoben wurde, was der räsonierenden Reflexion angehörte oder für sie benutzt werden konnte. In
dem Prinzip der Deduktion der Kategorien ist diese Philosophie
echter Idealismus, und dies Prinzip ist es, was Fichte in reiner und
strenger Form herausgehoben und den Geist der Kantischen Philosophie genannt.»9
Im Anschluss daran hält Hegel dann unmissverständlich fest, dass
das Problem der Entzweiung der Identität von Subjekt und Objekt
das allgemeine Bedürfnis der Philosophie überhaupt ist. In der Tat:
Dieses Problem war nicht bloß ein erkenntnistheoretisches, das sich
in der Folge aus der Metaphysik-Kritik Kants ergab, sondern es war
vor allem ein politisch wie weltanschaulich drängendes Problem der
Zeit, wie etwa ein Blick auf Hegels Niederschriften um 1800, so auf
das «Systemprogramm» von 1800, verdeutlicht.
6 Reinhold an Fichte, 23. November 1800, in: J. G. Fichte-Gesamtausgabe,
hg. von R. Lauth und H. Gliwitzky, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973,
Bd. III/4, S. 380. 7 L. Feuerbach, Gesammelte Werke, hg. von W.
Schuffenhauer, Berlin 1967ff., Bd. 9, S. 293.
8 G. W. F. Hegel, Werke, Bd. 20, S. 153.
9 G. W. F. Hegel, Werke, Bd. 2, S. 9.
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Von Kant jedenfalls aber konnte das methodologische Rüstzeug
entnommen werden, um das angesichts der Entzweiung der Wirklichkeit so dringend erforderliche neue Prinzip der Philosophie zu
begründen, nämlich, wie Hegel in der Vorerinnerung zur «Differenzschrift» schreibt, «das Prinzip der Spekulation, die Identität des
Subjekts und Objekts».10
Das wesentliche Moment, das Fichte und der Jenaer Hegel aus
Kants transzendentaler Logik entnehmen bzw. weiterentwickeln, um
darauf ihre Idee einer spekulativen Philosophie aufzubauen, ist die
transzendentale Einbildungskraft, die die Synthesisleistung der transzendentalen Subjektivität möglich macht.
Fichtes Ich = Ich ist die vor Hegel konsequenteste Ausformung
und auch Radikalisierung – über alle erkenntnistheoretischen Beschränkungen hinaus – dieser Idee Kants.
Damit sah sich Fichte (und später Hegel) in der Lage, die bloß
endliche Identität (die bei Kant Erfahrung heißt!) zu universalisieren. Die Anlage der Einbildungskraft zur Produktivität wird dann
bei Hegel als Vernunft zum Subjekt-Objekt, zum gleichermaßen setzenden wie erkennenden Organon umgewandelt.
Dem einer spekulativen Logik im zeitgenössischen philosophischen Durchschnittsbewusstsein anhaftenden Vorurteil, das Spekulative sei etwas im Grunde Unfassbares und Wirklichkeitsentrücktes, hielt Hegel – zu Recht – entgegen:
«Das Spekulative oder Vernünftige und Wahre besteht in der Einheit des Begriffs oder des Subjektiven und der Objektivität», und –
und dies scheint uns heute noch hochaktuell – «Die moderne Verzweifelung an der Erkennbarkeit der Wahrheit ist aller spekulativen
Philosophie ... fremd».11
Das spekulative Denken ist – wie Hegel in der Einleitung zur
«Wissenschaft der Logik» zugesteht – die wohl für «die noch ungeübte, unfreie Denkkraft schwerste Seite».12 Andererseits – so Hegel im
zweiten Band der «Logik»: «Das spekulative Denken besteht nur darin,
dass das Denken den Widerspruch und in ihm sich selbst festhält,
nicht aber, dass es sich, wie es dem Vorstellen geht, von ihm beherr10 Ebenda, S. 10.
11 G. W. F. Hegel, Philosophie des subjektiven Geistes, hg. Von M. J. Petry,
Dordrecht – Boston 1978, Bd. 2, S. 72, S. 82.
12 G. W. F. Hegel, Werke, Bd. 5, S. 52.
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schen und durch ihn sich seine Bestimmungen nur in andere oder in
nichts auflösen lässt.»13
Den theorie-intensiven Gewinn, der im Gefolge der transzendentalphilosophischen Revolution der Denkart sich mit der Begründung einer dialektischen Philosophie – zunächst in der Form einer
spekulativen Logik – einzustellen begann, sahen viele Zeitgenossen
nicht. Einer der Großkritiker der Zeit, Friedrich Heinrich Jacobi,
der vom deutschen Pantheismusstreit 1785 über seine folgenreiche
Kant-Kritik bis zur Atheismus-Anklage gegen Schelling 1811 seine
bleibenden Spuren hinterlassen hat und der schon immer einen Sinn
für bildkräftige Metaphern hatte, verglich den Gewinn der Idee einer spekulativen Logik für die Philosophie mit den recht windigen
«Spekulationsgewinnen» an der Börse.14 Dieser Vergleich ist nicht
völlig unberechtigt. Er trifft die absolut-idealistische Identität von
Selbstbewegung und Selbsterkenntnis der Vernunft sicher empfindlich.
Vollends wurde die Schwachstelle der Idee einer spekulativen
Logik sichtbar, als es durch unsachgemäße Rezeption zu einer kompromittierenden theoretischen Umsetzung der spekulativen Programmatik kam. In der Theologie wird eine theoretisch-philosophisch
anspruchslose, gleichwohl ideologisch wirkungsvolle Travestie des Spekulativen sichtbar werden.
Hier setzte dann Ludwig Feuerbachs Kritik ein, die so als HegelKritik zugleich Religionskritik sein konnte. Und eben von hier aus
setzt sich in der Philosophie eine Bedeutungsumkehrung des Spekulativen durch, die wir in Marx’ Verwendung von «spekulativ» als Kritik-Begriff wiederfinden.
Das originäre Problem, das bei Fichte und Hegel zur Ausbildung
der Idee einer spekulativen Logik geführt hatte, war zwar durch den
Gang der Dinge (Jacobi-Kritik, Überziehung in der Theologie) erheblich diskreditiert, aber nicht tragfähig bewältigt.
Ansätze für eine solche Lösung, die auch auf eine Philosophie
des Absoluten abzielten, in ihrer Durchführung aber zu einer Modifikation des absolut-idealistischen Konzepts des Spekulativen führ13 G. W. F. Hegel, Werke, Bd. 6, S. 76.
14 Vgl. Anhang zu: F. Köppen, Schellings Lehre oder das Ganze der
Philosophie des absoluten Nichts, Hamburg 1803, S. 209 bis 278 (Briefe
F. H. Jacobis an F. Köppen).
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ten, sind in der philosophischen Entwicklung des jungen Schelling
erkennbar. In dieser entfalteten sich – ebenfalls im Rückgriff auf
Kant und im Zusammenhang mit der Entstehung der Idee einer spekulativen Logik bei Fichte und Hegel – Elemente von spekulativer
Selbstkritik, die jedoch die ursprünglichen Intentionen des Spekulativen bewahrten. Während Fichte und Hegel an der transzendentalen
Deduktion der reinen Verstandesbegriffe anknüpften, griff Schelling auf den transzendentalen Schematismus der reinen Verstandesbegriffe zurück. Dieser Unterschied scheint nicht groß, zumal in
beiden Zusammenhängen die produktive Einbildungskraft das zentrale Element der Weiterführung bildete.
Jedoch während bei Fichte und Hegel daraus die Idee eines ursprünglichen und allgemeinen Selbstbewusstseins, nämlich der Vernunft als Begriff, entwickelt wird, vermag Schelling aus seiner Quelle – er bleibt allerdings «unterhalb» des von Hegel intendierten
Absoluten, und das aus gutem Grund – immer nur auf eine realisierbare Totalität (etwa als Kunstwerk) zu rekurrieren. Schellings philosophisches Programm einer «philosophischen Konstruktion», mit
der er die ursprünglichen Absichten und das methodologische Bewusstsein des transzendentalen Schematismus bewahren will (die Vermittlung von reinen Verstandesbegriffen und sinnlichen Anschauungen), ist eigentlich während des Höhepunktes seines Schaffens
(bis 1803) letztlich immer ein metaphysik-kritisches Programm geblieben, und zwar ganz im Sinne Kants, der in einem Brief vom 26.
Januar 1796 an Plücker schrieb: «Denn nur das, was wir selbst machen
können, verstehen wir aus dem Grunde...»15
Den Aspekt des Absoluten will aber Schelling trotz der Restriktionsforderung des transzendentalen Schematismus, dass sinnvolles
Philosophieren allein auf Gegenstände der Erfahrung verwiesen ist,
zu retten versuchen, indem er das menschliche Handeln ins Zentrum seines Philosophie-Begriffs rückt. In einer Antikritik seiner
Schrift vom Ich sagt Schelling 1796 von sich selber: «Er glaubt, dass
der Mensch zum Handeln, nicht zum Spekulieren geboren sei ...»16
Damit aber ist beim jungen Schelling gleich am Anfang seines
15 I. Kant, Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe), Berlin 1900ff.,
Bd. 12, S. 56.
16 F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke, hg. von K. F. A. Schelling, Stuttgart
1856ff., Bd. 1, S. 243.
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Denkweges ein ganz neues Thema für die Philosophie angesprochen worden: das des Werdens, der Geschichte. Schelling: «Die Philosophie wird genetisch, d. h. sie lässt die ganze notwendige Reihe
unserer Vorstellungen vor unseren Augen gleichsam entstehen und
ablaufen. Von nun an ist zwischen Erfahrung und Spekulation keine Trennung mehr ... Aber noch ist dieses System nicht da; viele verzagte Geister
verzweifeln zum Voraus ...»17
Der junge Schelling hat hier eine auch von ihm nicht weitergeführte Problemlösung vorgeschlagen, womit bei Verfolgung der
Ausgangsproblematik einer spekulativen Logik doch zugleich deren
Übersteigerung ins bloß Spekulative vielleicht zu vermeiden gewesen wäre.
Mit diesem Hinweis auf Schellings frühes Philosophie-Programm
können wir – abschließend – zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren. Wir behaupteten eingangs, dass Marx und Engels und der
Marxismus das Problem des Spekulativen und seiner Erkenntnis als
legitimes philosophisches Problem kennen. Und wir fügten an, dass
es durch Marx und Engels eine neue Weise der Erkenntnis des Spekulativen gibt. Für diese neue Weise der Erkenntnis des Spekulativen waren zwei Voraussetzungen notwendig:
a. dass konsequent die Geschichte in das, was der sogenannte
deutsche Idealismus spekulatives Denken nannte, eingebracht wurde, dass – wie Marx im «Elend der Philosophie» festhielt – in der
Philosophie «die große Heerstraße der Geschichte zu gewinnen»
war;18
b. dass das spekulative Denken oder – was in unserem Zusammenhang dasselbe ist – die dialektische Methode von ihrer idealistischen Formbestimmtheit befreit wurde. Diesen letzten Sachverhalt
meint Marx, wenn er in seinen «Mathematischen Manuskripten» lapidar schreibt: «So schloss sich Fichte an Kant, Schelling an Fichte,
Hegel an Schelling an, ohne dass weder Fichte, Schelling, Hegel die
allgemeine Grundlage Kants i. e. den Idealismus überhaupt untersucht hätten; die hätten ihn sonst nicht fortentwickeln können.»19
Dennoch – und darauf verwiesen wir ebenfalls schon eingangs –
17 F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 39 (Ideen zu einer Philosophie der Natur).
18 K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 4, S. 135.
19 K. Marx, Mathematische Manuskripte, Moskau 1968, S. 208.
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gesteht Marx ohne Einschränkung zu: «Es versteht sich endlich von
selbst, dass ... Hegels ‹Phänomenologie› ihrer spekulativen Erbsünde zum Trotz an vielen Punkten die Elemente einer wirklichen Charakteristik der menschlichen Verhältnisse gibt ...»20
Wie könnte dies auch anders sein? Wir erinnern an die am Anfang angeführte Lenin-Bemerkung. Und wir lesen im «Kapital» –
und sind geneigt zu sagen, die folgenden spekulativen Sätze: «Unser
nur noch als Kapitalistenraupe vorhandner Geldbesitzer muss die
Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verkaufen, und dennoch am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehn, als er hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muss in der Zirkulationssphäre und muss nicht in der Zirkulationssphäre vorgehn. Dies sind die
Bedingungen des Problems.»21 Und an anderer Stelle lesen wir im
«Kapital» unter der Überschrift «Die Metamorphose der Waren»:
«Man sah, dass der Austauschprozess der Waren widersprechende
und einander ausschließende Beziehungen einschließt. Die Entwicklung der Ware hebt diese Widersprüche nicht auf, schafft aber die
Form, worin sie sich bewegen können.» Und Marx fügt an: «Dies ist
überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche Widersprüche lösen.»22
Eingedenk dieses hier angezielten Sachverhalts stellten Marx und
Engels bereits in der «Deutschen Ideologie» fest: «Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirkliche,
positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Betätigung,
des praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen. Die Phrasen
vom Bewusstsein hören auf, wirkliches Wissen muss an ihre Stelle
treten.» Die «Abstraktionen haben für sich, getrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert».23
In der Tat. Das Spekulative kann sinnvoll nur historisch gedacht
werden. Dies hat nichts mit einer Fetischisierung der Geschichte zu
tun, was dem Marxismus immer wieder vom «bornierten» Standpunkt aus vorgehalten wird. Unsere Feststellung beinhaltet lediglich
– aber auch nicht mehr und nicht weniger –‚ vom «wirklichen Leben» auszugehen, wie Marx und Engels sagen, oder «empirisch zu
20 K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 2, S. 205.
21 K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 23, S. 180f.
22 Ebenda, S. 118.
23 K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 3, S. 27.
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verfahren», wie Hegel schon forderte. Damit dieser Standpunkt zur
Einsicht werden konnte, war ein langer, voll geistiger Dynamik geladener Weg der Anstrengung des Begriffs notwendig, der von Kant
über Fichte und Schelling zu Hegel führte. Und indem ansatzweise
bei Fichte und dem frühen Schelling, ausgeprägter bei Hegel, die
Frage nach dem Spekulativen mit der Frage nach der Geschichte
gekoppelt wurde, bezeichnet die klassische deutsche Philosophie,
speziell auch bei der Problematik des Spekulativen, einen jener Knoten, deren kritische Auflösung und Weiterführung den Umschlag
von der idealistischen zur materialistischen Dialektik bei Marx und
Engels darstellt. Der Marxismus weiß sich auch beim Problem des
Spekulativen der philosophischen Tradition von Kant, Fichte, Schelling und Hegel verpflichtet. Dies nicht im Sinne – um mit Kant zu
reden – von bloßen «Auslegern», sondern allein im Sinne produktiven, wirklichkeitsbezogenen Denkens.
Der Begriff der Vernunft und der Umschlag vom idealistischen
zum materialistischen dialektischen Denken sind das durchgängige
Thema der wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit von Robert
Steigerwald, der seinen 80. Geburtstag standhaft und ungebrochen,
vor allem aber auch unverschlissen begeht. Das Ziel seiner Tätigkeit
war immer, «die Rechte der Menschheit herzustellen» (Kant), um
«die große Heerstraße der Geschichte zu gewinnen» (Marx). Daran
ist zu erinnern und dafür ist ihm in solidarischer Verbundenheit zu
danken. So bleibt nur noch mit Sokrates festzuhalten: «Der Winter
will eine Decke haben, das Alter aber unangefochten sein.»
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MANUEL KELLNER
FORTSCHRITT ZU HÖHEREM ? VORSICHT, FALLE!
F EHLER VERMEIDEN MIT HILFE
VON S TEPHEN JAY G OULD
Fragen nach der Triftigkeit der Fortschrittsidee können sich auf verschiedene Gebiete beziehen: Hat es in der bisherigen Geschichte
der Menschheit Fortschritt gegeben oder nicht? Wenn ja, ist es ein
kontinuierlicher oder ein diskontinuierlicher Prozess gewesen, und
handelt es sich nicht um einen zweifelhaften, zumindest zweischneidigen Fortschritt? Welcher menschlich-gesellschaftliche Fortschritt
wäre zugleich möglich und wünschenswert? Eine andere Frage ist,
und mit der befasst sich Gould in «Illusion Fortschritt: Die vielfältigen Wege der Evolution» (deutsch Frankfurt/M 1998 bei S. Fischer),
ob es in der Naturgeschichte, besonders in der Evolution des Lebens einen Fortschritt gegeben hat, oder ob diese Idee nicht auf
Fehlurteilen beruht.
Dabei kümmert sich Gould nicht besonders um eine «exakte»
Definition des Fortschrittsbegriffs: Er nimmt den Begriff, wie er
gebraucht wird, in seiner Bildhaftigkeit. Assoziiert mit dem Fortschritt wird die Leiter, die Treppe, der Fluss, die Vorstellung von
einem naturnotwendigen Voranschreiten der Entwicklung (oft verstanden als gradueller, kontinuierlicher Prozess) – sei es empor, vom
Niedrigen zum Höheren oder etwa, weniger wertend, vom Einfachen zum Komplexeren. Und Gould zeigt die Unangemessenheit
dieser bildhaften Vorstellung, weil sie den wirklichen nicht zielgerichteten evolutiven Prozess und dessen Triebkräfte missdeutet. Als
Motiv vermutet Gould anthropozentrische Eigenliebe.
Goulds Bücher sind anregend und unterhaltsam, so auch dieses.
Um seinen Gegenstand Nichtfachleuten nahe zu bringen, macht er
einige Umwege. Die falschen Auffassungen zur Evolution haben viel
mit falschen Interpretationen statistischer Daten zu tun. Gould belässt es aber nicht bei der wenig erhellenden Volksweisheit «Lüge,
Notlüge, Statistik». Er zeigt anhand einer Reihe von Beispielen, worauf die gängigen falschen Interpretationen beruhen.
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Dem Buch vorangestellt ist speziell für die Leserinnen und Leser
in Europa eine Einführung in das Baseball-Spiel. Das wirkt zunächst
abwegig, doch der Sinn der Übung erschließt sich später (abgesehen
davon, dass es immer den Horizont erweitert, sich mit den exotischen Bräuchen fernlebender Völker bekannt zu machen...). Gould
zeigt nämlich in einem eigenen Kapitel, warum der (hohe) Trefferdurchschnitt 0,400 der Batter (der Spieler mit dem Baseballschläger)
«ausgestorben» ist. Eine in den USA verbreitete (falsche) Interpretation dieser statistischen Gegebenheit vermutet den Grund dafür in
der besseren Leistung der pionierhaften Haudegen der guten alten
Zeit. Das ist aber falsch! Diese Leute waren schlechter trainiert als
die heutigen Hochleistungssportler, und im Gegensatz zu diesen (die
sich das nicht mehr leisten können) standen viele von ihnen «ihren
Mann» nicht zuletzt am Tresen.
Das «Aussterben» des hohen Trefferdurchschnitts ist in Wirklichkeit kein Trend zu schlechteren Battern, sondern drückt vielmehr
die Verbesserung des Spielniveaus insgesamt aus. Dies Beispiel hält
Gould deshalb für wertvoll, weil auch in der natürlichen Evolution
kein Ausschnitt isoliert betrachtet werden darf, wenn dem Geheimnis der Entwicklung auf die Spur gekommen werden soll, sondern
die Geschichte des Lebens in ihrer Gesamtheit.
Einfache Modellvorstellungen verdeutlichen, wie die falsche Vorstellung eines zielgerichteten Trends entstehen kann.
Einfache Modelle
Angenommen, wir versammeln eine große Menge Flöhe auf möglichst kleiner kreisförmiger Fläche inmitten einer Tischplatte. Jeder
Floh springt einmal alle 30 Sekunden. Die Richtung ist rein zufällig.
Wenn wir nach einigen Stunden unseren Blick auf das Ergebnis der
Entwicklung richten, stellen wir fest, dass eine Bewegung mit bestimmter Richtung stattgefunden hat: Die Masse der Flöhe verteilt
sich auf eine viel größere Fläche. Wie von einer unsichtbaren Hand
gelenkt, nähern sich die Flöhe des äußersten Bereichs den Rändern
der Tischplatte. (Dies Beispiel ist ausnahmsweise nicht dem Gouldschen Buch entnommen, sondern von Murray Gell-Mann: Das Quark
und der Jaguar. Vom Einfachen zum Komplexen – die Suche nach
einer neuen Erklärung der Welt, deutsch München 1994.)
Wir können nun leicht den Fehlschluss ziehen, vor einem Evolu119

tionsprozess mit determinierter Zielrichtung zu stehen. Dafür müssen wir nur die Flöhe des äußersten Bereichs gedanklich bevorzugen
gegenüber denen, die wir näher der Mitte oder gar in der ursprünglichen kleinen kreisförmigen Fläche antreffen. Die Flöhe des äußersten Kreises repräsentieren den «Fortschritt» in der Evolution
der Standorte dieser Flohpopulation.
Gould konstruiert ein anderes Beispiel: Ein Betrunkener kann
innerhalb eines kurzen Zeitabschnitts nur jeweils einen Schritt vorwärts oder rückwärts torkeln. Ob er nach vorne oder nach hinten
torkelt, bestimmt der Zufall. Hinter ihm befindet sich eine Häuserwand, vor ihm der Straßengraben. Erreicht er mit einem Rückwärtstorkeln die Häuserwand, kann der nächste Torkelschritt nur nach
vorne in Richtung Straßengraben führen. Erreicht er mit einem
Vorwärtstorkeln den Straßengraben, fällt er hinein und stirbt.
In diesem Gedankenexperiment erreicht der Betrunkene auf jeden Fall irgendwann den Straßengraben und stirbt. Ein unbefangener, die wirkliche Ursache nicht durchschauender Beobachter könnte auf den Gedanken kommen, eine unsichtbare Triebkraft lenke
den Betrunkenen von der Häuserwand weg zum Straßengraben und
in den Tod.
In Wirklichkeit «lenkt» nur der Zufall die Bewegungsrichtung der
Flöhe wie des Betrunkenen. Doch in beiden Fällen gibt es eine einseitige Begrenzung: Im einen Fall die Mitte der kleinen kreisförmigen Fläche (mittiger als genau in die Mitte kann kein Floh springen),
im anderen Fall die Häuserwand.
Diese Begrenzung wird in graphischen Darstellungen zur Veranschaulichung von Statistiken gemäß abendländischer Tradition «links»
angesiedelt. Genau diese «linke» Begrenzung ist laut Gould das Geheimnis jener Prozesse in der natürlichen Evolution, die fälschlich
als innere Triebkraft zu einem «Fortschritt» interpretiert werden. Eine
besseres Bild für das, was wirklich geschieht, wäre ein einfacher Diffusionsprozess wie die Ausbreitung eines Tintenkleckses auf Löschpapier, wie dies anschaulich mit dem Floh-Beispiel gut übereinstimmt.
Das rechte Ende des Schwanzes
Gould macht die Problematik der Interpretation statistischer Aussagen besonders deutlich anhand eines Beispiels aus seinem eigenen
Leben. 40jährig war er 1982 an einer seltenen und, nach offiziellen
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Beurteilungen damals, «ausnahmslos tödlichen» Form von Krebs erkrankt. In der Fachliteratur hieß es, diese Krankheit sei unheilbar
und die mittlere Überlebenszeit nach der Diagnose betrage acht
Monate. Nach dem ersten Schock machte Gould sich an eine genaue
Analyse, ausgehend von seinem Misstrauen gegenüber Durchschnittswerten und seiner Überzeugung, dass die Variation der Gesamtheit
der Befunde als die eigentliche Realität anzusehen ist. Mit Durchschnitt war in diesem Fall der «Medianwert» gemeint; und es zeigte
sich, dass die erschreckende Vorstellung von einer hohen Wahrscheinlichkeit, in acht Monaten tot zu sein, für Gould unzutreffend war.
Es gibt drei verschiedene Maße zur Ermittlung von Tendenzen
in der Statistik: a. den Mittelwert oder Durchschnitt im engeren Sinne aus der Addition aller Werte und der Division durch die Zahl der
Einzelfälle. b. den Modus, d.h. den am häufigsten vorkommenden
Wert, der die davon abweichenden Werte ganz ausblendet. c. den
Median, der in der Mitte eines Spektrums abgestufter Werte liegt –
zum Beispiel liegt in jeder Population die Hälfte der Individuen über,
die andere Hälfte unter dem Medianwert.
Diese Werte werden oft als «eigentliche Wirklichkeit» missverstanden; eigentlich wirklich aber sind nur die einzelnen Fälle. Oft
stimmen die drei Werte übrigens keineswegs miteinander überein.
Der Medianwert wird dann gerne genommen, wenn die Variationsbreite sich auf einer von zwei möglichen Seiten sehr weit erstreckt,
so dass sich der Mittelwert («Durchschnitt») stark in diese Richtung
verschieben würde. Im Falle der schweren Krankheit würden einige
ganz wenige Individuen, die sehr lange überleben, den Mittelwert
(in der entsprechenden Kurve) stark nach rechts verschieben. Dies
war bei der einschlägigen Krebsart der Fall. Eine Hälfte der Betroffenen stirbt innerhalb von acht Monaten, die andere Hälfte lebt länger – und dieses «länger leben» erstreckt sich über eine viel größere
Anzahl von Monaten.
Gould erkannte, dass er ein Individuum ist, und nicht die Verkörperung eines der drei statistischen Maße.
Der «linke Schwanz» der Kurve (die «Überlebenszeit null») stößt
auf eine unüberschreitbare Grenze: den Zeitpunkt der Diagnose. Er
entspricht dem Mittelpunkt der Tischplatte im Flohbeispiel und der
Häuserwand im Betrunkenenbeispiel. Das rechte Ende des Schwanzes aber dehnt sich sehr weit nach rechts – die einzige Begrenzung
hierfür ist maximale Lebensdauer von Menschen. Gould stellte fest,
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dass er als einigermaßen wohlhabendes und kraft inhaltsreichen Alltags lebensfrohes Exemplar der weißen Mittelklasse höchst wahrscheinlich ziemlich weit rechts innerhalb dieses rechten statistischen
Schwanzes angesiedelt sein dürfte. Das gab ihm Mut, und die Erfahrung gab ihm recht: Er lebte noch 20 Jahre lang.
Für die Beurteilung von Trends und den hinter ihnen stehenden
Gründen auf dem Gebiet der natürlichen Evolution spielt die Interpretation dieser links scharf begrenzten Kurve mit dem sich lang
hinziehenden und langsam gegen die X-Achse hin verflachenden rechten Schwanz eine herausragende Rolle. Bevor diese Gouldsche Erkenntnis in allgemeiner Form zusammengefasst wird, seien in gebotener Kürze zwei populäre Beispiele der Missinterpretation evolutiver
Trends angeführt: die Evolution der Pferde und die der Menschen.
Auf hohem Ross
Der große Thomas Henry Huxley selbst schlug im Jahr 1870 die
älteste empirisch belegte Evolutionsreihe vor, übrigens anhand europäischer Skelettfunde. Der entsprechende «Stammbaum» der Pferde vermittelt den Eindruck, die Evolution sei von vielzehig zu einhufig, von klein zu groß, von einfachen zu komplex strukturierten
Backenzahnoberflächen verlaufen.
Auf einer USA-Reise im Jahr 1876 besuchte Huxley den damals
führenden US-amerikanischen Wirbeltierpaläontologen, Othniel C.
Marsh. Und er musste – Schreck, lass‘ nach! – feststellen, dass er
seine Evolutionsreihe sehr zufälligen Befunden verdankte: Marsh
hatte nachgewiesen, dass die wirkliche Pferdeevolution auf dem
amerikanischen Kontinent stattgefunden hatte – in Europa gab es
lediglich einige ausgewanderte Arten, zuletzt die letzte übriggebliebene Art, das moderne Pferd (equus), während in Amerika alle ausgestorben waren.
Macht nichts! So wurde der Stammbaum eben neu konstruiert.
Und wieder zeigte er dieselben Trends: Vom kleinen Eohippus (dessen korrekte Bezeichnung Hyracotherium lautet) über die «aufsteigende Leiter» der Zwischenformen) bis zum stolzen Ross der Jetztzeit.
Der hauptsächliche Fehler dieser Vorstellung ist, dass sie mit der
wirklichen Entwicklung nicht übereinstimmt. Abgesehen davon, dass
die Größe der heute in unseren Breiten gängigen Reitpferde Ergeb122

nis künstlicher Züchtung und nicht natürlicher Zuchtwahl ist, ähnelt
der wirkliche (inzwischen wesentlich vollständiger erforschte) Stammbaum nicht einer Leiter, sondern einem dichten Busch. Das Jetztpferd ist nicht die «Krone» der Entwicklung, sondern ein bedeutungsloser Seitenast, der zufällig übrig geblieben ist. Die Pferdeartigen sind
insgesamt vom Standpunkt der Jetztzeit nicht sehr «erfolgreich» gewesen, ist doch nur dieser unbedeutende Seitenast übrig geblieben!
Mehr noch: Insoweit die Forschung einzelne Entwicklungslinien
innerhalb des Busches der Pferdeevolution verfolgt, entdeckt sie,
dass alle Trends vertreten sind. Es geht von größeren zu kleinwüchsigen Arten und umgekehrt, und dieses Durcheinander trifft auch
für die anderen Merkmale zu. Es gibt keinen bevorzugten Trend,
und sicherlich nicht in der von Huxley und seinen Mitstreitern angenommenen Richtung.
Für die Evolution des Menschen gilt dasselbe, ebenso wie für
sehr viele andere Evolutionsbüsche. Auch der Jetztmensch ist nicht
«Krone» der Entwicklung, sondern eine einzige zufällig übrig gebliebene Art, die einen äußerst exotischen Seitenast der Entwicklung darstellt. Alle anderen Menschenarten sind ausgestorben. Das
Gehirn und seine Leistung mögen den Menschen «auszeichnen» –
bislang scheint diese Errungenschaft aber eher einem misslungenen
«Experiment» zu ähneln, denn sie ist verantwortlich dafür, dass den
Jetztmenschen als Art, so steht zu fürchten, eine viel geringere Überlebensdauer beschieden ist als allen erforschten Vorgängerarten wie
den verschiedenen Australopithecinenarten, dem homo habilis, usw.
Was den evolutiven «Erfolg», gemessen an der Artenvielfalt und an
der Unausrottbarkeit betrifft, so sind nicht nur beispielsweise die
Insekten viel erfolgreicher als die Säugetiere, sondern auch die Bakterien weitaus erfolgreicher als alle «komplexeren» Lebensformen.
Ausdehnung der Variationsbreite
Nun widersprechen diese Aussagen doch eklatant unserer Intuition,
die ja nicht nur vom Gefühl her kommt, sondern auch von einem
bestimmten Wissen. Es gibt doch eine Entwicklung vom «Einfachen» zum «Komplexen», oder etwa nicht? Kanzler Schröder ist kein
subtiler Geist, aber doch wohl komplexer als ein Schleimpilz? Am
Anfang waren Makromoleküle, winzige Strukturen, dann Einzeller,
dann, vermutlich über Koloniebildung, Mehrzeller – und so fort.
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Gibt es also nicht doch diesen Trend des Fortschritts, dieses «Empor», diesen Aufstieg zu Komplexität, zu «höherer» organismischer
Selbstorganisation, wie es doch auch unter bestimmten Bedingungen (in gleichgewichtsfernen Systemen mit ständiger Zu- und Abfuhr von Energie) physikalische und chemische Selbstorganisation
zu komplexeren Formen gibt? Also muss es doch ein Naturgesetz
geben, eine Kraft, die diese Wirkung hervorruft?
Gould leugnet nicht die Entwicklung komplexerer Formen als
eines der Ergebnisse der Evolution. Es gibt aber kein Gesetz, keine
Kraft, die einen solchen Trend bewirkt. Dieser Schein entsteht nur,
wenn wir bestimmte Arten bevorzugt betrachten und herausheben
– angefangen bei uns selbst und den Arten, denen wir uns ähnlich
fühlen oder die für uns eine sinnlich erfahrbar wichtige Rolle spielen. Die Evolution der Arten kennt keine Zielrichtung, sie besteht
lediglich in der Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen.
Sie wird also von rein äußerlichen und, gemessen an der Organisation des Lebens selbst, zufälligen Faktoren regiert.
Dem Bild des Fortschritts entspricht auch nicht die Bewegungsform der wirklichen Evolution. Die Pfaffen und deren Nachbeter
hatten behauptet, eine Evolution könne es nicht gegeben haben, weil
die Arten sich ewig gleich bleiben. In diesem falschen Argument
steckt ein Körnchen Wahrheit, das von einer gewissen darwinistischen Scheinorthodoxie nicht verstanden wurde: Arten, einmal entstanden, bleiben über riesige Zeiträume bemerkenswert konstant in
Aussehen und Eigenschaften. Eine neue Art entwickelt sich nicht
kontinuierlich aus einer alten Art. Neue Arten entstehen vielmehr
nur durch die Aufspaltung einer Population (Fortpflanzungsgemeinschaft), wobei die beiden neu entstandenen Populationen in der Folgezeit unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, denen sie sich anpassen. Um die Sache noch komplizierter zu machen,
ist die Adaptation (die Anpassung), vermittelt über das Überleben
und den Fortpflanzungserfolg der den gegebenen Bedingungen am
besten angepassten Individuen nur ein Grund von mehreren, die –
immer über in sich rein zufällige genetische Mutationen – zu veränderten Eigenschaften führen können.
Typisch für die wirkliche Evolution des Lebens sind plötzliche
«Radiationen», die in naturgeschichtlichen Maßstäben urplötzliche,
in explosiver Schnelligkeit entstehende Vielfalt neuer Arten aus einem Restbestand, aus dem, was von einer Katastrophe kontinenta124

len oder globalen Ausmaßes übriggeblieben ist. Traurig, dialektischer
Materialist? Als Revolutionäre können wir jedoch zufrieden sein,
wenn das Bild der allmählichen Entwicklung zum «Besseren» und
«Höheren» ersetzt wird durch ein Bild, welches Diskontinuitäten,
Brüche, einschneidende Veränderungen als Ausgangspunkte und
Motoren des Schöpferischen in der Evolution zeigt: Das ist doch
ein höchst revolutionäres Bild...
Aber nochmal: Warum in aller Welt stehen trotzdem die komplexen Lebewesen heute am bisherigen «Ende» des Prozesses, trotz
aller seiner Diskontinuitäten?
Das, erklärt Gould, liegt daran, dass diese komplexen Wesen (wie
gerade auch wir Menschen) auf dem langen rechten Schwanz einer
rechtslastigen Kurve angesiedelt sind. Am äußersten linken Rand
der Kurve steht ein Minimum an Komplexität, damit überhaupt von
Leben gesprochen werden kann. Das ist die «linke Wand», die nicht
durchschritten werden kann. Jede neue Radiation, die eine neue Vielfalt von Arten hervorbringt, vergrößert die Variationsbreite der Arten auch hinsichtlich ihres Komplexitätsgrades. Obwohl die weitaus
meisten Arten die bewährte geringe oder gemäßigte Komplexität
beibehalten, die großen Erfolg sogar bei einschneidenden Umweltänderungen sichert, muss die Vergrößerung der Variationsbreite, die
sich ja nur «nach rechts» ausdehnen kann, auch einige komplexe und
sehr komplexe Lebensformen hervorbringen (soweit diese nicht auf
Schranken anderer Art stoßen).
So ist also das Geheimnis, die scheinbar dahintersteckende «Kraft»
zu verstehen: So wie der Tintenklecks, der in alle Richtungen ins
Löschblatt diffundiert; so wie die ungerichteten Flohsprünge dazu
führen, dass einige wenige Flöhe immer näher an den Tischrand geraten; so wie die zufallstbestimmte Richtung der Torkelschritte des
Betrunkenen auf längere Sicht notwendigerweise in den Tod führen
– so hat die natürliche Evolution Komplexität und eben auch uns
hervorgebracht. Erst wir selbst sind befähigt zur bewussten Organisierung eines wirklichen «Fortschritts» im emphatischen Sinne des
Wortes, eines menschlichen Fortschritts...
(Zuerst in: Der rote Planet. Bulletin für wissenschaftlichen Sozialismus, herausgegeben von den Marxmenschen Nr. 2, Frühjahr 2001. Vom Autor zu Ehren
von Robert Steigerwald herausgekramt und geringfügig überarbeitet.)
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T HOMAS METSCHER
KULTUR, ÄSTHETIK , NATURÄSTHETIK
EIN THEORETISCHER ENTWURF
Die Ästhetik der Natur hatte nie einen zentralen Ort im marxistischen Denken. Zwar haben ästhetische Fragen seit Franz Mehring
und G. W. Plechanow oft im Mittelpunkt marxistischer Theorie gestanden, in einem Maß, dass gerade die Ästhetik zu ihren entwickeltsten Bereichen gehört, doch waren es vor allem Fragen einer Ästhetik der Künste, die behandelt wurden, allenfalls noch, wie in der späteren DDR-Ästhetik, solche einer Ästhetik des Alltags und der Kultur. Wurde die Naturästhetik thematisiert, dann den anderen ästhetischen Fragen subordiniert. Warum dies so ist, kann hier nicht erörtert werden, dass es so ist, steht außer Frage. Der Sache nach kann
solche Vernachlässigung mit keinem guten Argument gerechtfertigt
werden. Denn wenn der Materialismus – jeder Materialismus – eines
ist, so ein Denken, das den Menschen als Wesen erkennt, das «mit
Fleisch und Blut und Hirn» der Natur angehört und «mitten in ihr»
steht (MEW, Bd. 20,453),1 als Teil der Natur, das zu dieser wie zu
sich selbst in einem reflexiven (nämlich von Bewusstsein bestimmten) Verhältnis steht; und zu diesem Verhältnis gehört, in allen entwickelten Kulturen zumindest, das Ästhetische. Der Mensch produziert nicht nur «auch nach den Gesetzen der Schönheit» (Karl Marx),
er tritt auch zu der Natur, in der er steht, in ein ästhetisches Verhältnis oder kann dies zumindest tun. Ja dieses Verhältnis ist, so behaupten wir, Teil des «Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse», als
1 Trotz ihres fragmentarischen Charakters besitzt der Marxismus mit der
Dialektik der Natur, aus der das Zitat stammt, ein Grundlagenwerk, das
ihm nicht nur als Basis einer Naturphilosophie, sondern gerade auch
einer Ästhetik der Natur – einer ‹ökologischen Ästhetik› (Elmar Treptow) – hätte dienen können. Auch heute noch ist Engels’ großer Entwurf als Grundorientierung für eine solche unverzichtbar. Sehr zum
Schaden des Marxismus ist die Dialektik der Natur in diesem jedoch nie
wirklich heimisch geworden. Eine Tradition naturphilosophischen
Denkens innerhalb des Marxismus hat sie nicht begründen können.
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das Marx das menschliche Wesen versteht. Es ist, als Vermögen
zumindest, konstitutiver Bestandteil des Wesens des Menschen. Zudem spielt das ästhetische Naturverhältnis an vielen Stellen in die
Prozesse kultureller Bildung wie auch die Künste hinein. Was wir
Landschaft nennen – eine Grundkategorie des Naturästhetischen –
, ist zugleich eine Grundkategorie der Ästhetik der Künste. So hat
die Darstellung und Evokation von Natur in Malerei, Literatur und
Musik in vielen Phasen ihrer Geschichte einen wesentlichen Anteil
ausgemacht. Nicht zuletzt sollte die Erfahrung der existenzbedrohenden ökologischen Krise, in die unsere Zivilisation durch eigenes
Verschulden geraten ist, die Sensibilität von Marxisten für Fragen
des menschlichen Naturverhältnisses – verstanden als ontologische
und historische Kategorie, als Problem der Individualität wie der
Gattung – so nachhaltig geschärft haben, dass auch die Frage nach
dem ästhetischen Naturverhältnis den Ort erhält, der ihr in marxistischer Theorie gebührt.2
Die Frage nach der Naturästhetik ist, mit dem alten Fontane zu
reden, «ein weites Feld». Die folgenden Ausführungen sind nicht mehr
als der Versuch, auf diesem Feld eine Orientierung zu finden. Er
sucht den Zugang zur Naturästhetik über einen kulturtheoretischen
Begriff menschlicher Welt.3 Aus Gründen gedanklicher Konzentra2 Mit ‹Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik› (Treptow 2001) hat Elmar Treptow eine Arbeit vorgelegt, der die Bedeutung
eines Grundlagenwerks für die Ausfüllung dieses Defizits zukommt.
Treptows Buch kam mir erst nach Abschluss meines Manuskripts zu
Gesicht, dessen zentralen Teile auf die Jahre 2000/2001 zurückgehen.
Es ist von großer Originalität und gedanklicher Dichte, dass es nicht
einfach nachträglich eingearbeitet werden kann. Es erfordert eine
eigenständige Auseinandersetzung (vgl. meine Rezension in Marxistische
Blätter 2/2005). In diesem Beitrag beschränke ich mich daher auf einige
wenige Fußnoten, die einen Kontakt mit Treptows Schrift herstellen.
Hinzu kommt, dass mein eigener Versuch einen anderen Weg geht als
Treptow, der bei den Ergebnissen naturphilosophischer und naturwissenschaftlicher Forschung seinen Ausgang nimmt. Ich selbst gehe den
Weg eines anthropologisch-geschichtlichen (kulturtheoretischen) Begriffs
menschlicher Welt, von dem her die Natur als das Umgreifende und
ontologisch Erste ins Blickfeld tritt. Nach meiner Auffassung treffen
sich die Wege im Ziel.
3 Das hier Abgedruckte ist Teil eines Buchs, das unter dem Titel ‹Theorie
des Ästhetischen› bei Peter Lang, Frankfurt a. M. erscheint. Das Grundkonzept wurde auf einer internationalen Konferenz zur Kulturgeschich-
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tion, nicht zuletzt aber auch aus Raumgründen erfolgt im theoretischen Teil die Darstellung in thesenartig verknappter Form, wobei
die einzelnen Gedankenschritte durch Nummerierung markiert sind.4
Ästhetik, Kultur und der Begriff
menschlicher Welt
Kultur, kultureller Prozess und menschliche Welt
Der philosophische Einsatzpunkt der hier vorgetragenen Überlegungen ist die «Existenz lebendiger menschlicher Individuen» als
«erste Voraussetzung aller Menschengeschichte» (Karl Marx/Friedrich Engels, Deutsche Ideologie. MEW 3,20f); Lebewesen, die bedingt durch ihre körperliche Organisation gezwungen sind, ihre Lebensmittel selbst zu produzieren, um sich am Leben zu erhalten. Er
setzt ein bei der «Aktion» und den «materiellen Lebensbedingungen» «wirklicher Individuen» (ebd.). «Sinnlich-gegenständliche Tätigkeit» (Marx, Thesen über Feuerbach, MEW 3,5f.) ist seine Grundkategorie. Diese ist, als menschliche Tätigkeit und in Differenz zu
jedem anderen naturhaft Seienden, durch die Einheit von Sein und
Bewusstsein charakterisiert. Menschliches Dasein ist «bewusste Lebenstätigkeit» (MEW, EB 1,516; vgl. auch MEW 3,31). Sie ist nie
bloß bewusstloses Tun. Bewusstsein und Sprache strukturieren den
materiellen menschlichen Reproduktionsprozess, wie sie alle menschliche Lebenstätigkeit strukturieren.
Von diesen Voraussetzungen kann in der Tat «nur in der Einbildung abstrahiert werden» (MEW 3, 20f.).
‹Tätigkeit› und ‹Arbeit› sind nicht identisch. ‹Tätigkeit› umfasst
alle Formen menschlicher Praxis: alltagspraktisches Tun, ökonomisches, politisches und juristisches, religiöses, wissenschaftliches, künstlerisches Handeln, Spiel und Kontemplation. ‹Arbeit› ist ein, wenn
te der Bergwelt im August 2001 in Ramsau/Dachstein vorgestellt («Die
Namen der Berge», veranstaltet vom Institut zur Erforschung und
Förderung der österreichischen und internationalen Literaturprozesse,
Wien). Der Titel meines Beitrags lautete: «Kulturgeschichte der Bergwelt. Ein Forschungsprojekt». Siehe http://www.inst.at/berge/projekte/
metscher_kulturgeschichte.htm.
4 Für eine ausführliche und detailliertere Darlegung der Grundgedanken
sei auf meine in der Literaturliste angeführten Arbeiten, insbesondere
Metscher 1982 u. 1989 verwiesen.
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auch anthropologisch grundlegender, Modus von Tätigkeit,5 in bestimmter Hinsicht das Modell gegenständlicher Tätigkeit überhaupt.
Sie ist im expliziten Sinn eine «teleologische Setzung» (Georg Lukács),
Synthesis von Sein und Bewusstsein.6 In ihr sind strukturell explizit
(wie implizit in allen menschlichen Tätigkeitsformen) Sein und Bewusstsein als dialektisch aufeinander bezogene, anthropologisch
gleichursprüngliche Momente menschlichen Daseins gesetzt.
In den Vorgängen menschlicher Lebenstätigkeit sind damit stets
zwei Seiten gesetzt: das tätige Natursubjekt Mensch und sein Gegenstand, die zu bearbeitende Natur. Beide Seiten sind ‹Natur›, und
zwar in der Unterscheidung von Natur, die wir selbst sind, und Natur außer uns. Sie konstituieren also ein Tätigkeitsverhältnis innerhalb eines umgreifenden Naturganzen, eines beide Seiten umschließenden Zusammenhangs. Nicht das Subjekt ist ontologisch das Erste, noch ist es sein bloßer Gegenstand. Das Erste ist vielmehr Materie/Natur als umfassende Seinstotalität, die dieses Verhältnis erst
möglich macht, indem sie es aus sich hervorbringt. Ist Bewusstsein
Teil dieses Reflexionszusammenhangs, so muss auch gelten, dass Materie/Natur es ist, was Bewusstsein allererst möglich macht, indem
sie es hervorbringt.
Menschliches Dasein ist ontologisch also durch eine materielle
Reflexionsstruktur charakterisiert: ein reflexives Naturverhältnis –
das praktisch-tätige Verhältnis des Natursubjekts Mensch zu der
umgebenden Natur wie zu der Natur, die es selbst ist. In diesem
Sinn ist ein reflexives In-der-Natur-Sein des Menschen7 ein nicht
5 Diese Differenz ist von philosophisch grundlegender Bedeutung, gerade
wenn man, mit Georg Fülberth, die «Neubegründung» (vielleicht sollte
bescheidener gesagt werden: ‹Erweiterung›) des historischen Materialismus durch die Arbeitsgruppe um Margarete Tjaden-Steinhauer und Karl
Hermann Tjaden akzeptiert und die Arbeitskategorie als «Teilmoment»
eines größeren gesellschaftlichen Feldes, bestehend aus der Dreiheit
‹Subsistenz›, ‹Familie› und ‹Politik› (vgl. Fülberth 2004, Lambrecht/
Tjaden/Tjaden-Steinhauer 1998). Die zentrale und konstitutive Rolle der
Arbeit für den kulturellen Bildungsprozess bleibt damit freilich unberührt, kulturtheoretisch jedenfalls ist Engels’ Menschwerdungsthese voll
zu vindizieren.
6 Vgl. MEW 23, 193; Metscher 1989, 73-76.
7 Ich beziehe mich mit dieser terminologischen Prägung polemisch auf
Heideggers Begriff des In-der-Welt-Seins aus ‹Sein und Zeit›, dem die
Naturdimension menschlichen Daseins völlig mangelt. Der Mensch aber
ist als Naturwesen ‹in der Welt›, Welt das Ergebnis menschlicher sozialer
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hintergehbares Gegebenes: ein ‹Datum›, das materialistische Philosophie zu ihrer Voraussetzung macht.
Das unaufhebbare reflexive Naturverhältnis menschlichen Daseins ist die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Naturästhetik
überhaupt geschichtlich auftreten kann. Der Mensch vermag, unter
bestimmten historisch-kulturellen Bedingungen, in ein ästhetisches
Verhältnis zur Natur zu treten, in der er steht und deren Teil er ist.
In diesem Sinn besitzt die materielle Reflexionsstruktur menschlichen Daseins, das Naturverhältnis als Ontologicum, den Charakter
eines materialen Apriori des Naturästhetischen.
Reflexives Naturverhältnis bedeutet weiter, dass der Mensch bei
der kruden Unmittelbarkeit bloß reproduktiven Naturverhältnisses
nicht stehenbleibt, dass die «Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens» menschliche Selbstproduktion (und dazu gehört auch
die ästhetische Produktion) einschließt, ja zu ihrem Kern hat. Menschliche Selbstproduktion ist die erste Kulturtatsache.
Die Sonderstellung des Menschen im Ganzen der Natur besteht
also darin, dass sich der Mensch innerhalb des umfassenden Naturzusammenhangs eine spezifisch menschliche (geschichtlich-gesellschaftliche) Welt durch seine eigene, sinnlich-gegenständliche Tätigkeit erst schafft. Die Produktion menschlicher Welt ist ein Prozess
der Umgestaltung von Natur innerhalb der Natur selbst, Transformation von Natur als Wirklichkeit an sich in Welt als Wirklichkeit für
uns, Konstitution menschlicher Welt als Welt-Raum und Welt-Zeit.
Nur in diesem Sinn kann materialistisch von menschlichem Dasein
als In-der-Welt-Sein (Martin Heidegger) gesprochen werden. In diesem Zusammenhang erst erhalten Begriffe wie Lebenswelt, Lebensweise, Kultur und Kulturprozess eine systematische Bedeutung.
Der Fundamentalbereich kultureller Bildung ist der materielle
Arbeitsprozess: Arbeit als Prozess der Vermittlung, Regelung und
Kontrolle des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, in dem
der Mensch dem «Naturstoff» als «Naturmacht» gegenübertritt und
mit der Veränderung der Natur außer ihm «zugleich seine eigne Natur» verändert, die «in ihr schlummernden Potenzen» entwickelt und
«das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit» unterwirft (MEW
23,192f.). Diese Entwicklung der schlummernden Potenzen der NaLebenstätigkeit. Die ontologische Priorität des In-der-Natur-Seins vor
dem In-der-Welt-Sein ist damit behauptet.
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tur des Menschen im Vollzug menschlicher Arbeit (wie in allen
menschlichen Tätigkeitsformen) ist es, was mit dem Begriff des
Kulturellen im Sinn eines selbstproduktiven Akts, des Kulturellen
als Selbstproduktion gemeint ist.
Kultur heißt: das Gesamt selbstproduktiver Akte. Kultur bezeichnet die Dimension von Selbstproduktion innerhalb des Systems
menschlicher Tätigkeiten, bezogen auf den Tatbestand, dass der
Mensch sich im geschichtlichen Prozess als menschliches Wesen erst
konstituiert. Menschliche Selbstproduktion ist eine empirische Kategorie. Kultur meint, in dieser fundamentalsten Bestimmung, das
Moment des Produktiven in allen menschlichen Betätigungsweisen.
Arbeit als Fundamentalkategorie kultureller Bildung bedeutet also
nicht, dass diese auf Arbeit beschränkt ist, es bedeutet allein, dass
Arbeit einen grundlegenden Charakter beim Aufbau dieser Bildung
besitzt. In welchen Bereichen sich kulturelle Bildung vollzieht, ist
historisch äußerst variabel und theoretisch gar nicht festzulegen. So
kann gerade das Spiel zum zentralen Ort solcher Bildung werden.
Menschliche Selbstproduktion hat den Charakter einer Selbstzweckhandlung. Sie ist Zweck in sich selbst: sich als Selbstzweck geltende menschliche Kraftentwicklung (Marx’ Begriff, vgl. MEW 25,
828). Kultur heißt: selbsttätige, selbstzweckhafte Verwirklichung
menschlicher Subjekte.
Im kulturellen Prozess konstituiert sich menschliche Subjektivität, und es konstituiert sich menschliche Welt. Der kulturelle Prozess ist der Prozess einer Bildung von Mensch und Welt: der Prozess
einer konkreten Subjekt-Objekt-Dialektik. Die Bildung von Welt ist
die Bedingung der Bildung des Subjekts und die Bildung des Subjekts die Bedingung der Bildung von Welt. Auf seiner objektiven
Seite bildet der Mensch innerhalb der natürlichen Wirklichkeit eine
zweite Wirklichkeit heraus: die von ihm geschaffene kulturelle Welt,
die freilich, im ontologischen Sinn, Teil der ‹ersten Wirklichkeit Natur› bleibt, so naturfremd diese ‹zweite Wirklichkeit› auch erscheinen
mag. Zu sprechen ist vom unaufhebbaren ontologischen Primat der
Ersten Wirklichkeit vor der Zweiten. Dieser kulturellen Welt eignet
wesensmäßig und daher unausweichlich ein fundierendes Naturverhältnis. Ja, kulturelle Welt-Bildung ist immer ein Sich-Einformen in
ein umgreifendes Naturganzes, von dem menschliche Welt ein Teil
ist. Menschliche Geschichte geschieht nicht jenseits der natürlichen
Welt (jeder Schritt in dieses Jenseits ist ein Schritt in die Selbstzer131

störung), sondern verbleibt als Teil in ihr. Kultur markiert ein je bestimmtes (historisch, gesellschaftlich und individuell unterschiedenes) Verhältnis von Menschen zur Natur. Dieses Verhältnis ist ein
solches der Differenz in der Identität. Es kann unterschiedliche Formen besitzen. Diese liegen zwischen den Polen einer abstrakten
Herrschaft über Natur (dass der Mensch, wie Engels in der Dialektik der Natur sagt, der Natur gegenüber tritt wie der Eroberer einem
fremden Land) auf der einen, eines wissenden Sich-Einfügens in die
Natur (der «Existenz in Harmonie mit den erkannten Naturgesetzen») auf der anderen Seite. Bedingung aber für menschliche Reproduktion – ihre Grundbedingung – bleibt in jedem Fall die Kontrolle
des Menschen über elementare Naturkräfte. Deshalb ist ein Moment
der Herrschaft des Menschen über die Natur – was einschließt: die
Herrschaft des Menschen über sich selbst – der menschlichen Kultur unaufhebbar eingeschrieben. Eine solche Herrschaft ist auch die
Bedingung dafür, dass Natur als ästhetischer Raum – damit als Landschaft – erst erscheinen kann.
Menschliche Welt also meint das Raum-Zeit-Kontinuum einer
kulturellen Zweiten Welt innerhalb der vorgefundenen Ersten, als
Resultat und Bedingung universaler menschlicher Produktion – als
Voraussetzung auch jedes geschichtlichen Fortschritts. Die Bildung
des menschlichen Subjekts vollzieht sich immer innerhalb solcher
Bedingungen.
Das meint, der kulturelle Bildungsprozess vollzieht sich als RaumZeit-Kontinuum. Er vollzieht sich in einem bestimmten Raum, und
er vollzieht sich als Vorgang in der Zeit. Die Räumlichkeit dieses
Prozesses ist die Bedingung dafür (im Sinne eines ontologischen
Apriori), dass sich überhaupt so etwas wie ‹Landschaft› als lebensweltliches wie ästhetisch-theoretisches Phänomen herausbilden kann.
Von gleicher ontologischer Bedeutung ist die Zeitlichkeit dieses Prozesses: Kulturelle Bildung ist wesensmäßig ein Vorgang in der Zeit,
Geschichte die Form, in der sich dieser Vorgang vollzieht. Dies gilt
im ontogenetischen wie im phylogenetischen Sinn – es gilt gleichermaßen für das Individuum wie für die Gattung. Der Begriff der
Kulturgeschichte hat hier seinen systematischen Ort.
Was sich im Prozess kultureller Bildung vollzieht, ist die Konstitution einer Ordnung von Raum und Zeit. Raumordnung und Zeitordnung bilden sich nicht als Separata heraus, sondern als Kontinuum: als zusammenhängendes Ganzes. Jeder kulturelle Raum hat seine
132

ihm eigentümliche kulturelle Zeit. Er folgt einer eigenen Zeitrechnung. Er hat Geschichte. Der kulturelle Raum ist so immer auch
geschichtlicher Raum. Er ist Chronotopos.
Zu unterscheiden sind der rationale und der ästhetische Raum.
Über den ästhetischen Raum wird noch zu sprechen sein. Mit rationalem Raum meine ich eine kulturelle Weltgestalt, sofern sie begrifflich (wissenschaftlich) erkennbar, messbar und berechenbar ist. So
wurde in bestimmten Phasen der Geschichte der menschlichen Zivilisation die Natur als rationaler Raum behandelt: als wissenschaftlich erkennbar und mathematisch quantifizierbar, damit ausmessbar
und durch Berechnung erschließbar. Eine solche Raumrationalität
ist notwendiger Bestandteil der Naturbeherrschung technologisch
entwickelter Gesellschaften und nichts von sich her ‹Böses›. Sie gehört zu entwickelten Formen kultureller Weltkonstitution. Sie wird
destruktiv erst im Zusammenhang mit dem, was Logik der Herrschaft genannt werden kann: als Instrument für Zwecke der Eroberung und Unterwerfung; eine Logik, die gleichwohl große Teile vor
allem der europäisch-neuzeitlichen Kulturgeschichte bestimmt hat
und immer noch bestimmt.
Der Begriff des Ästhetischen
Das Ästhetische ist ein Modus des Kulturellen. Es ist in einem ubiquitären und omnipräsenten Sinn Teil des Prozesses der Kultur.
Ubiquitär und omnipräsent heißt: es ist, in elementarer Form, an
jedem kulturellen Ort und zu jedem Zeitpunkt der Geschichte vorfindbar. Es zeigt sich in allen Bereichen menschlich-gesellschaftlichen Seins: in Alltag und Lebensweise, in den Künsten, im Verhältnis des Menschen zur Natur. Es meint ein Vermögen des Subjekts,
Formen der Gegenständlichkeit, kommunikative Prozesse. Mit Blick
auf die Bereiche gesellschaftlichen Seins unterscheiden wir zwischen
der Ästhetik der Kultur (des Alltags und der Lebensweise), der Ästhetik der Künste und der Ästhetik der Natur. Weitere terminologische Unterscheidungen, die der Klarheit wegen getroffen werden
sollen, sind die zwischen Ästhetik (im Sinne des Ästhetischen als
eines ubiquitären und omnipräsenten Phänomens), Ästhetizität (im
Sinne des strukturellen Spezifikums von Ästhetik) und ästhetischer
Praxis (im Sinne menschlicher Betätigungsformen, bei denen Ästhetisches im Spiel ist).
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Bereits der etymologische Wortsinn legt nahe: Ästhetik und Ästhetisches ist gattungsgeschichtlich an menschliche Sinnlichkeit gebunden. Kern des Ästhetischen ist die kulturelle Bildung menschlicher Sinnlichkeit. So hat bereits auf der Ebene des Alltagslebens
jedes kulturelle Sich-Einrichten in eine gegebene Welt, jede Humanisierung von Umwelt einen elementaren ästhetischen Aspekt, der
die Entwicklung von Sinnlichkeit und sinnlicher Wahrnehmung betrifft. Jede Kultivierung einer Lebenswelt schließt Ästhetisierung ein,
die immer Formierung von Sinnlichkeit (nach der Seite des Subjekts
wie seines Gegenstands), Bildung ästhetischer Gegenständlichkeit
wie auch des subjektiven gegenständlichen ästhetischen Sinns bedeutet.
Ästhetische Bildung ist nicht auf die Entwicklung, Formung,
Modellierung einzelner menschlicher Sinne beschränkt, noch bedeutet sie allein Bildung von Subjektivität. Sie ist in einem ontologischen Sinn gegenständlichen Charakters. Ihr eignet ein fundamentaler Weltbezug, ein Weltverhältnis. Ästhetische Bildung ist immer auf
die Formierung von Welt orientiert: sie arbeitet an der Bildung
menschlicher Welt, der Humanisierung von Wirklichkeit, der Umformung, Gestaltung und Umgestaltung von Natur und Gesellschaft
im Sinne einer Ausbildung menschlicher Welt. Dieser Weltbezug ästhetischer Bildung ist bereits durch ihren unausweichlichen Gegenstandsbezug gegeben: die Tatsache, dass sich ästhetische Bildung nie
als isolierte Subjektbildung vollzieht, sondern immer in der Form
sinnlich-gegenständlicher Tätigkeit.
Im Sinn eines solchen Weltbezugs ist das Ästhetische eine Grundkategorie menschlichen In-der-Welt-Seins. Kultureller Tätigkeit inhäriert – zumindest in jeder entwickelten Form – der Aspekt ästhetischer Lebensgestaltung. Dazu gehört die Ausbildung einer ästhetischen Weltgestalt. Ästhetische Praxis schließt ein: kulturelles SichEinrichten in gegebener Wirklichkeit, das Herausarbeiten einer ästhetischen Welt-Gestalt als Welt-Raum menschlichen Wohnens, beschreibbar in der kategorialen Reihe von Wohnung-Haus-Ort-Landschaft, und zwar im Sinne eines menschlichen Sich-Eingestaltens in
gegebene Natur. Diese kategoriale Reihe meint eine kulturelle Topologie räumlicher Lebensgestaltung, als eine fundamentale Form,
in der eine menschliche Lebenswelt durch menschliche Tätigkeit erarbeitet und erschlossen wird. Ein solches Sich-Einrichten in gegebener Wirklichkeit schließt nicht nur grundlegende gesellschaftliche
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Verhältnisse ein, gründet nicht nur auf einer je gegebenen Produktionsweise. Es schließt auch grundlegende Naturverhältnisse ein (die
stets durch die gesellschaftlichen Verhältnisse vermittelt sind). Auch
für die Herausbildung einer ästhetischen Weltgestalt menschlicher
Tätigkeit gilt, dass diese Tätigkeit in der Natur, ein menschliches SichEinformen in die Natur ist. Was immer zugleich bedeutet: Umformen von Natur in ästhetische Weltgestaltung. Im Vorgang dieses SichEinformens und Umformens konstituiert sich eine ästhetische Weltgestalt als menschlich geformte Natur.
Von zentraler Bedeutung für eine dialektische Ästhetik ist der
Begriff der Gestalt, Gestalt verstanden als sinnliche Form. Er besitzt mehrere kategoriale Ebenen. Er meint erstens die Kohärenz
eines gestalthaft strukturierten Einzelnen, wobei sich ‹Kohärenz› auf
den strukturellen Zusammenhang der Teilelemente bezieht, aus denen dieses Einzelne besteht und durch den es von anderen Einzelnen unterscheidbar (oder überhaupt vergleichbar) wird. Der Aspekt
der Sinnlichkeit bezieht sich auf das sinnlich erfahrbare Konkretum
der Existenzweise eines jeden Gestaltganzen. ‹Gestalt› bezieht sich
zweitens auf ein Ensemble von einzelnen Gestaltformen innerhalb
eines umgebenden Raums wie auch innerhalb einer zeitlichen Folge.
(Der einzelne Baum, der zunächst als einzelner ästhetisch wahrgenommen wurde, fügt sich als Teil ein in das Ganze einer Landschaft.)
Die Einzelgestalt wird so selbst zum Gestaltelement innerhalb einer
Ensemblegestalt (sie besitzt Gestaltkontur). Im Gegensatz zur Einzelgestalt besitzt die Ensemblegestalt die hochgradige Komplexität
eines aus einzelnen Gestaltformen bestehenden Totum. Dieses Verhältnis ist nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich zu denken, d. h.
im Sinne einer zeitlichen Folge bzw. einer Handlungssequenz. In
zeitlicher Form vermag die Ensemblegestalt auch die Transformatiion der einzelnen Gestaltformen einzuschließen, aus denen sie zusammengesetzt ist.
Die Gestaltkategorie ist unverzichtbar für die Ästhetik der Kultur und der Künste, und sie ist unverzichtbar für die Ästhetik der
Natur. In letzterer liegt ihre Relevanz unmittelbar auf der Hand,
und zwar hinsichtlich des für die ästhetische Rezeption von Natur
grundlegenden Aspekts der Räumlichkeit: der Räumlichkeit von Gestaltformen, der Ensemblegestalt wie der Einzelgestalt.
Ästhetisches Weltverhalten ist aufgrund seines konstitutiven Gegenstandscharakters immer gestaltbezogen: bezogen auf die interne
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Strukturiertheit, sinnliche Geformtheit seines jeweiligen Gegenstands.
Diese Gestaltbezogenheit ästhetischen Weltverhaltens ist in den unterschiedlichen ästhetischen Wirklichkeitsbereichen allerdings unterschiedlich. Steht in der Ästhetik der Natur der Aspekt der Gestaltwahrnehmung im Mittelpunkt (mithin ein rezeptiv-kontemplatives
Weltverhalten – wie das ästhetische Weltverhalten gegenüber der
Natur überhaupt primär kontemplativer Natur ist), so tritt in der
Ästhetik der Lebensweise ein eingreifendes Weltverhalten als charakteristisches Moment hinzu: das Moment eingreifender Gestaltung
vorgefundener Gegenständlichkeit (die naturgegeben oder bereits
an sich selbst kulturell geformt sein kann). Jedes Moment des tätigen Eingriffs in zuhandene Wirklichkeit ist eine kulturelle Handlung
(bereits in den sanftesten Formen gestaltender Naturveränderung:
das Pflanzen von Blumen, das Anlegen eines Gartens). Dies gilt intensiviert für alle Formen landschaftlicher Gestaltung von Natur, ja
es gilt im Hinblick auf sämtliche Ebenen der Lebensweise. In der
Ästhetik der Kunst dann wird das Moment des Gestaltens zum konstitutiven Spezifikum: künstlerische Produktion ist gestalthaftes Formen künstlerischer Welt, das Bilden einer künstlerischen Weltgestalt.
Grundkategorien des Naturästhetischen
Landschaft als kultureller Raum
Landschaft ist ein kultureller Raum. Landschaft meint: Natur, bezogen auf Kultur, Natur als Dimension des Kulturellen – als Ort
menschlichen Wohnens, als Raum der Suche und des Unterwegsseins,
als ästhetischer Weltraum. Auch die Stadt kann Landschaft oder Teil
einer Landschaft sein.
Konkrete Landschaften sind kulturelle Orte innerhalb einer bestimmten Welt-Zeit und eines bestimmten Welt-Raums, innerhalb
eines historischen Raum-Zeit-Gefüges. Sie sind also historisch an
sich selbst. ‹Kultureller Ort› meint: der Mensch verortet sich in Raum
und Zeit. Er schafft oder sucht Ortschaften des Wohnens und der
Welterfahrung. Es ist dies Teil seiner Raum-Bildung: jenes Sich-Einformens in die Natur, von der oben gesprochen wurde.
Also sind Landschaften Orte menschlichen Wohnens, so fern sie
auch sein mögen, oder sie sind Räume der Suche nach einem Land,
wo sich besser wohnen lässt als in dem der Herkunft. Eine Ort136

schaft, in der der Mensch bei sich selbst ist, bezeichnet das Wort
Heimat. Es konnotiert die untrennbare Verbundenheit eines Ich mit
einem Ort des Wohnens und der Herkunft, seine affektive Verwurzelung in einer persönlichen Geschichte – das Ich kann ein individuelles oder ein kollektives sein. Freilich kann eine Heimat auch eine
gewählte sein, doch stets gehört eine Geschichte dazu. Auch kann
Heimat ein Ort der Zukunft sein, der ersehnten oder begriffenen
Hoffnung sein, U-Topos – «Ort, wo noch keiner gewesen ist», wo
die Erde zur Heimat wird. Zur Landschaft der Sehnsucht wird ein
Raum als Ort der Suche nach einer solchen Welt geglückten Lebens
oder als Sinnbild vorscheinenden Glücks.
Landschaften sind kulturelle Orte auch dort, wo in einer Landschaft kein Mensch vorkommt. Immer ist der Bezug auf Menschen
der Landschaft eingesenkt. Oft ist sie Ort des Gegensatzes zum gewöhnlichen Leben, den Wohn-Orten der höfischen oder bürgerlichen Welt – als Gegenwelt des Rückzugs, der Erfüllung oder der
Resignation im Angesicht des entfremdeten Daseins, als Gegenorte
der Muße, Buße, Meditation oder Daseinserfüllung. Landschaften
leben vom Kontrast zum falschen Leben, von dem sie sich abheben.
«Wohin ich geh‘? Ich geh’, ich wandre in die Berge (...). Ich suche
Ruhe für mein einsam Herz». «Mir war auf dieser Welt das Glück
nicht hold.» (Gustav Mahler, Lied von der Erde, nach Li Po) Der
klassische Topos solcher Gegenwelt ist – seit Theokrit und Vergil –
die Pastorale. Als Gegenwelt der Daseinserfüllung – des geglückten
Lebens als eines solchen der wiedergefundenen Harmonie von Kultur und Natur – besitzt die Pastorale (wie von Schillers Theorie der
Idylle zu lernen) auch im politisch-geschichtsphilosophischen Sinn
ein utopisches Potential. Die Vierte Ekloge Vergils ist der beste Beleg dafür.
In den Künsten wird die Landschaft zum ästhetischen Weltraum.
Hier ist sie Spiegel subjektiver Befindlichkeit, Erfahrung und Handlung, Experimentierfeld utopischer Entwürfe. Sie ist Ortschaft der
Seele. In ihr gespiegelt erscheint das Schicksal der Seele in der Welt.
In den Künsten sind Landschaften Symbole individuell-gesellschaftlicher Weltverhältnisse. Sie sind Archive geschichtlicher Erfahrung und Handlung. Sie stiften Sinn; sie sind Weltdeutungen. Sie
sind dies in allen Künsten: in der Malerei, in der Musik, in Drama,
Roman und lyrischem Gedicht. Gerade in diesem können Landschaften zu Seismographen seelischer Befindlichkeit und Stimmung, zum
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Medium affektiver Welthaltungen werden – zu Dokumenten damit
der (noch ungeschriebenen) Geschichte der menschlichen Seele.
Denn die Landschaft steht im Kernbereich der menschlichen Gefühlskultur. Eine ihrer zentralen Kategorien ist die Stimmung. In
der Stimmung spiegelt sich die Seele in der Welt. So werden Landschaften (in der Malerei zeigt sich dies am deutlichsten) als freundlich, feindlich, heroisch, idyllisch, ‹romantisch› usf. empfunden, und
sie werden so empfunden, bevor sie in solcher affektiven Qualität
erkannt werden. Es zeigt sich, dass die affektive Erschließung unumgänglich zum Prozess kultureller Aneignung gehört. Dabei sind
die Gefühle so historisch, wie es die Bedürfnisse des Leibs und des
Geistes sind. Die Gefühle und ihre Kultur sind untrennbarer Bestandteil der allgemeinen Geschichte des menschlichen Geschlechts.
Die Grenze einer Landschaft markiert die Wildnis – als Bezeichnung des Orts, an dem eine Landschaft als kultureller Raum in unberührte Natur übergeht. Kultur grenzt hier an Natur an – die Erfahrung der Wildnis ist eine Erfahrung jenseits des kulturellen Raums,
aber immer auf einen solchen bezogen.
Wildnis also ist ein Grenzbereich, ihre Erfahrung eine Grenzerfahrung. Sie ist die absolute Gegenwelt zur Welt des gewöhnlichen
Lebens, mit dem sie gleichwohl unauflösbar verbunden bleibt. Die
Wildnis ist der kulturelle Ort der Grenze. In ihm wohnt das Abenteuer. Die Wildnis erscheint als ursprüngliche Natur – Raum «ursprünglicher Kräfte» (Rilke), weil sie vom Menschen noch nicht erschlossen ist. Ihr gehört das Moment des Unentdeckten an, und nur,
wo es Unentdecktes gibt, wo auch Gefahr lauert, reale oder imaginierte, gibt es das Abenteuer. Wildnis zeigt, als Erfahrung und kategorial, dass es einen ‹unmittelbaren› Zugang zum Ansichsein der
Natur – der sog. ‹ursprünglichen› Natur – für den Menschen weder
lebenspraktisch noch theoretisch gibt. Dass es einen solchen Zugang gibt, ist gegen jede Form des Kantianismus mit guten Gründen
geltend zu machen,8 doch geht dieser Zugang immer den Weg von
Vermittlungen, sinnlich-gegenständlich und sprachlich-kategorial.
Auch in der Naturerfahrung geht die ursprüngliche Natur, sobald
der Mensch sie berührt, in die Vermittlungen menschlichen Handelns und Bewusstseins ein. So ist die Wildnis, als Ort der Grenze,
kultureller Ort und Ort jenseits der Kultur zugleich.
8 Dazu Sandkühler 1999 und Metscher 2000.
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Ansichten der Naturästhetik
Von Naturästhetik kann nur reden, wer die Materialität der natürlichen Welt im Sinn eines gestalthaften Zusammenhangs, der ‹Formhaftigkeit› von Seiendem zu seiner Voraussetzung macht; gestalthaft
in der erläuterten Bedeutung von sinnlicher Form. Dazu gehört der
Grundgedanke des ontologischen Realismus: dass die Natur als gesetzmäßig aufgebaute Wirklichkeit außer uns und unabhängig von
uns, doch uns lebenspraktisch zugänglich und in geschichtlicher Perspektivik auch theoretisch erkennbar, existiert. Das meint, dass unsere Erkenntnis von Natur abhängt vom geschichtlichen Stand unserer
Naturbeherrschung, unseres kulturellen Wissens und einer Reihe
weiterer Faktoren, also nie absolut ist.9 Als Grundkriterium gilt, dass
uns Natur in ihrem Ansichsein erkennbar ist, insofern sie uns als
Gegenstand der praktischen Wirklichkeitserfahrung begegnet.
Der Grundbegriff einer solchen Naturauffassung ist der auf Aristoteles zurückgehende Begriff der geformten Materie. Allein Seiendes, das sinnliche Form besitzt, kann Gegenstand der ästhetischen
Erfahrung werden. Einzubeziehen in die Überlegungen ist weiter
der altgriechische physis-Begriff. Physis ist, nach Martin Heidegger,
«das eigenwüchsig aufgehende Seiende» (Heidegger 1950, 48). Dem
Langenscheidt zufolge hat Physis (zumindest) fünf verschiedene Bedeutungsschichten: 1. Naturordnung, Naturkraft, Welt, Geschöpf;
2. Geburt, Herkunft; 3. Wuchs, Gestalt; 4. Natur, Anlage, Wesen,
Fähigkeit; 5. Geschlecht, Charakter. Der Begriff der Physis fasst also
das Ganze des Seienden als Naturordnung, er erfasst die Gestalthaftigkeit des Seienden als Gewachsenes, Natur nicht nur als vorfindliches Seiendes (natura naturata), sondern auch als latente Kraft, Anlage und Fähigkeit (natura naturans). Zugleich bedenkt er die Herkunft
des Seienden: das, woher alles Seiende kommt, woraus es entsteht.
Einen so umfassenden Naturbegriff hat im Rahmen neuzeitlichen
Denkens vielleicht allein Goethe vorgelegt.10 Allein im Horizont eines Naturbegriffs solcher Dimension kann eine Naturästhetik philosophisch begründet und ausgearbeitet werden.11
9 Ich verwende die Begriffe hier im Sinne der Leninschen Unterscheidung
von relativer und absoluter Wahrheit (Lenin 1971ff., Bd. 14, 129f.
10 Vgl. Schmidt 1984.
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Zu den zwingenden Voraussetzungen philosophischer Naturästhetik gehört weiter die Einsicht, dass der Mensch selbst, als Naturwesen, Teil der Natur als eines Umgreifenden ist. Zu sprechen ist
von der Natur für uns, der Natur, die wir sind und in der wir stehen:
unsere eigene und die äußere Natur. Zugleich tritt der Mensch, dies
ist Teil seiner anthropologischen Sonderstellung, zu dieser Natur –
seiner eigenen wie der außer ihm – in ein Verhältnis der Distanz, ein
reflexives Verhältnis, das in gegenständlicher Tätigkeit als einer Form
bewusster Lebenstätigkeit, in der Naturtatsache des Bewusstseins also
seinen Grund hat. Der reflexive Charakter des menschlichen Naturverhältnisses gehört zur Besonderheit des Menschen. Das schließt
ein, dass sein Naturverhältnis die Struktur eines Selbstverhältnisses
besitzt. In diesem Sinn lässt sich vom reflexiven Weltverhältnis des
Menschen reden.
In dem gegenständlich-bewussten Naturverhältnis des Menschen
ist der Ursprung der Kultur – des kulturellen Weltbildungsprozesses
– festzumachen. Menschliches Dasein ist fundamental In-der-Natur-sein. In-der-Welt-sein (Heidegger) ist ein Resultat: das Resultat
des kulturellen Bildungsprozesses.
Zum reflexiven Weltverhältnis des Menschen gehört, dass dieser
zur Natur wie zu aller ihn umgebenden Wirklichkeit (auch der von
ihm geschaffenen) in vielschichtige Beziehungen tritt. Das reflexive
Weltverhältnis des Menschen ist aus Schichten aufgebaut. Eine dieser Schichten ist das ästhetische Weltverhältnis. Es ist ein solches,
das der Welt als selbstzweckhafte Gestaltform begegnet. Die anthropologische Grundlage dieses Verhältnisses liegt im ästhetischen (genauer gesprochen: ‹poietischen›) Vermögen des Menschen als Teil
des Ensembles menschlicher Produktivkräfte (vgl. Metscher 2001).
Es hat also in einer produktiven Fähigkeit seinen Grund, auch dort,
wo es sich primär konsumtiv äußert.
Die ästhetische Naturerfahrung nenne ich selbstzweckhaft,12 weil
sie den Naturgegenstand nicht dem Gesichtspunkt ihm äußerlicher
Zwecke unterwirft, sondern ihn in seinem geformten An-sich-Sein,
11 In einer weiteren Ausarbeitung dieses Texts wird der von Treptow
entwickelte Naturbegriff (dazu Treptow 2001, Metscher 2005, Widerspruch 2002) an dieser Stelle einzuarbeiten sein.
12 Im Anschluss an Kants Begriff der «Zweckmäßigkeit ohne Zweck» aus
der Kritik der Urteilskraft. In Differenz zu Kant bezieht sich der
vorgeschlagene Begriff realistisch auf das geformte An-sich der Natur.
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seiner internen Zweckmäßigkeit zu ihrem Gegenstand macht. ‹Geformtes An-Sich-Sein› bezieht sich dabei auf eine Synthesis von
Gegenstandsstrukturen – eine ästhetische Synthesis –, in der greifbare Gestalt, Körperlichkeit, Farbe und Laut zusammentreten. Zur
ästhetischen Synthesis in der Naturerfahrung gehört die visuelle Aisthesis ebenso wie die akustische und die taktile. Ich sehe Wald und
Berg, berühre Baum und Gestein, höre Wind, Knarren der Äste und
Vogelgesang. Ihren Kern hat diese Erfahrung freilich, ich sagte es, in
der Gestaltstruktur, einer internen materiellen Verfasstheit des naturhaft Seienden selbst. Farbigkeit, Akustik und Taktilität sind als
Attribute dieser Gestaltstruktur zu begreifen.
Ästhetische Synthesis besitzt die Struktur einer Subjekt-ObjektRelation: Ein Subjekt erfährt seinen Gegenstand in der Form der
Synthesis. Die gegenständliche Seite dieser Synthesis kann genauer
noch als Zusammenspiel von Gestaltformen gefasst werden. Der
ästhetische Gegenstand ist ein Kompositum von Unterschiedenem;
er ist konstituiert als kompositorische Gestalt. Das harmonische
Zusammenspiel solcher Gestaltformen ist, was als Schönheit in der
Natur bezeichnet werden kann.
Zu sprechen ist von der Morphologie der gegenständlichen Welt
in der ästhetischen Erfahrung der Natur, und zwar in dreifacher Hinsicht: als Morphologie des einzelnen Gegenstands (dieser Berg, Baum,
See ist mein Gegenstand), als Morphologie eines Gegenstands- bzw.
Gestaltensembles (Berg, Baum, See zusammen bilden meinen Gegenstand) und der Morphologie eines gegenständlichen Raumes –
einer Raumgestalt. Letztere meint das Ganze einer Landschaft als
Gegenstand meiner ästhetischen Erfahrung. Die Landschaft begegnet hier als ästhetisches Phänomen. Das Ganze einer Landschaft ist
immer der Rahmen, in dem auch der Einzelgegenstand ästhetischer
Naturerfahrung begegnet. Landschaft ist daher die ästhetisch umgreifende Kategorie.
Zur Morphologie der gegenständlichen Welt gehört auch die Mikrostruktur materieller Formen, die erst durch die mikroskopische
und mikrophotographische Erschließung im vollen Umfang zugänglich wurde, auf deren ästhetische Bedeutung bereits Ernst Haeckel in
den Kunstformen der Natur (Leipzig 1899) hingewiesen hat. In diesen Zusammenhang gehört auch das Phänomen «ornamentaler Naturformen» (Adolf Portmann) wie die Jahresringe von Bäumen,
Muster auf Vogelfedern, Blättern, Tierfellen, Steinen usw., die, häu141

fig im Zusammenhang mit Farbigkeit, Gegenstand ästhetischer Erfahrung werden können.13
Naturästhetik ist, dies ihre Differenz zur Ästhetik der Künste,
eine nicht-mimetische Form des Ästhetischen.14 Vorherrschend in ihr
ist das konsumtive (rezeptive) Moment: ein kontemplativer Charakter. In der Naturästhetik verändere ich den Gegenstand nicht, ich
lasse ihn in seinem So-Sein bestehen – dies ist gerade die Bedingung
des Ästhetischen hier. Eine mentale Korrespondenz des Subjekts
(psychisch – geistig – kognitiv) zum strukturierten Ansich der Natur
– dem gestalthaften Bau der Naturformen, den Prinzipien ihrer inneren Form, wie immer – ist anzunehmen, um überhaupt das Phänomen der ästhetischen Erfahrung in der Natur erklären zu können.
Das rezeptive Vermögen der ästhetischen Wahrnehmung hat im
produktiven Vermögen des Anthropos seinen Grund und darf auf
keinen Fall gegen das produktive ausgespielt werden. Auch die ästhetische Naturerfahrung ist, in entwickelter Gestalt zumindest, kein
rein konsumtiver Akt. Ein Moment von Tätigkeit gehört ihr zu. Der
körperliche Zugang, die physische Bewegung in der Natur – der Gang
in ihr, das Besteigen des Bergs, die Fahrt auf dem Wasser – ist die
Bedingung der vollen Erfahrung auch ihrer Ästhetik. Diese ist Gestalt eines sinnlich-gegenständlichen Verhältnisses und gründet in
sinnlich-gegenständlicher Praxis. Wer die Natur allein durch das Hotelfenster erlebt, von Bergbahnstation oder Sonnenterrasse, oder gar
nur im Bildschirm der Glotze, wird nur einen schwachen Abklatsch
ihrer Erhabenheit und Schönheit erfahren. In der Naturerfahrung
sind die Bedingungen solcher Erfahrung untrennbarer Bestandteil
der ästhetischen Synthesis.
Das Schöne und das Erhabene
in der Erfahrung der Natur
Zu den Grundkategorien der Naturästhetik gehören die des Schönen und des Erhabenen. Seit Kants Kritik der Urteilskraft (1790)
sind sie feste Bestandteile jeder philosophischen Theorie, die sich
auf Naturerfahrung einlässt. Auch eine materialistische Ästhetik der
Natur kann auf sie nicht verzichten.
13 Dazu Holz 1997, Bd. 3, 183ff.
14 Zu Mimesis vgl. Metscher 2001.
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Nach Kant ist das Schöne Form subjektiver Erfahrung (Kritik
der Urteilskraft, § 9). Seinen Kern hat es im Gedanken der Selbstzweckhaftigkeit («Zweckmäßigkeit ohne Zweck», ebd., § 17). Zugleich
vollbringt es die Leistung einer Synthesis (der «Einheit des Mannigfaltigen»). Hier ist ein Grund gelegt, den auch eine materialistische
Ästhetik nicht aufgeben darf. Zugleich aber sind die Kategorien der
Kantschen Theorie auf den Boden einer realen Subjekt-Objekt-Dialektik zu stellen.
Wie also ist der Begriff des Schönen materialistisch zu fassen?
Alle bisher von uns entwickelten Bestimmungen des Ästhetischen
gelten auch für die Kategorie der Schönheit. Diese ist Form der Bildung menschlicher Sinnlichkeit. Sie ist gegenständlichen Charakters,
konstituiert sich in der selbstreflexiven Beziehung von Subjekt und
Objekt. Ihre Gegenständlichkeit ist unbegrenzt und unbeschränkt,
idealiter das Totum von Natur und Gesellschaft. Sie ist anwendbar
auf die unterschiedlichen Formen ästhetischen Weltverhaltens: von
der kontemplativen Rezeption gegebener Gegenständlichkeit über
die gestaltende Veränderung, Umformung und Formveränderung
solcher Gegenständlichkeit (Wirklichkeit im Sinne von Natur und
Gesellschaft) bis hin zur künstlerischen Werkgestaltung und kulturellen Weltgestaltung. Schönheit ist sinnliche Form, d. h. kategorial
ausgezeichnet durch Gestalthaftigkeit. Schönheit als Kategorie ist
anwendbar auf alle Gebiete des Ästhetischen: auf die Ästhetik der
Natur, auf die Ästhetik der Kultur, auf die Ästhetik der Kunst.
Im Begriff der Schönheit aber treten darüber hinaus weitere Bestimmungen hinzu.
So akzentuiert der Begriff des Schönen das Moment des Zusammenstimmens nicht nur der Form, sondern auch dem Inhalt nach.
Mit der Kategorie des Schönen tritt zum Gedanken sinnlicher Form
und Gestalthaftigkeit, formaler Kohärenz und interfunktionaler
Ganzheit der einer Harmonie divergierender menschlicher Subjektkräfte. Das Schöne heißt: selbstzweckhaftes Spiel der Subjektkräfte.
Zugleich besitzt das Schöne gegenständlichen Charakter. Es ist
immer bezogen auf einen Gegenstand – in der Naturästhetik auf
die Gestalthaftigkeit (interne Strukturiertheit, Zweckmäßigkeit) der
natürlichen Welt im erläuterten Sinn. Die Erfahrung dieser Gestalthaftigkeit erst ist es, was das Spiel der Subjektkräfte auslöst.
Schönheit meint eine Modalität des Ästhetischen, die auf Zusammenklang, Zusammenstimmen von Divergenzen, schließlich
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sinnliche Harmonie geht. Harmonie ist Modus von Schönheit, in
dem die fugenlose Auflösung von Gegensätzen gelingt. Harmonie
assoziiert Geschlossenheit, Abgeschlossenheit, Rundung, Ganzheit.
Schönheit allerdings muss nicht notwendig harmonisch sein. Es gibt
eine disharmonische Schönheit, d. h. eine solche, in der inhärente
Spannungen offengehalten sind.
Schönheit also ist Begriff einer Synthesis. Schönheit heißt: Zusammenklang von Differentem, wobei die in ihr zusammengeschlossenen Differenzen sich nie im Verhältnis der Gleichgültigkeit befinden, vielmehr in dem einer Spannung, oft eines Kampfes. Dies gilt
nicht nur für die Kunst, auch für das Naturschöne. Erst in diesem
Sinne vermag das Schöne als Ideal zu fungieren. Die Synthesis des
Schönen kann ein Zusammenstimmen oder In-Beziehung-Setzen
schärfster Gegensätze, ja unversöhnbarer Widersprüche sein. Zu
unterscheiden ist zwischen flacher und komplexer Schönheit, weiter
zwischen Modi des Schönen (Anmut, Grazie) bis hin zum bloß Gefälligen und zur falschen Schönheit des Kitschs. Komplexe Schönheit ist immer aus Widersprüchen gebaut. Sie ist Gegensätzen abgerungen, Resultat eines Kampfes um Selbstverwirklichung in der
Auseinandersetzung mit Widerständen. Die Harmonie komplexer
Schönheit ist stets eine solche, die enorme Spannungen in sich trägt,
aus solchen Spannungen hervorgeht.
Harmonie ist also nicht Eigenschaft jeder Schönheit, sondern
eine besondere Form derselben: eine, in der die Spannungen, die der
Schönheit inhärieren, zur Ruhe gekommen sind. Schönheit aber ist
auch als Zusammenklang nichtberuhigter Spannungen möglich, als
schmerzhaftes Zusammentreten: die ungelöste Spannung (Differenz)
als Tendenz des gegenständlichen Materials, aus dem die schöne
Gestalt gebaut its. Harmonie meint immer: überwundene Trennung
und aufgehobene Entfremdung. Schönheit kann gerade die Gespanntheit ausdrücken, die eine nicht überwundene Trennung charakterisiert. Und doch wohnt dem Schönen die Tendenz zur Harmonie inne – Harmonie ist das geheime Telos des Schönen.
Echte Harmonie leugnet die Spannungen nicht, aus denen sie
hervorgeht, die sie zur Ruhe bringt. Der glatte Strom kann eine unauslotbare Tiefe verbergen, das Schöne dem Schrecklichen entsprungen sein – Rilke nennt es «des Schrecklichen Anfang» (Erste Duineser Elegie). Die tiefste Harmonie ist Resultat des gewaltigen Vorgangs
der Überwindung von Schrecken und Barbarei. Sie ist die Konso144

nanz des Dissonanten – concordia discors. Eine solche Harmonie
ist die höchste Form der Schönheit im Sinne eines Ideals. Ihr eignet
der Charakter utopischen Vorscheins. So gesehen, drängt jede Schönheit insgeheim auf Harmonie, auch die disharmonische Schönheit
der modernen Kunst. Der Gegenbegriff des Schönen ist nicht das
Schreckliche. Der Gegenbegriff des Schönen ist das Hässliche.
Das Hässliche ist Begriff einer Deformation, der Störung und
Zerstörung eines werthaften Ordnungsgefüges. Hässlich ist der zerreißende, nicht zu versöhnende Widerspruch. Das Hässliche ist die
ästhetische Gestalt des metaphysisch Bösen. Die klassische Metaphysik war gut beraten, diesem keine Substanz zuzuerkennen.
Der altgriechische Kosmosbegriff fasst Natur als «harmonisch
gegliederte Ordnung» , als «einheitliches Ganzes im Gegensatz zum
bloßen Nebeneinander von Teilen» (Albus 1999, 175). Natur als
Kosmos meint diese als organische Gestalt, als Harmonie von Unterschiedenem, mithin als schön. Der Kosmosbegriff ist dem der
Physis (der oben erläutert wurde) an die Seite zu stellen. Eine materialistische Naturästhetik hat diese Begriffe zurückzugewinnen. Das
Schöne, materialistisch gewendet, gründet in der objektiven Verfasstheit von Seiendem – in einem Ontologicum – und zugleich in der
Verfasstheit eines dieses Seiende erfahrenden Subjekts – einem Anthropologicum. Es gründet, genau gesprochen, in der Relation dieser zwei Seienden – in der Relation eines Subjekts zu einem Objekt
innerhalb einer beide umgreifenden Welt. Ästhetisch ist diese Relation dann und nur dann, wenn das objektiv Seiende (der Gegenstand)
von dem subjektiv Seienden (dem Menschen) als zweckmäßig in sich
selbst (selbstzweckhaft) und im Sinn eines interesselosen Wohlgefallens erfahren wird, wobei gesetzt ist, dass in dieser Erfahrung etwas von dem An-sich des objektiv Seienden in die Erfahrung eintritt. In ihr konstituiert sich eine Synthesis divergenter Subjektkräfte,
der eine kompositorische Synthesis des ästhetischen Gegenstands
entspricht. Schönheit wird erfahren, wenn der Gegenstand als Konsonanz, überschaubare Ordnung und Harmonie wahrgenommen
wird.
Schönheit geht auf eine überschaubare Ordnung – auch wo sie
den Kosmos meint, nimmt sie diesen als eine solche Ordnung wahr.
Im Gegensatz dazu steht die Erfahrung des Erhabenen. In ihm ist
die Überschaubarkeit und Konsonanz der Ordnung aufgehoben.
Natur bricht als Übermächtiges in die Erfahrung des Subjekts ein.
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Der Begriff des Erhabenen zielt auf das Inkommensurable in
der Erfahrung von Natur. Er bezeichnete die Erfahrung einer Grenze.
Der Ort dieser Erfahrung ist eine Grenzsituation. Der Wildnis ist
solche Erfahrung immanent. Natur zeigt sich als unergründbar, ihre
Kraft als übermächtige Urgestalt, der Kosmos als grenzenlos, und in
dieser Grenzenlosigkeit ‹ohne Begriff›, nicht messbar, nicht vergleichbar, nicht fassbar. Kant unterscheidet das mathematisch Erhabene,
das durch räumlich und zeitlich große Ausdehnung (Meer, Wüste,
Sternenhimmel) vom dynamisch Erhabenen, das durch Kraft und
Macht (Sturm, Gewitter) gekennzeichnet ist.
Die Grenze, auf der das Erhabene seinen Ort hat, markiert auch
die Grenze unseres Erkenntnisvermögens. Die Erfahrung des Erhabenen ist die Erfahrung eines materiellen Metaphysicum – sie ist
«metaphysische Erfahrung» (Wilhelm Weischedel) par excellence. Sie
betrifft in letzter Instanz den Grund des Seienden im ganzen, das
Phänomen von Geburt und Tod, Situationen existentieller Grenze.15
Die Erfahrung des Erhabenen ist von sich selbst her leer. Einen
Inhalt gibt allein das diese Erfahrung machende Subjekt. Er ist Akt
der Interpretation, eine Subjektsetzung.16 Für Kant ist das Erhabene
eine «negative Lust» (Kritik der Urteilskraft, § 23). In seiner Erfahrung beweist sich die Autonomie des Subjekts, gelangt der Mensch
zur unmittelbaren Gewissheit seiner Freiheit, ein Gedanke, der in
den Künsten eine politische Variante erhält. So wird in Joseph Anton Kochs «Schmädlibachfall» die erhabene Landschaft zum Sym15 ‹Metaphysisch› heißt hier: den der begrifflichen Erkenntnis entzogenen
Grund des Seienden im ganzen betreffend. Die metaphysische Grundfrage: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts?»
(Heidegger 1953, 1) kann nicht als bloße Ideologie abgetan werden. Sie
ist Tatsache existentieller Erfahrung und auf dieser Grundlage auch ein
Problem theoretischer Reflexion.
16 In diesem Punkt befinde ich mich in einer Differenz zu Treptow. Die
Kategorien des Schönen und des Erhabenen sind in meiner Sicht nur als
Subjekt-Objekt-Relation denkbar. Es sind Korrespondenzbegriffe, die als
Bestimmungen einer subjektiven Bewertung im Subjekt (einem Subjektvermögen) ihren Grund haben, zugleich aber im Ansichsein des Objekts
(der objektiven Verfasstheit der Natur) eine Entsprechung besitzen. Aus
diesem Grund kann von ‹schön› und ‹erhaben› als Attributen oder
Qualitäten der Natur selbst höchstens in einem übertragenen Sinn
gesprochen werden.
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bol politischer Freiheit und der unbezwingbaren Macht der Revolution. Die im Erhabenen präsente Übermacht kann freilich auch
als Zerstörung wirken: als Erfahrung der Nichtigkeit des Ich, seiner
metaphysischen Bedeutungslosigkeit. In dieser Form geht das Erhabene in die Geschichte des Nihilismus ein.
Die Deutungen des Erhabenen sind gesellschaftlich und historisch bedingt und nicht zuletzt geprägt von individueller Lebensgeschichte. Immer aber hält seine Erfahrung eine Herausforderung
bereit, der nicht ausgewichen werden kann, die als metaphysische
Frage unnachgiebig eine Antwort verlangt.
In der Naturästhetik sind Schönes und Erhabenes präsent, nicht
nur als getrennte Entitäten, sondern auch in der Form eines Zusammenspiels. So kann oft nicht gesagt werden, wo in der Erfahrung der
Natur – man denke an Meer und Hochgebirge – das Schöne aufhört
und das Erhabene beginnt. Der ästhetischen Synthesis der Naturerfahrung gehören beide an.
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MORUS MARKARD
KANN

ES HEUTE NOCH VERALLGEMEINERBARE

INTERESSEN

GEBEN ?

«Das sich der Intuition Überlassen
ist in unserer Zeit
der furchtbarsten Interessengegensätze
mehr als gefährlich.»
Bertolt Brecht (GA 21, 181)

I. Gerne erinnere ich mich daran, wie im Rahmen einer Vorbereitung auf die «X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten» 1973 in
Berlin, Hauptstadt der DDR, Robert Steigerwald zum Terminus «antifaschistischer Schutzwall» bemerkte: «Jedes System hat seine Phrasen.» Als Problem erwies sich, dass der sich als «Moderne» gerierende Kapitalismus mit seiner systematischen Phrasenhaftigkeit offenbar
besser zurechtkommt. In einer Zeit, in der der Markt für das Allgemeine steht (und als die Instanz gilt, die «immer Recht» hat), Interessen postmodern und identitätspolitisch sich partikularisieren, «Sozialismus» nur noch für «Scheitern» steht, es wahrhaftig «nicht um die
Machtfrage» (Steigerwald 2003, 104) geht, gilt auch emanzipatorisches
Allgemein-Interesse als (utopische) Phrase. Mein Interesse besteht
gleichwohl darin, hier der Frage nachzugehen, ob und wie unter Bezug auf das Ziel gesellschaftlicher Emanzipation Interessen verallgemeinerbar begründet werden können.
Historische Beispiele für derartige verallgemeinernde Versuche
sind die drei berühmten kategorischen Imperative:
Der erste ist der von Kant, in seiner Formulierung als «praktische(r) Imperativ»: (1785, 61): «Handle so, daß du die Menschheit,
sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen,
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest»;
der zweite ist der von Marx, «alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes,
ein verächtliches Wesen ist» (1844, 385), oder – so Marx mit Engels
– Verhältnisse zu schaffen, «worin die freie Entwicklung eines jeden
die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist» (1848, 482);
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der dritte ist der von Adorno: «Die Forderung, dass Auschwitz
nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung». Bzw.: «Jede
Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem
einen gegenüber, dass Auschwitz nicht sich wiederhole.» (1966, 674).
Alle drei Imperative sind weder umstandslos operationalisierbar,
noch würden mit ihrer Realisierung Interessen von irgendwem verletzt: Wer allerdings an Zuständen interessiert ist, in denen Macht
vor Recht geht, wer davon profitiert, dass andere verächtliche Wesen
oder bloße Mittel sind, wer die Welt juden- oder «zigeuner»frei haben
will, dürfte sich in seinen Interessen wohl negativ tangiert fühlen.
Gibt es also ‹bloß subjektive›, aber keine ‹objektiven› Interessen?
Fallen sie ineinander in jener «Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist»,
die ja «an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren
Klassen und Klassengegensätzen» treten soll (ebd.)? Deren ‹Abschaffung› allerdings dürfte kaum konfliktfrei ablaufen, was sich schon
daraus ergibt, dass die «Kommunisten ihre Theorie in dem einen
Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen» können, und zwar jenes Eigentums, das «auf der Ausbeutung der einen
durch die andern beruht» (a.a.O., 475). Hier sind also massive Interessen (Pfründe) im Spiel, gegen deren Vertreter es geht (und deren
gesellschaftliche Grundlagen längerfristig zu beseitigen wären).

II. Meine Überlegungen zur Frage der Interessen will ich unter Bezug auf Hobsbawms (1998) Kritik an Identitätspolitik beginnen, die
dieser im Zusammenhang mit dem Ethnizitätsproblem entwickelt hat.
Er zitiert eine Selbstbeschreibung – «Ich komme aus Lothringen,
meine Kultur ist deutsch, meine Nationalität französisch, und ich
denke in unserem nationalen Dialekt» – und meint, derartige (Selbst)Bezüge hätten «nur dann zu Identitätsproblemen» geführt, «wenn
die Menschen davon abgehalten wurden, multiple, kombinierte Identitäten zu praktizieren, die für die meisten von uns natürlich sind»
(25).1
Neben anderen von ihm erwähnten Aspekten sieht Hobsbawm
die Gründe für das Hervortreten von Identitätspolitiken im Aufbrechen von überkommenen Autoritätsstrukturen und von affektiven
1 Ähnlich argumentiert Hall (1999), wenn er auf die Hybridität vorfindlicher Kulturen verweist, also darauf, dass ‹reine› Ethnien Fiktion sind.
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sozialen Einheiten wie Nation oder Klasse und im dadurch ausgelöstem Suchen nach Zugehörigkeiten. Er nennt folgende Charakteristika kollektiver Identitäten:
• Sie sind stark negativ, d.h. in einem bestimmten Merkmal gegen
andere definiert, wohingegen sie sich bezüglich anderer Merkmale
mit den anderen in vieler Hinsicht überschneiden.
• Von den vielen möglichen und multiplen Identitäten wird eine
als dominierend definiert. (26)
Diese Charakteristika sieht Hobsbawm als «partikularistisches»
Moment von Identitätspolitik (27). Es werde Menschen sozusagen
eine Wahl, eine Entscheidung aufgezwungen; wie bzw. welche, das
sei historisch variabel.2 Hobsbawms zentrale Frage ist nun: «Was hat
das alles mit der Linken zu tun?» Wenig – meint er, denn linke Bewegungen seien historisch quasi Gegenentwürfe zu Identitätspolitiken,
«Koalitionen oder Gruppenzusammenschlüsse, die jedoch nicht
durch gruppenspezifische, sondern große universalistische Ziele zusammengehalten wurden» (ebd.), wie Demokratie, Republik, Sozialismus, Kommunismus. Die Überzeugung von der Bedeutung der
Arbeiter in der sozialistischen Bewegung, so Hobsbawm, war nicht
partikularistisch begründet, sondern in ihrer Stellung bezüglich der
Produktion(smittel), deren Befreiung von privater Verfügung als
wesentliches Moment der Befreiung der Gesellschaft gesehen wurde
bzw. mit Marx & Engels so, dass mit der Aufhebung der Arbeiter als
Klasse alle Klassen aufgehoben würden (1845/6, 70), da die unmittelbaren Produzenten keine Sonderinteressen mehr hätten. Das heißt:
Sozialismus ist gefasst als die Beseitigung der Grundlagen exkludierender partikularer Interessen – und damit als Voraussetzung der erwähnten Möglichkeit, dass die freie Entwicklung eines jeden die
Voraussetzung der freien Entwicklung aller sei. Proletarische Identitätspolitik, etwa bestimmter Arbeiterfraktionen, hingegen, so Hobsbawm, habe die Arbeiterbewegung immer gespalten. Er resümiert:
«Das politische Projekt der Linken ist universalistisch: es richtet sich
an alle menschlichen Wesen (was natürlich nicht heißt [s.o.], dass diese sich alle dadurch angesprochen fühlen müssen, M.M.).» Dagegen:
2 So wurde etwa vielen Juden die Identifikation mit ihrem Jude-Sein von
den Nazis aufgezwungen – Viktor Klemperers Tagebücher sind ein
beeindruckendes Beispiel dafür: «Hitler ist der bedeutendste Förderer
des Zionismus, Hitler hat buchstäblich das ‹Volk der Juden›, das ‹Weltjudentum›, den Juden geschaffen.» (1995, 695)

151

«Identitätspolitik richtet sich niemals an alle, sondern nur an Mitglieder einer bestimmten Gruppe.» (1998, 27)
Die Pointe liegt nun darin, dass für die im genannten Sinne universalistische Linke identitätspolitische Bewegungen quasi exemplarisch für eine im Partikularismus (noch) befangene Gegenwehr von
Repressionsopfern stehen, mit denen sie sich gleichwohl – eben zur
Unterstützung des grundsätzlich verallgemeinerbaren Kampfes gegen Repression – solidarisiert, während für diese partikularistische
Gegenwehr die Linke nur in bestimmten Situationen, nur transitorisch, ein möglicher Verbündeter ist. Die universalistischen, auf
Befreiung und Emanzipation weisenden Ziele der Linken, meint
Hobsbawm, hätten diesen zeitweiligen Bezug identitätspolitischer
Bewegung erleichtert. Auf jeden Fall sei das Verhältnis von Identitätspolitik zur universalistischen Linken ein bloß instrumentelles.
Ich möchte Hobsbawms Überlegungen für meine Frage nach dem
Verhältnis ‹subjektiver› und ‹objektiver› Interessen folgendermaßen
aufgreifen: als die Notwendigkeit, vorfindliche (nicht nur dezidiert
identitätspolitische) Bewegungen auf das darin enthaltene Verhältnis
von Partikularismus und Universalismus zu analysieren – im Bewusstsein dessen, dass sich in diesem Verhältnis eben auch Veränderungen
in Bewegungen ergeben können, wie dies Meyer-Siebert & Schmalstieg (2001) am Beispiel der Frauenbewegung herausgearbeitet haben. Sie zeigen, wie ‹neofeministische› Argumentationen den feministische Anspruch auf Humanisierung der Verhältnisse, also den
Anspruch, dass die Brechung patriarchaler Verhältnisse zwar zuvörderst, aber keineswegs alleine im Interesse der Frauen sei, dass er also
ein allgemeines Ziel sei, in die bloß individuelle Durchsetzung von
Frauen in den Verhältnissen verkorksen. Interessant ist in diesem
Zusammenhang m.E., dass das Aufgeben einer universalistischen
Emanzipationsperspektive unter der Dominanz des Marktes die identitätspolitische Orientierung so zersetzt, dass die identitätspolitische
Partikularisierung letztlich zur individuellen Atomisierung führt: Das
Private er- und zersetzt das Politische. Aus der freien Entwicklung
eines und einer jeden wird die Entwicklung auf Kosten der anderen,
der freie Gebrauch der Ellebogen aller gegen alle und damit allerdings
auch die Voraussetzung der blauen Flecken aller. Das dazu gehörige
Universelle ist, wie schon gesagt – der Markt, der eben das hat, was
«der Partei» zu haben unterstellt wurde: immer recht.

152

III. Den Umstand, dass, wie Marx formulierte, die «Menschen ihre
eigene Geschichte (machen), aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen» (1852, 115),
muss man in einer historischen Betrachtung von Identitätspolitik
folgendermaßen in Rechnung stellen: Zu den nicht frei gewählten
Umständen kann die Überlagerung ökonomischer Ausbeutung durch
die totale Negation der Anerkennung des Menschseins der Ausgebeuteten gehören – prototypisch in der kolonialen Ausbeutung. Und:
prototypisch dafür sind die einschlägigen Analysen Frantz Fanons
(1981), wonach der afrikanische Eingeborene den Kolonialisatoren
als die Negation aller Werte erschien. Der Eingeborene wurde im
Wortsinne entmenschlicht: «Tatsächlich ist die Sprache des Kolonialherren, wenn er vom Kolonisierten spricht, eine zoologische Sprache». Der Kolonisierte wird «vertiert». (a.a.O., 34f). Auf diese totale
Negation ist zu reagieren, so Fanon, mit der Gewinnung einer Selbstanerkennung; es ist eine Selbstanerkennung, Selbstvergewisserung in
der Situation der totalen Defensive (vgl. auch Fanon 1980).3 Damit
ist verbunden, dass diese Kämpfe weniger als ökonomische, also als
Verteilungs-, denn als Anerkennungs- oder eben Identitätskämpfe in Erscheinung treten. Dass damit politisch-ökonomische Erklärungsansätze von Ungleichheit tendenziell in den Hintergrund treten, bedeutet allerdings keineswegs, dass sie damit auch ihre analytische
Relevanz einbüßten, weil m.E. das bestimmende Moment derartiger
Ausgrenzungsprozesse ökonomischer Natur ist.
Fanon (1981, 72) stellt nun in dem von ihm analysierten Zusammenhang kolonialer Ausbeutung und Unterdrückung fest, dass in
dieser historischen Lage eine gewaltsame Praxis, die gewaltsame Reaktion auf die primäre Gewalt der Kolonialisatoren mobilisierend und
integrierend wirke. Im Vorwort zu Fanons Buch «Die Verdammten
dieser Erde» meint Sartre (1981, 15):
«Täuschen wir uns nicht! Gerade durch diese blinde Wut, durch
diesen Groll und diese Verbitterung, durch ihr permanentes Verlan3 Vor diesem Hintergrund bzw. in dieser Hinsicht ist m.E. Thomas Geisen
(2004) zuzustimmen, wenn er feststellt, dass in den unterschiedlichen
Formen von Identitätspolitik tatsächlich vorhandene bzw. vorgestellte
individuelle und kollektive Identitäten zur Grundlage und zum Gegenstand politischer Prozesse gemacht werden.
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gen, uns zu töten, ... sind sie Menschen. ... Wenn auch noch blind
und abstrakt, ist doch der Hass ihr einziges Gut.»
Jean Améry (1966) bezieht sich auf Fanon, wenn er schildert,
wie er im KZ «in offener Revolte den Vorarbeiter Juszek ... ins Gesicht» zurückschlug:
«(M)eine Würde saß als Faustschlag an seinem Kiefer – und dass
dann am Ende ich, der körperlich viel Schwächere, es war, der unterlag und heillose Prügel bekam, hatte keine Bedeutung mehr... Was
ich später im Buch von Frantz Fanon ... gelesen hatte, nahm ich
damals vorweg, als ich meine Würde durch einen Faustschlag in ein
Menschenantlitz verwirklichte.» (142)
Das, was man an Fanons Argumentation als Identitätspolitik bezeichnen kann (er tut das m.W. selber nicht), ergibt sich historisch
aus einer ausbeutungsbasierten und kulturell blasierten Verweigerung,
Negation der Anerkennung der Schwarzen durch die weißen Kolonisatoren als «ihresgleichen», damit aus der Verletzung eines elementaren universalistischen Prinzips der Gleichheit. Diese Verletzung des
universalistischen Prinzips wird aus einer historischen und existenziellen Defensive heraus quasi partikularistisch bekämpft, wobei dieser Partikularismus – obschon historisch wohl notwendig – eigentlich nur transitorisch sein kann, wenn er nicht zur abstrakten Negation
der Negation der eigenen Anerkennung gerinnen will. Insofern kann
Holloway (2002, 86) feststellen: «Identität ist die Antithese gegenseitiger Anerkennung.»
Anerkennung ist per se ein universalistischer Gedanke, der allerdings unter bestimmten historischen Bedingungen und durch ökonomische Ausbeutungs-Verhältnisse desavouiert wird. Fanon selber
spricht dezidiert (1981, 188) die «universale Dimension» der nationalen Befreiungsbewegung an, wenn er eine «grundsätzliche Neuordnung der Beziehungen zwischen den Menschen» – allerdings im
Zuge der Entwicklung eines Nationalbewussteins – reflektiert: «Innerhalb des Nationalbewusstseins entwickelt und belebt sich das internationale Bewusstsein. Und diese doppelte Entwicklung ist letztlich
der Nährboden jeglicher Kultur.»
Diese «doppelte Entwicklung» bzw. deren Reflexion ist ein Regulativ gegen eine unmittelbarkeitsfixierte Identifikation mit dem
Gegebenen, welche die kategoriale Differenz zwischen Gesellschaft
und Subjekt, zwischen «Kollektiv» und Individuum suspendiert. «In
Interaktionsprozessen können ethnische oder nationale Strategien
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eine Rolle spielen, aber sie dürfen nicht mit psychologischen Besonderheiten verwechselt werden». (Staeuble 2002, 107) Die für jedwede – kritische – Psychologie zentrale Kritik der Personalisierung
überindividueller – «kollektiver», gesellschaftlicher – Sachverhalte
bedeutet in unserem Zusammenhang die Kritik partikularistischer
Befangenheiten, die in blinden Identifikationen sich so zum Ausdruck bringen, als wären ethnische oder nationale Strategien Ausdruck entsprechenden kollektiven psychischen Seins.
Das gegen die bürgerliche Psychologie gerichtete Bemühen, die
reale Gesellschaftlichkeit gegen die Denkform des «abstrakt – isoliert
– menschlichen Individuums» (Marx 1845, 6) theoretisch geltend zu
machen, damit auch das Bemühen, die historisch-konkrete Trennung
von Gesellschaft und Individuum als Reduzierung subjektiver Bestimmung im Mensch-Welt-Zusammenhang zu begreifen, die – im
historischen Maßstab – nur in kollektiver Aktion aufzuheben ist, darf
nicht dazu führen, subjektive und objektive Notwendigkeiten (bzw.
Interessen) zu kontaminieren, m.a.W. Kollektive zu beseelen oder
Individuen zu kollektivieren – wobei paradoxerweise gerade in diesem Quidproquo das Kollektiv zur fremden normativen Macht wird,
zu einem quasi wieder externalisierten Über-Ich.
Je stärker das identitätspolitische Moment politischer Aktivitäten das Streben nach Anerkennung beherrscht, desto weniger wird
das universalistisch-emanzipatorische Moment zum Tragen kommen:
Der Kampf um Anerkennung wird reaktionär desavouiert. Das ist
m.E. der vernünftige Kern der umfangreichen Analyse Niethammers (2000) zur kollektiven Identität. Niethammer spricht davon,
dass aus folgendem Grunde «kollektiver Identität die Tendenz zum
Fundamentalismus und zur Gewalt inhärent» sei (625): Wenn in politischen Auseinandersetzungen aus der Feststellung eines «Wir» «kollektive Identität» werde, müssten Interessen nicht mehr argumentativ ausgewiesen werden, sondern sie ergäben sich als bloße Setzung
der Identitätsbehauptung, als Letztheit, die ihre potenzielle Begrenzung gar nicht mehr zu reflektieren brauche: als wäre die Sache so
klar wie bei den – ohne jeden Rechtsanspruch – extrem ausgebeuteten
und rassistisch ausgegrenzten Schwarzen, wie bei Fanon geschildert.
Niethammer spricht von einem «unsagbar Wesentlichen» (ebd.), das
letzten Endes seine theoretische Vagheit mit praktischer Aus- und
Abgrenzung kompensiere, und setzt dagegen die Notwendigkeit, klar
von Interessen zu reden und diese dann auszuweisen. Das ist eine
155

erwägenswerte Überlegung, die auch nicht dadurch zu erledigen ist,
dass Niethammer in seiner Analyse m.E. die Artikulations- und Handlungsprobleme derer, die – auch hier und heute – in institutionell
regulierten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen systematisch zu
kurz kommen, unterschätzt. Insofern erscheint mir in der Alternative ‹auf Konflikt angelegter Identitätspolitik vs. demokratischer Verständigung›, die ich in Niethammers Argumentation sehe (etwa 630f),
(sagbar) Wesentliches verdeckt: auch in nicht-identitärer Interessenartikulation sich bewegende Versuche, die materiellen Grundlagen für
die Nichteinlösung des formalen Gleichheitsversprechens zu benennen und zu ändern, können an herrschafts- und interessenvermittelte Grenzen von Konsensbemühungen stoßen. Indes: Die Lösung ist
dann nicht die jeweilige Neuauflage von Identitätspolitik – oder mit
Holloway (2002, 82) formuliert: «Die Unterscheidung des politischen
Charakters einer Bewegung kann nicht auf der Basis von Identität
getroffen werden.»
Die in der Identitätspolitik enthaltene Abschottung vom bzw.
die Verweigerung gegenüber dem ‹gesellschaftlichen Ganzen› ist ein
Problem, das auch den Kommunitarismus beschäftigt, in dessen
Banne Taylor (1989, 111) es reaktionär aufgreift: Er will nämlich
Individualismus bzw. ethnische Partikularisierung der Gesellschaft
mit der Ausweitung oder Verallgemeinerung des Identitären aufs ‹nationale Ganze› bekämpfen: über den «Patriotismus», und zwar so,
«dass der Patriotismus auf einer Identifizierung mit anderen in
einem bestimmten gemeinsamen Unternehmen beruht. Ich widme
mich nicht der Verteidigung von einfach irgend jemandem, sondern
ich fühle das Band der Solidarität mit meinen Landsleuten (Herv. M.M.)
in unserem gemeinsamen Unternehmen, dem gemeinsamen Ausdruck unserer Würde. Der Patriotismus liegt irgendwo zwischen
Freundschaft oder Familiengefühl einerseits und altruistischer Hingabe andererseits.»
Es geht Taylor um die Frage von «Identität und Gemeinschaft»,
den «möglichen Ort von Wir-Identitäten gegenüber bloß konvergenten Ich-Identitäten» (116). Halten wir fest, dass dieser gefühlte
Patriotismus wie jeder ordinäre Nationalismus Klassengegensätze
übergreift und überspielt, dass er nach dem Modus unmittelbarer
sozialer Beziehungen sich definiert, die andere ausschließen, und dass
er altruistische Hingabe erfordert, damit der Bezug auf eigene Interessen zweifelhaft ist.
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IV. Zu meiner weiteren Argumentation ist es erforderlich, dass ich
meine Auseinandersetzung mit dem Identitätskonzept selber in die
weitere Argumentation einführe (vgl. Markard 2003). Damit will ich
folgende These fundieren: Die von mir bisher beschriebene Uneindeutigkeit von Identitätspolitik, die in deren möglicher Transzendierung
in Richtung Universalismus liegt, wird durch den Begriff «Identität»
selber in Richtung auf reaktionäre Vereindeutigung konterkariert,
weil der Identitätsbegriff verfestigt, verdinglicht, ontologisiert, was in
Identitätspolitik praktisch noch flüssig ist. Das heißt auch: Was Identitätspolitik jeweils konstituiert, kann, wie ich zunächst an einem
Beispiel erläutern will, mit dem Begriff «Identität» nicht vernünftig
analysiert werden.
Als (auch) in der PDS eine Debatte ums Nationale in Deutschland geführt wurde, wurde die seinerzeitige PDS-Vorsitzende Gabi
Zimmer in der taz vom 28./29.10. 2000 mit der Bemerkung zitiert,
sie – als ehemalige Ossa – sei «auf der Suche nach einer neuen Identität» auf die «nationale Identität» gestoßen. In der Frankfurter Rundschau vom 27. 12. 2000 verteidigte sie ihre Identifizierung: «Es gab
auch jene Spezies von Bedenkenträgern, die auf mich zukamen und
sagten, ich solle doch lieber von Gesellschaft reden. Denen habe ich
gesagt: Tut mir leid, mit mir nicht. Ich lebe schließlich in diesem
Land, ob mir das nun gefällt oder nicht! Es ist letztlich auch ein
Kampf um die Würde und um die Herzen der Leute, den die Linke
führen muss.»
Zum drittenmal in meinem Beitrag taucht so die «Würde» auf:
Améry verteidigte seine menschliche Würde mit einer Handlung, dem
Faustschlag in das Gesicht eines ihm körperlich überlegenen Kapos,
für Taylor ist Solidarität mit seinen Landsleuten Ausdruck der so nur
ihnen gemeinsamen nationalen Würde – wie bei Zimmer? In der DDRSprache ging es um Hirne und Herzen der Menschen. Nunmehr –
bei Zimmer – um Würde und Herzen. Hirn fehlt. Hirn ist durch Würde
ersetzt. Würde man indes wieder Würde durch Hirn ersetzen, würde
man wissen, dass die Würde des Menschen mit seiner Nation nicht
das Geringste zu tun hat, jedenfalls nicht nach der Idee demokratischer Verfassungen. Es ist die Würde des Menschen, die unantastbar
sein soll, nicht die des deutschen (oder US-amerikanischen) Menschen.
Wo Nation, Würde und Identität ein Trio bilden, scheint dieser Aufklärungseffekt dahin – und Sozialismus verkommt zu Kommunita157

rismus Taylorscher Prägung. (Auf Rumsfelds Invektive gegen das
«alte Europa» reagierte G. Zimmer übrigens wieder im Banne des
Identitätskonzeptes – unter Bezug auf eine nunmehr entwickelte «europäische Identität» (junge welt, 07. 04. 2003) – als wäre der Konflikt
um den Irak-Krieg einer um «Identitäten»!
«Identität» ist ein aktuell wesentliches Konzept, mit dem gesellschaftliche Probleme in psychologische transformiert werden – und
dies bei aktiver oder in Kauf genommener oder unbemerkter Eliminierung oder Ontologisierung gesellschaftlicher Widersprüche bzw.
bei deren Verlagerung in das mit sich um Identität ringende Individuum hinein. Dass Menschen Identitäten suchen und reichlich angeboten kriegen (vgl. Keupp 1996), bis hin zum Marken-T-Shirt mit
riesigem Firmenaufdruck, ist ein nicht zu leugnendes und psychologisch relevantes Phänomen. Das heißt aber noch lange nicht, dass damit
«Identität» auch eine taugliche analytische Kategorie wäre. Mit Horkheimer gesagt, enthält die «kritische Anerkennung der das gesellschaftliche Leben beherrschenden Kategorien ... zugleich ihre Verurteilung» (1937, 225). In diesem Sinne geht es mir nicht darum, ein
Phänomen zu leugnen, seine Relevanz in Frage zu stellen, sondern
darum, die faktische Relevanz eines Phänomens und der mit ihm verbundenen
Kategorie theoretisch zu kritisieren und eine Praxis zu stützen, die dem Phänomen seine faktische Relevanz nimmt.
Das problematische und je zu klärende Verhältnis von Ökonomie, Politik und Psychologie wird im Identitätsbegriff psychologisierend eher vernebelt als erhellt. Er dient dazu, politisch-inhaltliche
Probleme in psychologisches Gefasel aufzulösen. Das Identitätskonzept bedient eine Denkweise, in der eine subjektiv-tätige bis reflexiv-skeptische Einfindung und Einpassung der Individuen in die sich
dynamisch wandelnden kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmend ist. Identität ist der psychologische Begriff, der
derzeit konzeptionell die aktive, die Subjekte einbeziehende Herstellung bürgerlicher Hegemonie in verschleiernder Form bedient. Wer
an seiner Identität arbeitet, denkt kaum daran, das von ihm selber
bediente und reproduzierte System der Platzzuweisung selbst in Frage
zu stellen. – Die allgemeine Suche nach Identität ist die systemfunktionale und defensive Reaktion auf die Verallgemeinerung individueller Marginalisierung bei neoliberalen Zuständen – ein wesentliches
Phänomen in der Tat, das aber nicht in den Begriffen analysiert werden kann, die es gerade verschleiern.
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V. Was bedeutet dies für Solidaritätsbegründungen? Zunächst will
ich mich auf Durkheims (1902) Unterscheidung von mechanischer und
organischer Solidarität und die auf Tönnies (1887) zurückgehende
Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft beziehen. Gemeinschaften sind danach kleine, überschaubare, familien- oder
sippenhafte Gruppierungen gegenseitiger Unterstützung und (nicht
zu unterschätzender) Kontrolle (bevor die davon betroffenen Bewohner – mit Marx & Engels – dem «Idiotismus des Landlebens»
[1848, 466]) entkommen konnten oder können).
Regis Debray teilt übrigens folgende kleine Begebenheit mit, in
der deutlich wird, wie bei entsprechenden Lebensverhältnissen die
Welt als Sammlung von Dörfern aufgefasst wird: «Als die bolivianischen Guerillas den Bauern von Muyopampa 1967 erklärten, sie
müssten Vietnam unterstützen, da haben die gedacht, Vietnam sei
ein Nachbardorf, und haben sich gewundert, dass sie von dem Dorf
nichts gewusst haben.» (zit. n. Marvakis 1995, 67)
Die Mitglieder dieser «Gemeinschaften» sind (sich) durch eine
Art innerer Gemeinsamkeit verbunden. «Gesellschaften» dagegen
sind große, anonyme Einheiten mit eher formellen und äußeren Bezügen. Dies wirft generell das Problem gesellschaftlicher Bindungskräfte auf, die Durkheim soziale Solidarität nennt, und auf die ich
hier nur unter einem Aspekt eingehen will: wenn sich diese Solidarität aus Ähnlichkeiten der Individuen ergibt, redet Durkheim von «mechanischer Solidarität», wenn sie sich – Resultat der Arbeitsteilung –
bei Verschiedenheit der Individuen ergibt, nennt er sie «organische
Solidarität».
Nun diskutiere ich hier nicht allgemein soziale Bindungskräfte,
sondern Solidarität als Kampfsolidarität für bestimmte Interessen
gegen andere Interessen. Aber: Mir scheint, dass eine nicht universalistisch, sondern identitär begründete Solidarität letztlich im Banne
mechanischer Solidarität bleibt. Und wenn etwa Taylor, wie zitiert,
seine Vorstellung eines «Patriotismus» darlegt, dann ist die mechanische Solidarität identitätspolitisch zu einem Großraum aufgeblasen,
als wäre der noch das Kaff. (Wenn allerdings Bush die Freiheit der
Iraker verteidigt, missbraucht er nur universalistische – «organische» –
Vorstellungen für eine globalistische, Herrschafts- und Geschäftsinteressen kaschierende Lüge.)
Die mich interessierende Frage ist die: Kann ich überhaupt iden159

titätspolitisch meine Solidarität mit kubanischen Kindern begründen, etwa bezüglich einer Aktion, dass diese Kinder genug Milch
haben? Ich bin ja selber weder Kubaner, wohne nun wirklich völlig
‹woanders›, ich bin kein Kind, und außerdem habe ich Milch, wenn
ich sie überhaupt will, soviel ich will. Ich habe keine unmittelbaren
Gemeinsamkeiten mit kubanischen Hungerleidern jüngsten Alters.
Es ist aber nach allem Gesagten unsinnig, Interesse nur so aufzufassen, dass man diese allein individuumszentriert oder auf unmittelbare Gruppenbeziehungen zentriert begreifen kann. Denn das
würde bedeuten, dass man Interesse und «Betroffenheit» nur auf unmittelbar sich und seine Nächsten fixierte, dass praktisch jeder nur noch über sich
selber und seine unmittelbar Nächsten vernünftig nachdenken könnte oder sollte.
Das wiederum würde bedeuten, dass mein Interesse mein Ein und
Alles wäre, und dass das Interesse aller anderen ihr Ein und Alles
wäre, was hieße, dass keiner für den anderen sich interessierte, dass
das mich Interessierende das für den/die anderen Uninteressante
wäre.
Es ist eine Frage der – historischen – Definition, was Solidarität
mit eigenen Interessen zu tun hat, und wie ich meine Interessen definiere. Ein ähnliches Problem ist das von Egoismus und Altruismus,
also Handeln im Interesse von anderen. Altruismus wird unter verschiedenen Blickwinkeln problematisiert: Ist nicht letztlich Altruismus doch u.U. kaschierter Egoismus, weil ‹ich mich› als Altruist deswegen gut fühle, «Altruismus» also selbstwertdienlich ist? Haug (1972,
583) hat die Nichtverallgemeinerbarkeit von Altruismus an folgender Anzeige vorgeführt: «Dame, mehr Freude am Geben als am
Nehmen, sucht ebensolchen Partner». Horkheimer (1936) hat in seiner Schrift «Egoismus und Freiheitsbewegung» die Verhältnisse reflektiert, unter denen die Vertretung eigener Interessen auf Kosten anderer
geht, insofern die Vertretung eigener Interessen im negativen Sinne
egoistisch ist. Die Frage ist also, unter welchen Bedingungen die
Vertretung eigener Interessen überhaupt ein Problem ist – denn eine
Gesellschaft, in der keiner seine Interessen verträte, kann ja wohl
auch nicht das Interesse aller sein: jedenfalls nicht in der Perspektive, in der die freie Entwicklung eines jeden die Voraussetzung der
freien Entwicklung – und damit der freien Interessenentfaltung –
aller ist.
Interessen ergeben sich nicht von selber, auch nicht unmittelbar
aus identitären Gemeinsamkeiten, sondern sie sind, potenziell unab160

hängig davon, universalistisch – und damit zwangsläufig argumentativ. Dass sich Menschen im Hinblick auf ihre Interessen täuschen
können, ist damit natürlich nicht ausgeschlossen, im Gegenteil.
Allerdings: nur unter der universalistischen Voraussetzung ist diese
Frage vernünftig stellbar und diskutierbar: «Widerspruch muss man
aushalten und wo möglich auch darüber sachlich streiten können».
(Steigerwald 2004, 105)
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WOLFGANG JANTZEN
GENESIS UND Z ERFALL VON SOZIALEM SINN
METHODOLOGISCHE ANNÄHERUNGEN
«Wenn die äußere Sinnlichkeit im Bewusstsein des
Subjekts die Bedeutungen mit der Realität der objektiven
Welt verbindet, so verbindet der persönliche Sinn diese
mit der Realität seines Lebens in dieser Welt, mit dessen
Motiven. Gerade der persönliche Sinn bewirkt die
Engagiertheit des menschlichen Bewusstseins.»
(A.N. Leont’ev 1979, 148)
«Der praktische Glaube ist kein ‹Gemütszustand› [...]
sondern [...] ein Zustand des Leibes.»
(Bourdieu 1987, 126)

Die Frage nach Genesis und Zerfall von sozialem Sinn wirft jenseits
der vielfältigen sozialhistorischen Zusammenhänge, die damit angesprochen sind, Fragen höchst komplizierter Art nach jenen Prozessen auf, welche die soziale Welt im Innersten zusammenhalten. Gesellschaftliche Verhältnisse werden von Individuen geschaffen, aber
zugleich verschwinden sie hinter deren Rücken, erscheinen als quasinatürlich. In dieser «verwandelten Form» realisieren sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ebenso als «Individualitätsformen» (im Sinn
der Marxschen «Doppelform» von Naturalform und Wertform), wie
sie «Aktivitätsmatrizen» für die Handlungen der Individuen eröffnen (Sève 1973), wobei diese Individuen nach Sève als «seitlich hineinversetzt», in Juxtastruktur zu den gesellschaftlichen Verhältnissen zu sehen sind (also weder Basis noch Überbau unmittelbar
zuzurechnen sind). Einerseits wird die sinnlich-praktische Tätigkeit
der Menschen durch die gesellschaftlichen Verhältnisse objektiv bestimmt, zum anderen wirken die Menschen subjektiv auf diese Verhältnisse ein, indem sie diese zugleich hervorbringen.
Gesellschaftliche Verhältnisse realisieren sich jedoch nicht nur
im Kern der ökonomischen Tauschrelationen und der Wertproduktion [als Orte der Genesis der Wertform], sie bestimmen die Individuen und werden von ihnen hervorgebracht in zahlreichen Dimen163

sionen des sog. gesellschaftlichen Überbaus, also in Gramscis ziviler
ebenso wie politischer Gesellschaft, im Staat, im Recht, in der Religion, im Erziehungswesen, d.h. im Gesamtbereich der gesellschaftlichen Infrastrukturen, des materiellen und ideellen, des sozialen und
sprachlichen Verkehrs. Dabei gilt, dass die je folgende Generation
ihr Leben unter den Bedingungen der materiellen und ideellen Produktion der je vorhergehenden zu realisieren hat und selbst dieses
soziale Erbe aneignend verändert und verändernd aneignet.
Bereits Spinoza hatte vermerkt, dass dies das Handeln von Menschen «wie in einem Geiste» verlangt, und Karl Marx hatte notiert,
dass die Idee zur materiellen Gewalt wird, wenn sie die Massen ergreift. Was aber sind hierzu die Voraussetzungen? Und unter welchen Bedingungen verliert eine Idee ihre soziale Kohäsionskraft für
die Massen? Um derartige Fragen bearbeiten zu können, ist die Rekonstruktion theoretischer Instrumente zwingend notwendig.
Sozialer Sinn als Thema der Soziologie
Im Rahmen der gegenwärtigen Soziologie sind es vor allem zwei
«Großtheorien», welche das Thema «sozialer Sinn» an zentraler Stelle behandeln: die Systemtheorie Luhmanns und die relationale Soziologie Bourdieus.
Alfred Schütz und Niklas Luhmann
In historischer Dimension wäre zudem an erster Stelle die methodologische Grundlegung der «verstehenden Soziologie» durch Alfred
Schütz’ Buch «Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt» (1960; erstmals 1932) zu nennen. Allerdings zeigt es sich schnell, dass man, will
man die Leistungen und Beschränkungen dieser groß angelegten und
bedeutenden Versuche würdigen, nicht umhin kommt, sich mit ihren erkenntnistheoretischen und ontologischen Voraussetzungen
näher auseinander zu setzen, insbesondere auch mit der in die Ansätze von Schütz und Luhmann eingehenden Husserlschen Phänomenologie. Diese selbst rekurriert auf einen Sinnbegriff, der in einem cartesianischen Dualismus verankert ist und nach der Seite des
«einsamen Ichs», also der «res cogitans», aufgelöst wird.
Und wie Bergson den Cartesianismus durch die Setzung der «durée», der Dauer, als Basis des Bewusstseinsstromes und der in die164

sem wirkenden freien Wahl unter Einbezug der zeitgenössischen
humanwissenschaftlichen Diskussion erneuert (vgl. Vygotskij 1996,
217 ff.), erneuert Luhmann den Husserlschen Cartesianismus durch
Rückgriff auf die allgemeine Systemtheorie und – als deren entwickeltste Variante – die Autopoiesetheorie Maturanas. «Die Selbstbeweglichkeit des Sinngeschehens ist Autopoiesis par excellence» (Luhmann 1984, 101), so in Wendung der Systemtheorie Maturanas auf
die Husserlsche Phänomenologie. In der Husserlschen Theorie ist
es, vergleichbar der «durée» Bergsons, das «innere Zeitbewusstsein»,
in welchem mittels der Intentionalität der Sinn durch Reflexivität
entsteht und damit als Selbstreferenz in Spiel kommt. Intentionalität
ist der Operator, welcher auf der Ebene des inneren Zeitbewusstseins ein Prozessieren nach Maßgabe von Differenzen begründet
(ebd.), und eben dies ist das Sinngeschehen. Diese Produktion von
Sinn erfolgt innerhalb von psychischen Prozessen bzw. durch die
«strukturelle Koppelung zwischen Individuen» in Form doppelter
Kontingenz, also wechselseitiger Bestätigung, die zugleich jeweils
Neuheit setzt. Frappierend ist, dass bereits bei Schütz aber erst recht
bei Luhmann eine weitgehende Rationalisierung der lebensphilosophischen Grundpositionen stattfindet. In Luhmanns Hauptwerk ist
nur noch im Kontext der im Verhältnis zur Wahrnehmung sekundär
angelegten Kategorie der Handlung ein einziges Mal von «Motiv»
die Rede (a.a.O., 228). Und Gefühle werden ohne weitergehende inhaltliche Erörterung als «Immunfunktion» betrachtet: sie sichern «den
Weitervollzug der Autopoiesis [...] mit ungewöhnlichen Mitteln»
(a.a.O., 371).
Bei Schütz, für den die Kategorie Handlung von zentraler Bedeutung ist, zielt der subjektive Sinn auf den Erlebniszusammenhang des Erzeugenden (1960, 150).1 In diesem Kontext bilden die
Motive, insbesondere in Form des «Weil-Motivs», das Zentrum des
subjektiv sinnhaften Erlebnisses (93 ff). Aber diese über das «UmZu-Motiv» hinausgehende «Weil-Motivation» wird gänzlich rationalistisch gefasst als Rückbezug auf eine frühere Erfahrung. So wäre,
am Aufspannen eines Regenschirmes verdeutlicht, «um nicht nass
zu werden» das vordergründige Um-Zu-Motiv, das im Rahmen ei1 Subjektiver Sinn eines Erzeugnisses zielt auf den Erlebniszusammenhang des Erzeugenden; objektiver Sinn zielt auf den fertig konstituierten
Sinnzusammenhang des Erzeugten selbst (Schütz a.a.O., 150).
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ner «Selbstauslegung ex eventu» zurückgeführt würde auf «weil es
regnet», wohinter die durch den Regen aktualisierte «attentionale Zuwendung zum Gesamtzusammenhang meiner Erfahrung» zu verstehen wäre (ebd.), bzw. im Luhmannschen Sinn als ein höheres Maß
interner Differenzierung sichtbar würde.
Dies entspricht gänzlich der philosophischen Tradition des Sinnbegriffs. In den Traditionen von Frege würde hier auf einer höheren
Abstraktionsebene der Sinn einzelner Referenzpunkte (Bedeutungen) sichtbar, wie dies die von Schütz wie folgt entfaltete ausführliche Fassung der Weil-Motivation (im Denken modo plusquamperfecti)
erkennen lässt: «Wenn ich mich ungeschützt dem Regen aussetze,
werde ich nass und dies bereitet mir ein Unlustgefühl. Der Gefahr,
nass zu werden, begegnet ein aufgespannter Schirm (d.h. das modo
futuri exacti als abgelaufen phantasierte Handeln des Aufspannens).
Daher werde ich meinen Schirm aufspannen» (a.a.O.).
Ob diese Sinnkonstellation nur in einem platonischen Universum formaler Logik dann gilt, wenn den Bedeutungen Wahrheitswert zukommt (Frege), oder aber, im realen Gebrauch der Sprache,
dieser Sinn auch bei Vagheit der Bedeutungen möglich ist, ohne selbst
vage zu sein (Wittgenstein; vgl. Glock 2000, 71 ff, 80 ff), ist für unsere Fragestellung eher von nebensächlicher Bedeutung. Fakt ist, dass
auch bei Schütz Gefühle, Affekte, Emotionen lediglich eine Randrolle spielen, da sich die Grenzen der Erinnerbarkeit genau mit den
Grenzen der Rationalisierbarkeit decken (a.a.O., 51). Der Sinn ist
folglich auf ein umgrenztes Erlebnis bezogen. «Nur das Erlebte ist
sinnvoll, nicht das Erleben.» (a.a.O., 49)
Diese bloß rationalistische Theorie des Sinns scheint in seltsamem Gegensatz ebenso zur cartesianischen Emotionstheorie zu stehen wie zu den dieser verpflichteten geisteswissenschaftlichen Emotionstheorien, z.B. jener Max Schelers (1931). Folgt man allerdings
Vygotskijs differenzierter Analyse der Genesis und Struktur der naturwissenschaftlichen wie geisteswissenschaftlichen Varianten der cartesianischen Emotionstheorie, so löst sich dieser scheinbare Widerspruch.
«Die ursprünglichen Leidenschaften sind angeborene Merkmale
der körperlichen Natur des Menschen, wie die grundlegenden Ideen
eingeborene Besonderheiten seiner geistigen Natur», so Vygotskijs
Zusammenfassung der Emotionslehre des Descartes (Vygotskij 1996,
179).
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Durch Schelers Betonung der höheren Emotionen gegenüber
der unbefriedigenden naturalistischen Reduktion von Trauer auf die
Wahrnehmung bloßer Körperempfindungen (so bei Lange; vgl. Vygotskij a.a.O., 192), wird die Erforschung des Erlebenszusammenhangs gegen die reduktionistische Erklärung der nomothetischen
Psychologie verteidigt.
Dies geschieht allerdings um den Preis, dass die idiographische
Psychologie zwar nicht zwecks Erkenntnis des Gefühls dessen Sinn
außer acht lässt (den Verlust des Kindes aus Anlass der Trauer der
Mutter), dafür aber durch die Wendung zur Introspektion das Leben selbst verliert, d.h. die Möglichkeit zur Erklärung. Das Fundament der beschreibenden Psychologie bildet die Lehre von der Intentionalität der höheren Gefühle (a.a.O., 195).
Da aber der Dualismus von naturalistischer Erklärung niederer
Gefühle ohne Rekurs auf das Erleben einerseits und Verstehen des
Erlebens ohne Rekurs auf Erklärungsmöglichkeiten der höheren
Gefühle andererseits zwangläufig eine monistische Lösung verlangt,
erweist sich das Problem der Abbildung beider Arten von Emotionen aufeinander letztlich als Variante des psychophysischen Problems
(a.a.O., 213). Und in dieser Hinsicht ist dann der Parallelismus Bergsons nicht weit entfernt von den dualistischen Emotionstheorien
von James/Lange (naturwissenschaftlicher Pol) und Scheler (geisteswissenschaftlicher Pol).
Denn genau dieser Intentionalität, von Scheler u.a. zum Kern
der höheren Emotionen erklärt, räumt Bergson (und nach ihm auch
Husserl) den zentralen Platz in einer dualistischen Position ein. Der
Parallelismus zwischen Gehirn und Geist wird von ihm als nicht
vollständig gedacht. Damit ist es Sache der Erfahrung, die Punkte zu
bestimmen, wo er beginnt und endet. Wo aber «die Differenz zwischen Geistigem und Körperlichem im Menschen» zunehmend präzisiert werden kann (Vygotskij, a.a.O., 216), da kann die angewandte
Metaphysik empirisch den Sinn des Lebens bestimmen: und dieser
liegt in der Freiheit der Entfaltung des Geistes in der «durée», letztlich
also im absolut indeterminierten, freien, vom Körper nicht abhängigen, geistigen Willen (a.a.O., 220), damit der Intentionalität.
Die höheren und niederen Emotionen können in dieser Konzeption dann der Dimension der Ausdehnung, also der erklärenden
Psychologie überlassen werden, je nach ihrer Stärke. Insofern kann
Bergson gänzlich die Theorie von James akzeptieren und davon aus167

gehen, dass die Intensität starker Emotionen nichts anderes ist als
die begleitende Muskelspannung (a.a.O., 219). Indem die Emotionen selbst – insbesondere die starken Emotionen – aus dem Kern
der Intentionalität herausgenommen werden, sie diese zwar mit begründen, nicht aber in ihr gedacht werden können, entsteht eine
gänzlich rationalistische Lehre vom Sinn, die zudem deutliche aristokratische Züge aufweist: Nur der von den Gefühlen befreite und
immer erneut reflektierte Sinn ist Sinn.
Eine solche Auffassung stößt allerdings, wird sie von den psychischen Prozessen auf soziale Sinngebilde übertragen, auf zusätzliche
Erkenntnisgrenzen, da sie lediglich die internen, selbstreferentiellen
Reflexionsebenen der Sinnbildung in unterschiedlichen sozialen Systemen längs spezifischer Leitdifferenzen herausarbeiten kann. Auch
wenn Luhmann – unter Bezug auf Quine (Luhmann 1984, 647) und
unter Nutzung der naturwissenschaftlichen Systemtheorien – die Welt
für erkennbar hält, hat er die Modi der Sinnproduktion selbst als
rein geisteswissenschaftlich begriffene soweit vom Leben und der
Praxis getrennt, dass nicht viel mehr als postmoderne Resignation
und Verzicht auf Erkenntnis bleibt. Denn die kontingente Entwicklung in einzelnen Bereichen wie Wirtschaft, Erziehungssystem, sozialer Bereich usw. längst bestimmter Leitdifferenzen erweist die
Individuen als Gefangene von gesellschaftlichen Diskursen ohne nennenswerten Einfluss auf diese selbst, Diskurse, denen sie sich letztlich
nur noch durch Privatheit entziehen können.2
Dass Luhmann trotzdem reale Differenzierungen des Ideellen
beschreibt, steht außer Frage; hier bedürfen seine Überlegungen auf
dem Hintergrund u.a. von Lotmans semiotischer Theorie der Semiosphäre (1990) und von Il’enkovs materialistischer Philosophie des
Ideellen (1994, 2003) einer systematischen Neulektüre.
Halten wir fest: In den Konzeptionen von Schütz und von Luhmann ist der Sinn eine innere Dimension der Kohärenzbildung von
individuellen bzw. sozialen Bewusstseinsprozessen, deren Genesis
als rational motiviertes Handeln bzw. als Autopoiese durch zunehmende Reflexivität gekennzeichnet ist, wobei Sinn an das Erlebnis
und nicht an das Erleben gekoppelt, also gänzlich rationalistisch verstanden wird. Diese Art der «Sinnbeschreibung», welche dem philo2 Ganz abgesehen davon, dass die Gegenstandsbereiche gesellschaftlicher
Arbeit und Produktion, u.a. geschuldet dem Verzicht auf die Kategorie
Handlung, gänzlich aus der Luhmannschen Theorie entschwinden.
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sophischen Mainstream bei der Behandlung dieser Kategorie folgt,
vermag keinerlei Vermittlung zu «Sinnforderungen» im menschlichen Leben zu leisten (wie Leidüberflutung, Langeweile, Todeserfahrung, Empfängnis, Geburt – Fragen, welche zudem auf die
Widersprüche von Praxis und Zielen und auf das Problem der Selbstentfremdung verweisen; vgl. Thürnau 1999).
Die verstehende Soziologie von Schütz und erst recht die von
Luhmann zahlt damit den Preis einer cartesianischen Zweiteilung,
in Form der «Trennung von Bewusstsein und Leben», so Vygotskij
(a.a.O., 174). «Das Leben schließt nach Descartes nicht nur die Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Bewusstseins nicht ein, sondern
schließt sie vollständig aus. Der Seele wird von Anfang an ein Platz
außerhalb des Lebens zugewiesen.» (ebd.)
Und dies führt zu der schrecklichen Konsequenz: «das Leben ist
absolut sinnlos, so wie es die Leidenschaften sind.» (ebd.)
Pierre Bourdieu
Ebenso explizit, wie Schütz und Luhmann ihre Analysen in die Perspektive der Husserlschen Phänomenologie stellen, lehnt Bourdieu
diese Perspektive ab (a.a.O., 40).3 Seine Analyse ist explizit materialistisch.4
Versucht Schütz dem Handlungsbegriffs Max Webers eine geisteswissenschaftliche Perspektive zu geben, so liest Bourdieu Weber
materialistisch (a.a.O., 37, 174). Und er stellt sein eigenes Unterneh3 Ich beziehe mich im folgenden durchgängig auf sein Buch «Sozialer
Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft» (franz. 1980/ dt. 1987).
4 Ich halte wenig davon, von marxistischer Seite aus die Kategorien
Bourdieus, wie in diesem Falle «Feld» mit Bezug auf die Schwächen
seines Ansatzes im Bereich der Klassenanalyse geringschätzig zu behandeln (so Brenner 2002), statt die Stärken seiner Soziologie zu untersuchen. Sie ist m.E. ein Kern jener «vermittelnden besonderen Theorie des
historischen Materialismus», auf deren Notwendigkeit – neben der eines
biologischen und eines psychologischen Materialismus als je spezifische
Ausarbeitung des dialektischen Materialismus – Vygotskij verweist (1985
a, 251). Eine solche Theorie ist jedoch nicht durch Ableitung und
Ausgrenzung zu haben, sondern durch die Untersuchung schon vorhandenen Erklärungswissens vom Standpunkt der Forschung. (vgl. Vygotskij
a.a.O., Kap. 5 zum Problem von Einzelwissenschaft und Allgemeiner
Wissenschaft) und die Justierung der je vorhandenen Begriffe auf
angemessenem Niveau.
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men der Aufhebung einer objektivierten, verdinglichten ebenso wie
einer bloß subjektivierten Sicht von Praxis explizit unter die Herangehensweise der Feuerbachthesen: «Man kann nämlich mit Marx
(Thesen über Feuerbach) den souveränen Standpunkt aufgeben, von
dem aus der objektivistische Idealismus die Welt ordnet, ohne diesem die «tätige Seite» der Welterfassung überlassen zu müssen, indem man Erkenntnis auf Registrieren reduziert. Dazu braucht man
sich nur in die «wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche», also in das
praktische Verhältnis zur Welt hinein zu versetzen» (a.a.O., 97).
Sozialer Sinn ist aus dieser Sicht praktischer Sinn, das Produkt
jahrtausendelanger Anwendung derselben Wahrnehmungs- und
Handlungsschemata (30). «Beherrschen kann diese Logik nur, wer
von ihr völlig beherrscht wird.» (31)
Um diese Handlungslogik zu verstehen, ist es notwendig, Bourdieus zentralen Begriff des «Habitus» als eine Art von «praktischer
Hypothese» zu erörtern. Denn dieser Habitus, die in den Körper
sozial eingetragenen Handlungsgewohnheiten und Zukunftsvorwegnahmen, ist die Aufhebung des in den Institutionen objektivierten
Sinns als praktischer Sinn (107).
Bei Marx und Engels liest sich dieser Sachverhalt so: «Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins ist zunächst ummittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen
Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier
noch als direkter Ausfluss ihres materiellen Verhaltens.» (MEW 3,
1969, 26)
Bei Bourdieu heißt es entsprechend: «Die charakteristischen
Strukturen einer bestimmten Klasse von Daseinsbedingungen sind
es nämlich [...], die Strukturen des Habitus erzeugen, welche wiederum zur Grundlage der Wahrnehmung und Beurteilung aller späteren Erfahrung werden» (a.a.O., 101). Was nach Seiten der Individuen Habitus ist, ist nach Seiten der gesellschaftlichen Verhältnisse
Institution (vgl. Sèves Dialektik von Individualitätsform und Aktivitätsmatrix; Sève 1973). Habitus ist die den Leibern durch identische
Geschichte(n) aufgeprägte lex insita, «welche Bedingung nicht nur
der Abstimmung der Praktiken, sondern auch der Praktiken der
Abstimmung ist.» (Bourdieu a.a.O., 111)
Bezogen auf das Beispiel des Sports zeigt sich der Habitus als
der «praktische Sinn für das Spiel». Dieser praktische Sinn leitet die
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Entscheidungen, indem er eine recht genaue Vorstellung schafft «von
dem fast wundersamen Zusammentreffen von Habitus und Feld,
von einverleibter und objektivierter Geschichte, das die fast perfekte Vorwegnahme der Zukunft in allen konkreten Spielsituationen
ermöglicht.» (122) Um ein weiteres Beispiel zu geben: Eben dieser
praktische Sinn zerbrach vielfältig mit der sog. «Wiedervereinigung»
für die Bürger/innen der DDR. So z.B., um eines aus Tausenden
Beispielen des Alltags zu nehmen, in der Unfähigkeit, auf Autobahnraststätten durch Fotozellen gesteuerte Waschbecken zu benutzen,
wo man/frau sich wieder einmal «als Ossi bloßgestellt» fühlte u.a.m.
«Der praktische Sinn als Natur gewordene, in motorische Schemata und automatisierte Körperreaktionen verwandelte gesellschaftliche Notwendigkeit sorgt dafür, dass Praktiken in dem, was an ihnen dem Auge ihrer Erzeuger verborgen bleibt und eben die über
das einzelne Subjekt hinausreichende Grundlagen ihrer Erzeugung
verrät, sinnvoll, d.h. mit Alltagsverstand ausgestattet ist. Weil die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn,
als sie selber wissen.» (a.a.O., 127)
Anders als bei Schütz («Nur das Erlebte ist sinnvoll, nicht das
Erleben», a.a.O., 49) ist bei Bourdieu das Erleben selbst in die Konfiguration von Sinn einbezogen, es ist im Habitus selbst ebenso Basis wie Resultat des Erlebten.
«Der Glaube ist [...] entscheidend dafür, ob man zu einem Feld
gehört.» (124) Dieser aber ist ein kein Gemütszustand, sondern ein
«Zustand des Leibes» (125), der seinerseits wiederum sozial formiert
ist und wird. So beinhalten Massenfeierlichkeiten u.a. auch die unbestimmte Absicht, «Gedanken zu ordnen und durch strikte Regelung der Praktiken, durch regelhafte Aufstellung der Leiber und
besonders durch leibliche Ausdrucksformen der Gemütsbewegung
wie Lachen oder Weinen, Gefühle zu suggerieren.» (128)
«Die körperliche Hexis ist die realisierte, einverleibte, zur dauerhaften Disposition, zur stabilen Art und Weise der Körperhaltung,
des Redens, Gehens und damit des Fühlens und Denkens gewordene
politische Mythologie.» (129) Sinn als widersprüchliche Einheit von
Erlebnis und Erlebtem ermöglicht es, eine Situation «auf der Stelle,
mit einem Blick und in der Hitze des Gefechts» einzuschätzen und
sogleich die passende Antwort zu finden (190) und damit auf die
Vieldeutigkeiten der Praxis zu reagieren. Die Situation selbst wird
über den Gabentausch – vor allem den symbolischen Gabentausch
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– reguliert. Der Austausch im jeweiligen Feld ebenso wie im Feld der
Macht orientiert sich am Erhalt und Gewinn von symbolischem
Kapital, unterliegt einer beständigen «Offizialisierung», d.h. der sozialen Neu- und Nachformung im Feld.
Der praktische Sinn zielt folglich nicht nur auf die Situation selbst,
sondern auf die Gesamtheit der je gegebenen Anerkennungsregeln
im Feld, die durch Offizialisierung bestehen und erzeugt werden.
«Tatsächlich gibt es nichts, was Gruppen hartnäckiger einfordern
und großzügiger belohnen als diese äußerliche Verbeugung vor dem,
was sie zu verehren belieben.» (200) Dieser wechselseitige Austausch
durch Gabe und Gegengabe und die Anerkennung symbolischen
Kapitals errichtet dauerhafte Verhältnisse auf Gegenseitigkeit ebenso,
wie er Herrschaftsverhältnisse schafft und stabilisiert.
Sozialer Sinn als praktischer Sinn wird damit von Bourdieu vorrangig auf der Ebene von Habitus und Institution, von gelebtem
sozialem Verkehr verstanden, nicht so sehr auf der Ebene reflexiver
Verhältnisse. Allerdings unterliegen diese selbst, z.B. im Bereich der
Wissenschaft, ebenfalls sozialen Regeln des jeweiligen Feldes.
Was die Bourdieusche Theorie ohne Zweifel leistet, ist es, die
Kategorie Sinn soziologisch mit Leben zu füllen. «Es gibt keine Sozialwelt, in der nicht jeder Handelnde zu jedem Zeitpunkt auf die
Geltung bauen müsste, die ihm zusteht und festlegt, wie viel er sich
leisten kann...» (253). Was aber ist mit jenem Sinn, der gerade diese
Welt transzendiert?
Spätestens hier müssen wir uns mit der psychologischen Seite
der Kategorie Sinn beschäftigen, insbesondere aber mit dem Verhältnis von Bewusstsein und persönlichem Sinn.5
Sozialer Sinn und das Problem des Bewusstseins
Nach Auffassung von A.N. Leont’ev entsteht der Sinn durch das Leben, aber bedarf der Bedeutungen, um sich auszudrücken. «Sinn» in
der Terminologie Leont’evs ist ursprünglich identisch mit den Emotionen, trennt sich aber von diesen im Prozess der Evolution bzw.
5 Auf die systematische Berücksichtigung einer entsprechenden philosophischen Debatte, z.B. um die Dimensionen von Zukunft und konkreter
Utopie, Hoffnung, Erlösung usw. (z.B. Adorno, Benjamin, Bloch, Lukács
u.a.m.) muss ich hier gänzlich verzichten. Zu einzelnen Aspekten kann
ich auf ein gerade erschienenes Buch verweisen (Jantzen 2004 c).
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dann der Aneignung der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse
im gesellschaftlichen und sprachlichen Verkehr (vgl. Jantzen 2003).
In dieser Hinsicht teilt Leont’ev Vygotskijs Auffassung des psychischen Grundgesetzes, dass alle höheren psychischen Funktionen
durch Verdoppelung im sozialen Verkehr entstehen: Die Geste «an
sich» des Kindes wird (extrapsychisch bzw. -zerebral) zunächst «Geste
für andere» (interpsychisch), und indem diese auf diese Geste reagieren (interpsychisch) wird die Geste zu «Geste für das Kind» (intrapsychisch bzw. -zerebral), d.h. es kann über sie die Handlungen anderer
Menschen hervorrufen (erneut extrapsychisch). Da die Menschen
unter historischen und kulturellen Umständen leben, die sie selbst
hervorgebracht haben und die sie hervorbringen (Produktion, Sprache, sozialer Verkehr usw.), findet auf diesem Wege die je neue Aneignung der Produktion ebenso wie des «Ideellen» statt, so der späte
Leont’ev mit Bezugs auf Il’enkovs marxistische Theorie des Ideellen. Das individuelle Bewusstsein ist folglich immer sozialer Natur,
aber es ist keineswegs nur Verdoppelung des Sozialen. Indem die
Bedeutungen angeeignet werden, erhalten sie eine andere Konfiguration. Grundlage dieses Prozesses ist die Herausbildung von Sinn,
dessen Naturgeschichte als «biologischer Sinn» Leont’ev ebenso erforscht wie seine soziale Genesis als persönlicher Sinn (1973, 1979).
Die reziproke Bestätigung von Emotionen im frühen sozialen
Verkehr (die ihrerseits «biologischen Sinn» ausdrücken), führt zur
inhaltlichen Evolution von Bewusstsein, Sinn und Bedeutungen. Hier
stimmt Leont’ev dem französischen marxistischen Psychologen Wallon gänzlich zu, «dass das Problem des Bewußtseins und das Problem des Subjekts nicht voneinander geschieden sind: Der Bereich
des Bewusstseins tritt von Anfang an als subjektiver, subjekthafter
Bereich auf.» (1999/2000, 10). Dessen elementare Grundlage sind
die affektiven Reaktionen (a.a.O., 14). Durch den sozialen Austausch
«entstehen nach ihrer Quelle soziale Emotionen, spezifisch menschliche Ausdrucksbewegungen, Gefühle kommen auf, die mit den ideatorischen Prozessen verbunden sind» (a.a.O., 15).
So betrachtet, als von Anfang an subjekthafter Bereich, sind die
Emotionen die Basis des Bewusstseins (vgl. Wallon 1984), d.h. jeglicher subjektiven Wertung objektiver Bedeutungen sowie ihrer Neukonfiguration in den Prozessen des Bewusstseins. Dabei verändern
sich die Affekte selbst und nehmen neben der Form der Emotionen
(die zielbezogen sind) die Form von Motiven, von Gefühlen, insbe173

sondere aber von Sinn an, der als «persönlicher Sinn» im Kontext der
in der frühen Kindheit entstehenden Polymotiviertheit die Bühne
der psychischen Prozesse betritt, wobei sich das Bewusstsein auf diesem Wege von der «Knechtschaft der Affekte» befreit.
In dieser Hinsicht legt Leont’ev ebenso wie Vygotskij eine restlos spinozanische Konzeption der Psychologie vor6, in der eine weitestgehende Überwindung des cartesianischen Dualismus gelingt. In
einer seiner letzten Arbeiten hält Vygotskij fest: «Bekanntlich sind
die Hirnsysteme, die unmittelbar mit den affektiven Funktionen
verbunden sind, besonders eigenartig eingerichtet. Sie öffnen und
schließen das Gehirn, sie sind die allerniedrigsten, uralten, primären
Systeme des Gehirns und die allerhöchsten, spätesten, in ihrer Ausbildung nur dem Menschen eigenen» (2001,162).
Hintergrund für diese Äußerung ist das Einführen der Kategorie «Erleben», jetzt gänzlich monistisch gedacht, von ihren geisteswissenschaftlichen Konnotationen bei Dilthey, Bergson und Husserl kritisch befreit (vgl. Vygotskij 1996) als «Zelle» der psychischen
Prozesse (Vygotskij 1985 b, 1994, vgl. Jantzen 2001). «Erleben»
(pere•ivanie), das sowohl emotionales Erleben wie Erleben der
Wirklichkeit bedeutet, ist zusätzlich monistisch unterlegt durch die
Bedingung der sozialen Möglichkeit der Hirnentwicklung, die als Voraussetzung und Folge der Teilnahme am sozialen Verkehr in Vygotskijs Skizze einer Entwicklungsneuropsychologie im Spätwerk
fundiert wird (z.B. Vygotskij 1987; vgl. Achutina 2002).
Von besonderer Bedeutung ist hierbei für Vygotskij Uchtomskijs Kategorie der Dominante (vgl. Jantzen 2004 a). Die «Dominante» wird als physiologisch ausmachbares System im Prozess der höheren Nerventätigkeit betrachtet, welches als ganzheitliches Gebilde
die motivationale Ausrichtung des Subjekts realisiert. Sie ist bei
Uchtomskij sowohl als funktionelles System wie als funktionelles
Organ der Großhirnrinde gedacht: Die Sinn- und Bedeutungssysteme im menschlichen Bewusstsein erfahren im Verlauf der Onto6 War bisher z.T. davon auszugehen, dass Leont’ev sich erst durch die
Bekanntschaft mit Il’enkov relativ spät mit Spinoza beschäftigt habe
(pers. Mitteilung Felix Michailov, 1999), eine Auffassung, die mich
aufgrund der Struktur der Leont’evschen Theorie nie völlig überzeugt
hat, so ergibt ein schriftlicher Überblick über das Familienarchiv, den ich
im Mai 2003 in Moskau einsehen konnte, dass Leont’ev bereits in den
20er Jahren über Spinoza geschrieben hat.
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genese eine von ihrer Stabilität her organähnliche Herausbildung,
Festigung und Ganzheitlichkeit in der Organisation des ZNS (vgl.
Yaroshevsky 1990, 367 ff). Dominanten sind demnach Prozesse, die
qua Bedürfnis und Motiv den jeweiligen Möglichkeitsraum des Subjekts in der und in die Welt öffnen und zwar auch dann, wenn das
Subjekt nur kontemplativ verharrt, scheinbar nicht tätig ist..
Was Leont’ev an der Vygotskijschen Konzeption kritisiert und
verändert, ist die mangelnde Berücksichtigung der Kategorie «Tätigkeit» (vgl. Leont’ev 2001). Durch die Aufnahme dieser Kategorie
gelingt ihm eine Theorie der raumzeitlichen Struktur der psychischen
Prozesse, innerhalb derer Sinn die zu jedem Augenblick gegebene
interne emotionale Wertigkeit einer jeweiligen Tätigkeit in Form
raumzeitlicher Synthesen der je einzelnen Handlungen und der Tätigkeit als Ganzes darstellt.7
Sinn als gefühlshafte Binnenstruktur eines psychischen Raumzeitgefüges auf dem jeweiligen Bewusstseinsniveau und gekoppelt
an die Existenz zahlreicher latenter (subdominanter) Gefüge vergleichbarer Art: dies ist die Perspektive, die Leont’evs Theorie eröffnet,
hier allerdings unter dem Aspekt der Motivhierarchien und ihrer vertikalen wie horizontalen Dimensionierung in Form dominierender
und stimulierender Motive gedacht (vgl. Leont’ev 1979).
Obwohl das kulturhistorisch-tätigkeitstheoretische Theoriegefüge
auch in den Bereich Sprache und Bewusstsein eine hochkomplexe
theoretische Entfaltung erfahren hat (Vygotskij 2002, Lurija 1980,
A.A. Leont’ev 1982), fehlt bisher weitgehend seine Vermittlung und
Verbindung mit sozialwissenschaftlichen Theorien, welche den Übergang von sozialem in persönlichen und persönlichem in sozialen Sinn
umfassend analysierbar machen. Wir selbst arbeiten hier z.Z. sowohl
an der Aufarbeitung und kritischen Analyse soziologischer Theorien wie an der weiteren Rekonstruktion jener Kategorien, die in der
kulturhistorisch-tätigkeitstheoretischen Analyse auf diese Verbindung
zielen.8
7 Zur ausführlichen Entwicklung und Begründung der Kategorie «Sinn»
vgl. auch Jantzen 1994.
8 Von besonderer Bedeutung dürfte für diese Aufarbeitung die von
Michail Bachtin in Anschluß an den Begriff «Chronotopos» bei Uchtomskij (die Dominante ist ein derartiges Raum-Zeit-Gebilde) in der Romantheorie ausgearbeitete Kategorie «Chronotopos» sein. Chronotopos wird
von Bachtin als Form-Inhalt-Kategorie der Literatur verstanden; als
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Bezogen auf unser Thema der Genesis und des Zerfalls von Sinn
leistet Leont’evs Theorie Erhebliches. Da der Sinn durch das Leben
entsteht und er Bedeutungen braucht, um sich auszudrücken, kann
der Sinn sich auch in entstellter und phantastischer Weise ausdrücken, gleichsam «in fremder Kleidung» leben (1979, 149). Indem auf
diese Weise Bedeutungen in der praktischen Lebenserfahrung ihren
Boden verlieren, offenbaren sie im Bewusstsein ihre Unsicherheit
und werden zu Stereotypen.. Wie alle Stereotypen sind sie jedoch
zum Widerstand fähig und werden nur durch ernsthafte Konfrontation mit dem Leben zerstört.
In dieser Beziehung liefert nicht nur der Zusammenbruch des
Realsozialismus zahlreiche Lehrstücke, auch der alltäglich existierende
Realkapitalismus versorgt uns täglich mit neuen Beispielen.
Aber auch die Zerstörung von Stereotypen, so Leont’ev, führt
nicht zur Beseitigung der Desintegriertheit und Inadäquatheit des
Bewusstseins, «sie führt an und für sich nur zu einer Entleerung, die
zu einer psychologischen Katastrophe werden kann. Es muss im Bewusstsein des Individuums die Umgestaltung des persönlichen Sinns
in andere, ihm adäquate Bedeutungen hinzukommen» (a.a.O.)
Schlussbemerkungen
Die Auseinandersetzung mit der Schütz’schen und Luhmannschen
Perspektive von Soziologie zeigt, dass die Erfassung der inneren,
subjekthaften Seite von sozialen Gebilden ebenso wie von handelnden Personen für die Weiterentwicklung der Sozialwissenschaften
unumgänglich ist. Allerdings kann sie nicht um den Preis des cartesianischen Reduktionismus erfolgen, der das Erleben auf bloße Rationalität reduziert.
Raum-Zeit-Gebilde, in welchem «räumliche und zeitliche Merkmale zu
einem sinnvollen und konkreten Ganzen» verschmelzen. «Die Zeit
verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen [...]; der Raum gewinnt
Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte
hineingezogen» (Bachtin 1986, 262). Jedes Motiv (der Literatur) kann
seinen eigenen Chronotopos haben. «Die Chronotopoi können sich
aneinander anschließen, miteinander koexistieren, sich miteinander
verflechten, einander ablösen, vergleichen oder kontrastiv einander
gegenübergestellt sein oder in komplizierten Wechselbeziehungen
zueinander stehen. (...] Der allgemeine Charakter dieser Wechselbeziehungen ist ein dialogischer.» (ebd. 447 f.)
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Eine differenzierte sozialwissenschaftliche Analyse sozialen Sinns,
die, wie Bourdieu, an der Einheit von Erleben und Erlebnis im Habitus festhält, hätte nicht nur durch einen angemessenen Systembegriff, den sie im theoretischen Erbe der kulturhistorischen und Tätigkeitspsychologie ebenso wie der sowjetischen Physiologie finden
kann (Anochin, Bernstein; Kryzhanovsky, Uchtomskij)9, die Analyse von Schütz und Luhmann aufzuheben, und brächte hierdurch
mit Sicherheit erheblichen theoretischen Gewinn. Sie hätte sich auch
eines entwickelten psychologischen Begriffs des Erlebens und der
Sinnbildung zu vergewissern, den sie bei Vygotskij und Leont’ev finden kann. Dass sie schließlich den Anschluss an die Marxsche Wertformanalyse zu finden hätte, um den Gehalt der Kategorien «symbolisches Kapital» und «Feld der Macht» zu erschließen, habe ich an
anderer Stelle bereits hervorgehoben (Jantzen 2000)
Die bisherige Rekonstruktion von theoretischen Momenten zur
Analyse der Genesis und des Zerfalls von sozialem Sinn zeigt, dass
zu dieser Problematik bereits sehr reichhaltige und differenzierte
Instrumente vorliegen, deren Aneignung und Weiterentwicklung in
einem schöpferischen Marxismus auf der Tagesordnung stände. Dies
hieße aber erneut die Forschungsperspektive für zahlreiche Humanwissenschaften und ihre Zusammenhänge ohne jegliche Ableitungsversuche zu öffnen, wie dies Vygotskij exemplarisch für das Gebiet
der Psychologie geleistet hat.
Ob dies in einer historischen Situation möglich sein wird, die
sich für konkrete Utopie nur schwer öffnet, die im «postmodernen»
Alltag der Globalisierung durch die universelle Durchsetzung der
reellen Subsumtion unter das Kapital alles in Geld überführbar, folglich alles «gleichgültig» macht – die postmoderne Philosophie ebenso
wie die Luhmannsche systemtheoretische Soziologie sind Widerspiegelung dieses Zerfalls von humaner Gegenwart –10, ob dies möglich
9 Luhmann rezipiert lediglich das Buch von Blauberg et al. (1977), das sich
im wesentlichen auf physikalische und philosophische Systemtheorie
bezieht, jedoch die Debatte in den Lebenswissenschaften sträflich
vernachlässigt; vgl. auch Jantzen 2004 b.
10 In einer luziden Analyse dieser Zeitdimensionen, also der durch realsozialistischen Kollaps und Globalisierung veränderten Chronotopoi, spricht
Michail Epstein (1999) von einem «Tempozid», einem Mord an der Zeit,
für den bezogen auf den Zeitrahmen der Gegenwart insbesondere die
postmoderne Philosophie stehe.
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sein wird in einer historischen Situation, die erneut zur Neuaneignung von Geschichte zwingt, muss offen bleiben. Insbesondere muss
dies offen bleiben, da derartige historische Situationen zur Mystifizierung der Vergangenheit neigen und dann zwangsläufig die Gefahr in sich bergen, über Gewalt und Unterdrückung namens des
Vergangenen in die Gegenwart zurückzukehren (vgl. Hobsbawm
2001).
Die berühmte Passage des Kommunistischen Manifests, dass die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung der freien Entwicklung
aller sei (MEW 4, 482), unauflösbar mit dem Marxschen kategorischen Imperativ zu verbinden, «alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist» (MEW 1, 385), wäre nicht der
schlechteste Ausgangspunkt für dieses Unternehmen.
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H ELGA E. H ÖRZ UND HERBERT HÖRZ
IST DER M ENSCH AM ENDE ?
P HILOSOPHISCH-ETHISCHE FRAGEN
ZUR AUTONOMIE DES INDIVIDUUMS
Robert Steigerwald und der Marxismus
Die Debatte um das Wesen der Menschen mit den Extrempunkten
eines möglichen Endes des Menschen einerseits und der mit einer
neuen Produktionsweise verbundenen wachsenden Autonomie der
Individuen andererseits ist ein Thema, das Robert Steigerwald, dem
dieser Beitrag gewidmet ist, selbst bewegt. R. S. schrieb: «Es sieht
so aus, als komme die Menschheit an eine Art Grenze, die bisher
menschliche und tierische, lebendige und tote Materie trennte. Man
fürchtet, hier werde eine Pandorabüchse geöffnet, der allerlei Gefahren und Unheil entströmen könnten, derer wir nicht mehr habhaft
werden. Und in der Tat stellen sich hier Fragen, die nicht allein mittels der Überwindung des Kapitalismus durch den Sozialismus zu
lösen sind. Es geht schon um die Frage, welche Maßstäbe es für uns
im Umgang mit den gewaltigen neuen qualitativen materiellen und
intellektuellen Produktivkräften geben kann.»1 Wir wollen dazu aus
unserer Sicht Anregungen zum Weiterdenken geben.
Mit Robert Steigerwald zu diskutieren ist eine intellektuelle Freude, denn er erwartet nicht unbedingt, dass man mit ihm in allen Fragen übereinstimmt, doch sollte man Antworten auf sie mit Argumenten bereit halten. Er will sich auseinandersetzen. Das kann er
nur, wenn er im Gespräch Stoff dazu erhält. Was kann man also von
unserer Seite zur Ehrung des zu Ehrenden besonders hervorheben?
Es sind sein Streben nach Klarheit in theoretischen Fragen, seine
Bereitschaft, einseitige Auffassungen zu korrigieren und die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen. Wir haben uns manchmal aneinander
gerieben, waren uns nicht immer einig und haben doch voneinander
gelernt. Aus verschiedenen Spezialisierungen ergeben sich andere
1 Robert Steigerwald, Wie Sloterdijk die Menschheit entwildern will, in:
Marxistische Blätter 1/2000, S. 13f.
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Blickwinkel. Wo es der Ethikerin und dem Wissenschaftsphilosophen um die Sichtung neuer Erkenntnisse in ihrer philosophischen
Relevanz ging, da war er schon ideologiekritisch tätig. Er beachtet
das Marxsche Diktum, dass Theorie zur materiellen Gewalt werden
kann und weiß zugleich, dass das auch für falsche Theorien zutrifft.
Deshalb stellt er, stets in politisch-ideologische Auseinandersetzungen eingebunden, vor allem diesen praxisrelevanten Aspekt theoretischer Überlegungen in den Mittelpunkt.
Zwei Prämissen sind in der Diskussion mit ihm wichtig und für
die Partner anregend:
Erstens: R.S. verteidigt den Marxismus mit seiner kritischen Methode und seiner humanen Vision. Dabei ist er gegenüber denen
aufgeschlossen, die auf echte Schwachstellen der Theorienentwicklung verweisen. Diese macht er selbst aus. So stellt er in seiner Analyse moderner Wissenschaftsentwicklung in ihrer Relevanz für den
Historischen Materialismus fest, dass sich Marxisten vor allem mit
der Abwehr von Kritiken befasst und die Entwicklung der eigenen
Theorie vernachlässigt haben.2 Er spricht sogar von theoretischer
Armut. Sie zu überwinden sieht er auch als seine Aufgabe.
Zweitens: R.S. fragt nach den praktischen, vor allem politischen,
Konsequenzen theoretischer Überlegungen. Für unser Thema interessant sind seine Hinweise auf die Menschenrechte, die in der Praxis auf kollektive Rechte reduziert worden seien. Der bürgerlichheuchlerische Umgang mit ihnen sei berechtigt kritisiert worden, doch
man habe sie oft einfach ignoriert, statt sie im Sinne der dialektischen Negation weiter und höher zu entwickeln. Wenn die Verbindung von Materialismus und Humanismus dazu führe, die natürliche Gleichheit der Menschen anzuerkennen, die Rolle des sozialen
Milieus bei der Bildung der Menschen zu beachten, um die Umstände menschlich zu gestalten, dann verweise Marx darauf, dass das
zum Sozialismus führe. «Dieser Kommunismus aber, damit führt
Marx seine Ideen wiederum weiter, sei Ausdruck des Freiheitskampfes der vom Kapitalismus entmenschlichten Massen.»3
Diese Prämissen führen R.S. zu neuen Fragen. In der öffentlich
aufgeheizten Debatte um Reproduktions- und Gentechnologien versuchte er Problemfelder zu bestimmen, über die diskutiert werden
2 Robert Steigerwald, Abschied vom Materialismus? Materialismus und
moderne Wissenschaft, Bonn 1994, S. 303
3 Ebd., S. 243
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müsse. Er forderte, «die Debatten zu diesem großen, wichtigen, voller Möglichkeiten und Gefahren steckenden Komplex zu führen, frei
von der Aufheizung durch sensationsgierige Medien, frei aber auch
vom Wirken jener Beruhigungsapostel, hinter deren Wirken die Leute
vom großen Geld stehen.»4 Er verwies auf verschiedene Gefahren,
weshalb u.a. die Genomanalyse abzulehnen sei, darunter möglicher
Missbrauch bei Einstellungstests. Biotechnologische Verfahren müssten beim Menschen «auf solche Fälle begrenzt bleiben, in denen
Würde, Persönlichkeit, Selbstbestimmung nicht verletzt werden.»5
Das trifft sich mit Auffassungen, die einer von uns im gleichen Heft
der Marxistischen Blätter vertrat.6
Das Hauptproblem bei der Diskussion um den Menschen, das
für Marxisten eine zentrale Bedeutung hat, ist die Frage: Entwickelt
sich eine neue Arbeits- und Lebensweise mit prinzipiellen Auswirkungen auf das Individuum?
Entsteht eine neue Produktionsweise?
Die Frage ist u. E. eindeutig zu bejahen7, denn der Technologiewandel durch Informations- und Biotechnologien ist nicht zu bestreiten. Revolutionäre Veränderungen der Produktivkräfte bringen für
die Hauptproduktivkraft Mensch eine neue Stellung in der Produktion materieller Güter mit sich. Alte starre Produktionshierarchien
werden aufgebrochen. Logistik tritt an die Stelle von Routine. Steuerungs- und Reglungsfunktionen spielen eine entscheidende Rolle.
Der Charakter der Arbeit verändert sich prinzipiell. So genannte
nicht-produktive Bereiche, wie Dienstleistungen, die Herstellung von
Unikaten, ökologische Tätigkeiten usw. ergänzen die computergesteuerte Massenproduktion materieller und kultureller Güter. Grundlage der neuen Produktionsweise sind folgende Faktoren:
Erstens: Durch Roboterisierung und Computerisierung der Produktion materieller Güter tritt der Mensch immer mehr aus dem
4 Robert Steigerwald, Zur Diskussion über Gentechnologie, in: Marxistische Blätter 6/1999, S. 19
5 Ebd., S. 18
6 Helga E. Hörz, Ethik als Entscheidungshilfe und humanistische Herausforderung, in: Marxistische Blätter 6/1999, S. 11-17
7 Herbert Hörz, Humankriterien für eine neue Produktionsweise? In:
Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung
Weltwirtschaft und Weltpolitik. Berichte, 13 (2003) 130, S. 23-38.
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eigentlichen Fertigungsprozess heraus und übernimmt die Aufgabe,
automatische Prozesse zu steuern und zu kontrollieren oder die automatische Steuerung und Kontrolle zu programmieren und zu überwachen. Die Technologisierung der Wissenschaften, Methodologien und Methoden hat eine neue Qualität erreicht. Menschen können von Routinearbeit befreit werden und Fähigkeiten zur Kreativität,
zur ganzheitlichen Entscheidung, zum assoziativen Denken, auch
zur Lust an gegenständlicher Tätigkeit, zur Herstellung von Unikaten entfalten. Sie sind in der neuen Produktionsweise nicht mehr
Teil der Maschine oder maschineller Prozesse, sondern deren Gestalter. Sie werden autonomer, was ihre Anforderungen an eine liberale Demokratie auf eine andere Stufe stellt. Sie wollen nicht geführt und vertreten sein, sondern selbst aktiv an Produktionsgestaltung und politischen Prozessen teilnehmen. Es kommt nicht das Ende
der Arbeit auf uns zu, denn es wachsen die Anforderungen an Dienstleistungen, an ökologische Tätigkeiten und an soziale Betreuung. Als
spezifische Ergänzung zur notwendigen Massenproduktion bietet
sich die Herstellung von Unikaten an, die der dem Menschen wesenseigenen ästhetischen Aneignung der Wirklichkeit entspricht.
Soziale Utopien sollten Arbeitszeitverkürzungen berücksichtigen,
sinnvolle Tätigkeit außerhalb der bezahlten produktiven Arbeit anbieten und Vorschläge machen, wie der Reichtum gerecht zu verteilen ist. Das fordert sicher auch eine andere Verfügungsgewalt über
die Produktionsmittel, denn Profitmaximierung nutzt Technologien
nur begrenzt als humane Werte.
Zweitens geht es um die Revolution der Denkzeuge. Sie hat Kreativitätsvorteile geschaffen, befreit Menschen von Routinearbeiten
und fördert die Intelligenz als problemlösendes Verhalten. Für jedes
Individuum gibt es den richtigen Computer. Durch die Kommunikation zwischen Mensch und Computer können im Dialog Probleme gelöst werden. Das bestätigt den Menschen als Schöpfer und
Programmierer und zeigt die Kreativität der Nutzer.8 Durch bewertete Informationen wird unser Verhalten beeinflusst. Unsere Reaktion ist nicht durch die mitgeteilten Tatsachen allein bestimmt, sondern auch durch die Art der Übermittlung, durch die mit übergebene
Bewertung und unsere Haltung zur vermittelnden Bewertungsin8 Herbert Hörz, Reflections on a Philosophical Notion of Information,
in: Klaus Kornwachs, Konstantin Jacoby (ed.), Information, New
Questions to a Multidisciplinary Concept, Berlin 1996, pp. 253ff.
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stanz. Informations- und Ereigniswelt gehören zusammen, doch gibt
es eine relative Selbständigkeit der Informationswelt. Menschen können in der virtuellen Welt von Informationen leben, die für sie eine
Welt der schönen Bilder oder der ständigen Katastrophen sein kann.
Die Wahrheit von Sachverhalten ist schwer nachprüfbar.
Drittens kann durch die weitere Entwicklung der genetischen Gestaltung von Leben auch der Mensch zum Artefakt durch andere
Menschen werden, denn sie sind nun in der Lage in ihre eigene Entwicklung einzugreifen. Manches, was noch vor Jahren zu science fiction gehörte, ist inzwischen realisierbar oder schon verwirklicht. Der
Forscherdrang von Menschen, auch ihr Prestigedenken, als erste etwas erreicht zu haben, wird sich nicht unterdrücken lassen.
Diese Entwicklungstendenzen der Produktivkräfte können, einseitig gesehen, als das Ende des Menschen verstanden werden: Ersatz der Menschen als Arbeitskraft durch Roboter, Computer als
dem menschlichen Geist überlegene informationsverarbeitende Maschinen und Ergänzung natürlicher Menschen durch Artefakte. Unter diesen neuen Bedingungen beschäftigen sich viele Theoretiker
mit der Frage nach der wachsenden Autonomie der Individuen.
Wachsende Autonomie oder das Ende des Menschen?
Immer neue Losungen werden propagiert. «Wo alle zu Unternehmern promoviert sind, existieren weder Herren noch Knechte, weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer. Nicht mehr ein Wolf ist der
Mensch dem Menschen, sondern einer des anderen Kunde und Konkurrent.»9 In der Ich-AG sollen Fesseln abgeworfen und wertvolle
Produkte für konkrete Kunden hergestellt werden, denn Untertanen
machen Unternehmern Platz.10 Menschen riskieren Geld, Karrieren
und manchmal ihr Leben, um sich zu verwirklichen, ihre Autonomie
zu erhöhen. So «produzieren die Maximen des Selbstmanagements
einen Lebensstil, der sich als totale Mobilmachung auf privater Ebene darstellt.»11 Nicht mehr die disziplinierte Unterordnung unter die
9 Ulrich Bröckling, Das demokratisierte Panopticon. Subjektivierung und
Kontrolle im 360°-Feedback, in: Axel Honneth und Michael Saar (Hrsg.),
Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption, Frankfurter Konferenz 2001, Frankfurt/M. 2003, S. 93
10 Wolfgang Fach, Die Regierung der Freiheit, Frankfurt/M. 2003, S. 168
11 Ebd., S. 178
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Maschinerie, sondern die bewusste Einordnung autonomer Individuen in die der eigenen Ausbeutung dienenden Organisationsformen ohne demokratischen Schutz ist angestrebt. Das wäre das Ende
des Menschen als eines Wesens, das sich in der für seine Ziele verfügbaren Zeit, nach Erledigung der für die Gesellschaft notwendigen und bezahlten Tätigkeit, mit seinen Hobbys beschäftigen kann,
Freude mit Familie und Freunden empfindet und ein glückliches
Leben führt. Nicht mehr der geschundene Arbeitssklave, sondern
das für seine Aufträge sich aufopfernde und sich deshalb als autonom empfindende Individuum ist das Ziel gegenwärtiger Freiheitsapostel als Verteidiger kapitalistischer Ausbeutung.
Autonomie kommt vom griechischen autonomos und dem lateinischen autonomia und bedeutet Selbstbestimmung, Selbstgesetzgebung, Eigengesetzlichkeit. Herodot bestimmte damit die innere
und äußere Freiheit, gerichtet gegen Fremdherrschaft und innere
Tyrannei. Mit dem Beginn der Neuzeit war Autonomie mit Religionsfreiheit verbunden. Für Kant galt Autonomie als Philosophie und
damit als Vernunftkritik. Für den Menschen als Vernunftwesen drückt
sie die Selbstgesetzgebung aus, d.h. die Kritik an Autorität und Tradition durch das Subjekt und die Prüfung zur Eignung als allgemeines Gesetz. Autonome Personen sind Träger von Institutionen. So
beruhen die Autonomie der Universitäten auf der Denkungsart der
Gelehrten und die Autonomie des Staates auf dem vernünftigen
Willen aller Staatsbürger. Später wurde Autonomie vor allem als
Willensfreiheit begriffen. Heute kann man Autonomie des Individuums als das durch eigene Initiativen bestimmte Ausleben der produktiven Fähigkeiten des Individuums, seines Spieltriebs, seiner mentalen, künstlerischen, rassischen, sexistischen Spezifika verstehen.
In diesem Zusammenhang reicht es nicht mehr aus, nur die
Gleichheit der Menschen zu betonen. Wenn nach dem klassischen
marxistischen Prinzip erst die Leistung der Menschen ihren Anteil
am gesellschaftlichen Reichtum in einer Assoziation freier Individuen bestimmt und, nach Entwicklung der Produktivkräfte und entsprechender Organisationsformen, bei Einsatz der Fähigkeiten der
Individuen jeder nach Bedarf befriedigt werden kann, dann gibt es
heute weitere Konflikte, die im Sinne sozialer Gerechtigkeit und wachsender Autonomie der Individuen zu lösen sind. Damit beschäftigt
sich die kritische Gesellschaftstheorie. Wollte sie als Frankfurter Schule noch zur Revolutionierung gesellschaftlicher Verhältnisse beitra186

gen, so verspürt man jetzt den Drang zur Veränderung unmenschlicher kapitalistischer Zustände, den Rückgriff auf Marx und die Forderungen nach revolutionären Veränderungen kaum noch.
Eine den Bedingungen kapitalistischer Entwicklung entsprechende Gerechtigkeitstheorie baut A. Honneth, Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, auf dem Begriff der «Anerkennung»
auf, der die Forderungen von ethnischen Gruppierungen, den Streit
um das muslimische Kopftuch und die homosexuelle Ehe, die Bewertung weiblicher Hausarbeit u.a. umfasse. Nancy Fraser, Professorin für politische Theorie an der New School for Social Research
in New York, ist sich der sozialen Relevanz solcher Bewegungen um
Anerkennung zwar bewusst, setzt dagegen jedoch eine zweidimensionale Konzeption der Gerechtigkeit, einen «perspektivischen Dualismus». Sowohl die statusmäßige Benachteiligung von Gruppen, für
deren Aufhebung sich Bürgerrechtsbewegungen, Feminismus und
Homosexuelle einsetzen, als auch die klassenmäßige Forderung nach
Umverteilung der gesellschaftlichen Güter, führt nach ihr zur geforderten «partizipatorischen Parität» aller Glieder der Gesellschaft an
gesellschaftlichen Prozessen. «Nach dieser Norm erfordert die Gerechtigkeit gesellschaftliche Vorkehrungen, die allen (erwachsenen)
Gesellschaftsmitgliedern erlauben, miteinander als Ebenbürtige zu
verkehren.»12 Sie nennt zwei Bedingungen: Objektiv muss die Verteilung materieller Ressourcen Unabhängigkeit und Stimmrecht der
Partizipierenden gewährleisten. Intersubjektiv sollen institutionalisierte kulturelle Wertmuster allen Partizipierenden den gleichen Respekt erweisen.
Beide fragen: «Soll der gegenwärtig existierende Kapitalismus als
ein soziales System verstanden werden, in dem eine Wirtschaftsordnung, die nicht mehr von institutionalisierten Kulturmustern direkt
gesteuert wird, abgekoppelt von anderen gesellschaftlichen Sphären
existiert? Oder soll die kapitalistische Wirtschaftsordnung vielmehr
als das institutionelle Resultat einer Durchsetzung von kulturellen
Werten begriffen werden, die ihrer ganzen Struktur nach auf einer
asymmetrischen Form der Anerkennung gegründet sind?»13 Sie lehnen den einseitigen Ökonomismus ab und belegen die Durchdringung von Marktwirtschaft und kulturellen Determinanten. Fraser
12 Nancy Fraser, Axel Honneth, Umverteilung oder Anerkennung? Eine
politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt/M. 2003, S. 55
13 Ebd., S. 11
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kritisiert den Kulturalismus, der Klassenunterschiede vernachlässige
und das Problem der Umverteilung als Ausdruck eines Strebens nach
Gerechtigkeit ignoriere. Honneth orientiert sich auf die Phänomenologie sozialer Unrechtserfahrungen, um den Kampf um Anerkennung als grundlegende Zeitdiagnose zu rechtfertigen. Dieser findet
nach ihm in drei Sphären statt, in denen der Liebe (Fürsorge), des
Rechts und der Freundschaft. Er spricht «von der kapitalistischen
Gesellschaft als einer institutionalisierten Anerkennungsordnung.»14
Es ist problematisch, eine kritische Gesellschaftstheorie auf
emanzipatorische Bewegungen zu orientieren, die sich schon in der
Öffentlichkeit artikulieren, wie Fraser vorschlägt, oder auf soziale
Unrechtserfahrungen als Grund für Anerkennungsbewegungen hinzuweisen, dem Honneth alles unterordnet. Was ist mit den Bewegungen, die sich erst noch weiter formieren werden? Dazu gehören
die Arbeitslosen. Sie brauchen nicht die Anerkennung ihres Status,
sondern bezahlte Arbeit. Was ist mit der wachsenden Armut? Wir
können mit wachsenden Bewegungen armer Länder gegen die sich
auf ihre Kosten bereichernden modernen Industrieländer ebenso
rechnen, wie mit zunehmenden Protesten gegen den durch kein sozialistisches Korrektiv gebremsten Sozialabbau im modernen Kapitalismus. Schon die Anerkennungsbeziehung der Liebe und Fürsorge im Konzept von Honneth müsste durch den Neid ergänzt werden,
der die soziale Stellung eines anderen mit legalen und illegalen Mitteln anstrebt, wie einer von uns in einem Modell zum Freiheitsgewinn bei der Selbstorganisation sozialer Systeme zeigt.15 Fraser gibt
der sozialistischen Idee noch eine Chance, während Honneth «das
sozialistische Ideal der Umverteilung als eine abhängige Größe im
Kampf um Anerkennung»16 betrachtet. Die für eine Zeitdiagnose
wichtige sich herausbildende Produktionsweise mit ihren anderen
sozialen Schichtungen und der Umstrukturierung der Arbeitstätigkeiten wird nicht beachtet.
Man könnte den Monismus der Anerkennung von Honneth und
den Dualismus von Anerkennung und Umverteilung von Fraser auf
den übergreifenden Monismus von Marx zurückführen, wenn man
14 Ebd., S. 162
15 Herbert Hörz, Selbstorganisation sozialer Systeme. Ein Verhaltensmodell zum Freiheitsgewinn. Münster 1994
16 Nancy Fraser, Axel Honneth, Umverteilung oder Anerkennung?, a.a.O.,
S. 9
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die Menschen als Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse in individueller Ausprägung fasst. Damit wird der oft strapazierte Gedanke
des autonomen Individuums berücksichtigt, dieses jedoch zugleich
in seinen sozialen Strukturen begriffen. Diese sind im Kapitalismus
mit dem Eigentum an Produktionsmittel verbunden. Aus dem Verständnis des Individuums in seinem allgemeinen Menschsein und in
seiner konkret-historischen sozialen Lage kann man Humankriterien ableiten, die ausdrücken, wie weit eine Gesellschaft den Freiheitsgewinn der autonomen Individuen fördert. Zu ihnen gehören die
sinnvolle Betätigung, die persönlichkeitsfördernde Kommunikation,
die Sicherung materieller und kultureller Grundbedürfnisse aller Gesellschaftsglieder, die Förderung individueller Kreativität und die Integration Behinderter und sozial Schwacher nach dem Prinzip der
Solidarität. Soziale Gerechtigkeit umfasst aus dieser Sicht mehr als
Anerkennung und Umverteilung, obwohl beide konstituierend für
eine moderne Theorie der Gerechtigkeit sind.
Wie sieht es mit der Entwicklung der Individualität aus? Es gehe,
so Honneth, nicht mehr um ein angepasstes und autonomieunfähiges Individuum, sondern um gesteigerte Individualität, was Psychoanalyse herausfordere. Diese wurde mit dem verkündeten Tode des
Subjekts als veraltet angesehen. Adorno und Marcuse diagnostizierten einen Prozess der Zerstörung der individuellen Autonomie. Nun
gebe es zwei kulturelle Möglichkeiten: «Entweder die ich-starke,
‹männliche› Persönlichkeit, die die Fähigkeit zur Realitätsbewältigung
durch Unterdrückung von anderen Identitätsmöglichkeiten erlangt,
oder die innerlich reiche, gewissermaßen flexibilisierte Persönlichkeit, der es allerdings an der zur Alltagsroutine nötigen Stabilisierung fehlen würde.»17 Komplexe Sichten auf die Persönlichkeit, wie
sie von der Psychoanalyse selbst ausgehen, verweisen jedoch darauf,
dass wir es mit verschiedenen Persönlichkeitstypen zu tun haben
werden, die beide Entwicklungslinien umfassen.
Eine kritische Gesellschaftstheorie kann nicht auf Moraltheorie
aufgebaut werden. Zwar ist es immer so, dass man am meisten über
das philosophisch reflektiert, was vor allem fehlt: Moral und Ethik
als Handlungsorientierungen für Achtung, Anerkennung und Solidarität. Das ist Ausdruck des gegenwärtigen Werte- und Kulturverfalls, der nicht aus kultureller Entwicklung allein zu erklären ist. Ohne
17 Axel Honneth, Unsichtbarkeit. Stationen einer Theorie der Intersubjektivität, Frankfurt/M. 2003, S. 161
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einem einseitigen Ökonomismus zu verfallen, wird eine Zeitdiagnose die Auswirkungen kapitalistischer Globalisierung im Streben nach
Macht, Ressourcen, verbrämt mit dem Schein von Alibiwörtern wie
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, untersuchen müssen.
Präventivkriege einer Weltmacht sind zwar kulturelle Auseinandersetzungen um Wertesysteme, doch darauf nicht zu reduzieren. Der
internationale Markt verlangt den Abbau von Hemmnissen für sein
Wirken, selbst wenn Blutopfer sich dabei ergeben. Der uneingeschränkte Kapitalfluss wird mit allen Mitteln gesichert. Eine dem
modernen Kapitalismus angemessene kritische Gesellschaftstheorie
ist zu entwickeln, wobei auf den vorhandenen Ansätzen aufgebaut
werden kann. Abgebaut werden müsste dazu noch das vorhandene
Utopiedefizit, das anschauliche und realisierbare Ideale einer zukünftigen humanen Gesellschaft vermissen lässt.
Kompetenzmessung
Sind wir auf dem Weg von einer Disziplinar- zu einer Kontrollgesellschaft? Zeigen Analysen des gegenwärtigen Kapitalismus eine
Zunahme von individueller Autonomie, statt der geforderten Unterordnung unter die ökonomischen, politischen und sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft, wodurch erzwungene Disziplin durch
Selbstkontrolle ersetzt wird? Wie vollzieht sich der Übergang vom
Fordismus, wie man den Kapitalismus bezeichnen kann, der durch
Henry Ford (1863-1947) mit seinen Komponenten der Massenproduktion und der Sozialleistungen bestimmt ist, zum Postfordismus
mit Globalisierung und geforderter Flexibilität des subjektiven Handelns? Durch die im Vordergrund menschlicher Tätigkeit stehenden
Reglungs-, Kontroll- und Überwachungsfunktionen von Steuerungsund Reglungsprozessen sind andere Fähigkeiten und Fertigkeiten als
vorher gefragt. Verfahren für die Personalauswahl sollen helfen, den
richtigen Einsatz von Beschäftigten zu garantieren. Höchstes Ziel
lebenslangen Lernens wird immer mehr der mit interkultureller Kompetenz ausgestattete schöpferische Mensch. Statt des mit Zertifikaten bestätigten prüfbaren und abfragbaren Wissens geht es um kreativ nutzbare Kenntnisse. Erworbene Qualifikationen weisen solche
Kompetenzen nicht aus. Das Diplom attestiert vorhandenes Wissen. Ob es verwertbar genutzt werden kann, ist eine andere Frage.
Sie wird mit Kompetenzmessung beantwortet. Das «Handbuch Kom190

petenzmessung» stellt dafür 40 deutsche Verfahren vor, von denen
viele kommerziell genutzt werden.18
Kompetenzforschung stützt sich dabei sowohl auf quantitative
Messmethoden von Psychologie, Sozialwissenschaften, Pädagogik
usw., als auch auf Methoden qualitativer Sozialforschung. Die im
«Handbuch» dargestellten Verfahren, mit denen Kompetenz gemessen wird, dienen der Personalauswahl für bestimmte Aufgaben. Kompetenz erweist sich im kommunikativen Handeln. Insofern ist jede
Auswahl eine unsichere Prognose, die sich in der Praxis bestätigen
kann oder nicht. Welche Rolle könnten soziale Experimente für die
Bestätigung oder Widerlegung von Prognosen spielen? Wir vertreten die Auffassung, dass jeder Mensch Kompetenzen besitzt oder
entwickeln kann, doch die Gefahr besteht, sie nicht nutzen oder zeigen zu können. Man könnte ausgewählten Personen Aufgaben übertragen, um praktisch Kompetenzprognosen zu prüfen. Doch eine
menschenverachtende, profitorientierte Gesellschaft, in der Versagen bei einer bestimmten Aufgabe zur Diffamierung der Person führen kann, ist kaum geeignet, solche Experimente, in denen Kompetenzen getestet und erworben werden, zu fördern.
Martin Schem, Entwickler von !Response 360°-Feedback, mit dem
eine Rundumeinschätzung von Vorgesetzten und Mitarbeitern, von
Kolleginnen, Kollegen und relevanten Dritten, wie Kunden, gegeben wird, verweist auf Zusammenhänge zwischen Kompetenzeinschätzungen und Persönlichkeitseigenschaften. Hohe Einschätzungen ihrer Kompetenz erhalten diejenigen, die über ein ausgeprägtes
implizites Leistungsmotiv verfügen und sich selbst anspruchsvolle
Ziele und Aufgaben stellen. Machtmotivierte Personen erhielten dagegen weniger günstige Kompetenzurteile.19 Doch verweisen die
Herausgeber auch auf die Rolle der «Durchreißer», die gesetzte Ziele unter allen Umständen erreichen, wofür sie bewundert und gefürchtet werden.20 Es geht also um gesuchte Kompetenzen für bestimmte Aufgaben. Wie ist das einzuschätzen?
Anknüpfend an machtanalytische Untersuchungen von Michel
Foucault (1926-1984) befasst sich der Soziologe Ulrich Bröckling
18 John Erpenbeck/Lutz von Rosenstiel (Hrsg.), Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der
betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis, Stuttgart 2003
19 Ebd., S. 319
20 Ebd., S. XVII
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mit den Problemen der Menschenformung bzw. -führung im Zusammenhang mit dem 360°-Feedback-Verfahren. Er folgt nicht den
Rezipienten, die Foucault als Totengräber des Subjekts begreifen,
der «das Individuum auf ein heteronomes Reaktionsbündel allgegenwärtiger Machtverhältnisse reduziere».21 Die durch die neue Produktionsweise herausgeforderte postdisziplinäre Kontrolle verlange
das Abgehen von einer Ein-Weg-Kommunikation. Fasse man das
Individuum als informationsverarbeitendes System, dann könne es
sich besser anpassen, wenn es ständig Rückmeldungen über Stärken
und Schwächen erhalte. «Statt sein Verhalten unmittelbar zu reglementieren, was einen enormen Kontrollaufwand nach sich zöge und
den ökonomischen Imperativen der Flexibilität, Eigeninitiative und
Aufwandsersparnis zuwiderliefe, werden Rückkopplungsschleifen installiert, die dem Einzelnen Normabweichungen signalisieren, die
erforderliche Adaptationsleistung jedoch in seine Verantwortung stellen.»22 Foucaults Formel der Machtausübung von der Führung der
Führenden erhalte nun die Gestalt der Steuerung durch feedbackgeleitete Selbststeuerung, wodurch ein Prozess der Selbstoptimierung
in Gang gesetzt werde, der nicht mehr auf ein fixes Ziel orientiert
sei, sondern mit nach oben offenen Normen arbeite.
Es geht also nicht mehr nur um die Ausbeutung der Arbeitskraft
in der Produktion materieller Güter, um durch die Nutzung vorhandener Fähigkeiten Mehrwert zu schaffen, sondern um die Optimierung dieser Fähigkeiten, damit Ausbeutungspotentiale besser zur
Profitmaximierung genutzt werden können. Zwar meint der Soziologe, man missverstehe diese Methode, wenn man sie als besonders
perfides Unterwerfungsinstrument verstehe, da sie auf freiwilliger
Selbstkontrolle basiere, doch macht er den Kern deutlich: entweder
Ausschöpfen der eigenen Flexibilität, Kreativität und Gesundheit
im Interesse der Unternehmen oder Fallenlassen wie eine heiße Kartoffel, da selbstverschuldet die Anforderungen nicht erfüllt werden.
So heißt es zu dieser Methode: «Ihre Attraktivität beruht vielmehr
auf der Verbindung einer Verheißung mit einer Drohung: Einerseits
verspricht das Verfahren dem Einzelnen, seine persönlichen Potenzen entfalten und zugleich zum Unternehmenserfolg beitragen zu
können, wenn er die gesammelten Rückmeldungen zum Ausgangspunkt einer methodischen Arbeit an sich selbst macht. Andererseits
21 Ulrich Bröckling, Das demokratisierte Panopticon, a.a.O., S. 77
22 Ebd., S. 86
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hat jeder zu gewärtigen, bei der nächsten Feedback-Runde in den
‹roten Bereich› abzurutschen und im Ausscheidungskampf innerbetrieblicher Konkurrenzverhältnisse zu unterliegen.»23 Ergänzt wird
das durch die Vorstellung, Organe betrieblicher Mitbestimmung seien nun überflüssig, da es keine Unterschiede zwischen Mitarbeiterund Unternehmerinteressen mehr gäbe.24
Nancy Fraser sieht mit der Tendenz im Postfordismus nach weniger Selbstregulierung und wachsender Übernahme von Sozialisationsaufgaben durch den Markt mit der Schwächung staatlicher Steuerungsfunktionen mehr Arbeitslosigkeit, weniger Umverteilung nach
unten, zunehmende Ungleichheit und soziale Instabilität. Sie meint:
«Hier entsteht ein Vakuum, an dessen Stelle vermutlich eher die nackte
Repression treten wird als weitere Versuche, die individuelle Autonomie zu befördern.»25 Sie stellt die entscheidende Frage, wie die
Macht nach der Entgrenzung des nationalen Rahmens funktioniere,
in dem der Staat soziale Regulierung betrieb.26 Die Antwort kann
nur pessimistisch sein, weil im Zeichen der Globalisierung der Märkte
und des Kapitalflusses, entgegen den Prognosen wachsender Autonomie der Individuen, die subtile Feedbackmethode zur Aussonderung ausgepowerter Arbeitskräfte noch durch den Einsatz weiterer
Repressivinstrumente monetärer und bürokratisch-rechtlicher Art
bis zur direkten polizeilichen und militärischen Gewalt gegen Aufbegehrende ergänzt wird. Die Schere zwischen Armen und Reichen
in den Ländern, zwischen armen und reichen Ländern wird größer
werden. Die immens gewachsenen Produktivkräfte werden in mehr
oder weniger offensichtliche Destruktivkräfte umfunktioniert. Dagegen kann es nur eine Forderung geben: Entwicklung einer qualitativ neuen Demokratie, die Mitspracherecht auf allen Ebenen, von
Kriegsentscheidungen bis zu Reglungen der Arbeitszeit, von Bildungsfragen bis zur Mittelvergabe für alle Einrichtungen einfordert.
Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums im Sinne sozialer
Gerechtigkeit ist erforderlich. Nur so können die neuen produktiven Kräfte allen Menschen dienen.
23 Ebd., S. 87
24 Ebd., S. 93
25 Nancy Fraser, Von der Disziplin zur Flexibilisierung? in: Axel Honneth
und Michael Saar (Hrsg.), Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption, a.a.O., S. 250
26 Ebd., S. 258
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Zur Kritik von Fukuyama
Francis Fukuyama stellte die Frage: Wird uns die praktische Verwertung von Erkenntnissen der Humanbiotechnologie zu einer posthumanen Gesellschaft führen?27 Er meint, wir könnten in eine nachmenschliche Zukunft eintreten, in der die Biotechnologie die menschliche Natur verändere, da viele Menschen unter der Flagge der Freiheit
diese neue Macht nutzen wollen, um Designerbabys zu schaffen,
Forschungen unbegrenzt voranzutreiben und Unternehmen damit
reich werden zu lassen. Er sieht die medizinischen Techniken als
einen Teufelspakt, der uns oft längeres Leben mit verminderten geistigen Fähigkeiten garantiert, uns zwar vor Depressionen schützt, doch
dabei Kreativität und Geist vermissen lässt, Therapien vermittelt,
bei denen die Grenzlinie zwischen dem verwischt wird, was wir aus
eigener Kraft oder nur mit Chemikalien können. Er zeigt, dass neue
Medikamente Selbstvertrauen und Konzentrationsfähigkeit beeinflussen. In der Zukunft werde die Genomik dafür sorgen, dass die
pharmazeutische Industrie Medikamente spezifisch auf die Profile
individueller Patienten abstimmen könne. Durch Stammzellenforschung sei es möglich, alle Gewebe des Körpers zu erneuern, was
die Lebenserwartung auf mehr als hundert Jahre erhöhe. So stellt
sich die Frage: «Was geschieht mit den staatsbürgerlichen Rechten,
wenn wir einmal imstande sind und es auch praktizieren, Menschen
mit Sätteln auf dem Rücken zu züchten – und andererseits auch solche mit Stiefeln und Sporen?»28 Fukuyama schägt vor, die Macht des
Staates zur Regulierung einzusetzen. Doch die Diskussionen hätten
sich auf einer abstrakten ethischen Ebene festgefahren. Zur Gruppe der Bioethiker meint er: «Auf der einen Seite haben ihre Mitglieder eine außerordentlich nützliche Funktion wahrgenommen, indem
sie Fragen und Zweifel hinsichtlich Sinn und Moral bestimmter technologischer Neuerungen aufwarfen. Auf der anderen Seite sind viele von ihnen inzwischen nur noch geschickte (und sophistische)
Rechtfertiger dessen, was Wissenschaftler tun möchten.»29
Genmanipulation bringe eine neue Art von Eugenik mit sich, so
Fukuyama. Sie sei nicht mehr auf die Ausmerzung unwerten Le27 Francis Fukuyama, Das Ende des Menschen, Stuttgart u. München 2002
28 Ebd., S. 24
29 Ebd., S. 280f.
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bens, sondern auf die Züchtung von Kindern gerichtet, die intelligenter, gesünder und «normaler» seien.30 Doch was ist normal? Die
Norm wird durch die gesellschaftlichen Werte bestimmt. Sie wären
genauer zu analysieren. Es gelte, so der Autor, die grellrote Grenzlinie der allgemeinen Menschenwürde zu verstärken, damit niemand
über sie hinausgedrängt werde, wofür der Staat zu sorgen habe. Es
sei die menschliche Natur, meint Fukuyama, die uns Hinweise darauf liefere, welche politischen Ordnungen nicht funktionieren würden. So hätte man aus ihr schon das Scheitern des Kommunismus
vorhersagen können, «da dieser die natürliche Neigung nicht respektierte, die Familie und den Privatbesitz zu bevorzugen.»31 Er meint,
auf Marx, der den Menschen als Gattungswesen sah, habe sich die
Abschaffung des Privateigentums und die Unterordnung der Familie unter den von der Partei beherrschten Staat im «realen Sozialismus» gestützt. Mit solch einer vereinfachten Darstellung, fern von
theoretischer Kenntnis des Marxismus und ohne konkrete Analysen
der Wirtschafts- und Familienpolitik in den sozialistischen Ländern,
deren Mängel den Insidern bekannt sind, die jedoch Fukuyamas Feststellungen so nicht stützen, ist es leicht, die liberale Demokratie als
Ausdruck des menschlichen Wesens zu sehen und alles andere als
widernatürlich abzulehnen.
Fukuyama bestimmt – ein Fehler, den viele begehen – das Wesen
der Menschen abstrakt allein als vernünftig handelnde und emotionale Wesen. Menschen sind jedoch ihrem Wesen nach Ensemble konkret-historischer gesellschaftlicher Verhältnisse und globaler natürlicher Bedingungen in individueller Ausprägung, die sich als Einheit
von natürlichen und gesellschaftlichen, materiellen und ideellen, rationalen und emotionalen, bewussten, unter- und unbewussten Faktoren erweist, wobei sie ihre Existenzbedingungen bewusst immer
effektiver und humaner gestalten wollen. Es reicht also nicht aus,
wie Fukuyama es macht, die konkret-historischen Verhältnisse nur
in der liberalen Demokratie mit ihrer Trennung in Herrschende und
Beherrschte, in Reiche und Arme, in Repräsentanten der Macht und
Repräsentierte, zu sehen, um die menschliche Zukunft zu betrachten und die effektivere und humanere Gestaltung menschlicher Lebensbedingungen für alle außerhalb der politischen Ambitionen zu
lassen. Auch die liberale Demokratie wird sich weiter entwickeln
30 Ebd., S. 222
31 Ebd., S.181
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müssen, um humanen Anforderungen zu entsprechen. Die menschliche Natur ist zu konkretisieren, damit die schon genannten Humankriterien genutzt werden können, um den Freiheitsgewinn in
einem sozialen System unter konkret-historischen Bedingungen zu
messen und Forderungen zur Änderung zu erheben.32
Fazit
1. Das Ende des Menschen ist möglich, doch es tritt dann ein,
wenn er sich selbst aufgibt, wenn er aufhört, um seine Freiheit zu
kämpfen, wenn er sich in gegebene unmenschliche Verhältnisse einfach einordnet. Humanismus als Ziel, Anforderungsstrategie und
Wertmaßstab verlangt die Beseitigung aller Verhältnisse, in denen
Menschen unterdrückt, ausgebeutet und geknechtet werden.
2. Die mit der neuen Produktionsweise verbundenen neuen Technologien ermöglichen eine höhere Autonomie der Menschen; sie
unterliegen als Produzenten nicht mehr dem disziplinierenden Zwang
einer vorgegebenen Abfolge von physischen, psychischen oder mentalen Abläufen, sondern können diese selbst gestalten.
3. In der teilweise kapitalismuskritischen Gesellschaftstheorie, die
jedoch vor allem auf Anerkennung autonomer Individuen durch den
demokratischen Rechtsstaat setzt, wird zwar die wachsende Autonomie der Individuen hervorgehoben, doch die neue Form der damit verbundenen Ausbeutung durch Mobilisierung aller Fähigkeiten
im Dienste des Profitgewinns nicht umfassend kritisch gewürdigt.
4. Die wachsende Autonomie der Individuen, die gesellschaftliche Aufgaben unter den Bedingungen der kapitalistischen Ausbeutung lösen, verlangt nach einer qualitativ neuen Demokratie. Sie kann
keine parlamentarische Vertreterdemokratie sein, in der über lebenswichtige Probleme ohne den Demos entschieden wird, den es betrifft. Wer beantwortet wie nach welchen Kriterien in einer Demokratie die komplexe Frage, ob das, was wissenschaftlich möglich,
technisch-technologisch realisierbar und ökonomisch machbar ist,
sich auch als gesellschaftlich wünschenswert und durchsetzbar sowie human vertretbar erweist? Diese Frage stellt sich immer wieder
neu und fordert unter den jetzigen Bedingungen plebiszitäre Elemente für Entscheidungen heraus.
32 Herbert Hörz, Technologien zwischen Effektivität und Humanität, in:
Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Berlin 2001, Bd. 50, Heft 7, S. 47-77
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EINE

ERICH HAHN
LUKÁCS-REZEPTION

DRITTE

Im März 1985 fand an der Akademie der Wissenschaften der DDR
ein internationales Symposion statt, das dem einhundertsten Geburtstag von Georg Lukács gewidmet war. Veranstalter waren die philosophischen Institute der Akademien der DDR, der UdSSR und der
Ungarischen Volksrepublik sowie das Berliner Akademie-Institut für
Literaturgeschichte. Einem der bedeutendsten und einflussreichsten marxistischen Denker des 20. Jahrhunderts sollte die ihm gebührende Ehre zuteil werden. Der Verlauf der Tagung rechtfertigt
jedoch das Urteil, dass es zugleich darum ging, Positionen zur Wertung eines wissenschaftlichen Lebenswerkes zu erörtern, das wie kaum
ein zweites in die politische Dramatik der Epoche verflochten war.1
Robert Steigerwald beteiligte sich mit einem Beitrag über die
Rezeption der Schriften von Georg Lukács nach dem zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Gestützt auf einschlägige Publikationen
unterschied er zwei Etappen. In einer ersten Etappe – bis 1956 –
prägend war die Nutzung der in der sowjetischen Besatzungszone
bzw. DDR erschienenen literaturhistorischen und philosophischen
Arbeiten zur Auseinandersetzung mit virulenten faschistischen Positionen sowie zur Fundierung marxistischer Orientierungen und
Kenntnisse. Die zweite war wesentlich dadurch bestimmt, dass seit
der Mitte der sechziger Jahre eine neue Linke bzw. ein Neo-Marxismus mit dem Anspruch ins Leben traten, «zur Blockierung des Weges
zum Marxismus-Leninismus eine von ihm unterschiedliche marxistische Philosophie (allgemeiner: Theorie)» zu begründen.2 Intensive
Debatten zu Korsch, Gramsci, Rosa Luxemburg und natürlich Lukács
setzten ein. Was letzteren betrifft, gerieten offen gegnerische, eher
objektiv verfahrende bürgerliche, revisionistische, eurokommunistische und mehr oder weniger marxistisch orientierte Positionen anein1 Manfred Buhr, Jozsef Lukács (Hrsg.), Geschichtlichkeit und Aktualität.
Beiträge zum Werk und Wirken von Georg Lukács. Akademie-Verlag
Berlin 1987
2 ebenda S. 147
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ander. Spätestens in den achtziger Jahren verebbte auch diese Welle.
«Ich wünschte mir, damit würde eine dritte, marxistisch bestimmte,
möglichst allseitige Lukács-Rezeption beginnen», so das Fazit von
Robert Steigerwald von 1985.3
xxx
Zu dieser, von Robert damals erhofften und angedachten Rezeption
ist es aus den bekannten Gründen nicht gekommen. Andererseits
hat sich die Dringlichkeit, bei der bisherigen Verarbeitung und Aufnahme des geistigen Erbes von Georg Lukács nicht stehen zu bleiben, in hohem Maße verstärkt. Gerade angesichts der Bemühungen
um eine Neuformierung der Linken auf der Basis des heutigen Kapitalismus und der Niederlage des Sozialismus der Oktoberrevolution. Lukács hat diese Niederlage nicht mehr erlebt, war jedoch in
seinen letzten Jahren von der Notwendigkeit einer Renaissance des
Marxismus zutiefst überzeugt. Und es ist auch nicht so, dass das Interesse an Lukács erloschen wäre!
Vor allem sind die Aktivitäten der mit dem Lukács-Archiv in
Budapest kooperierenden ‹Internationalen Georg Lukács Gesellschaft› (Paderborn) zu nennen. Die Verdienste dieser 1996 gegründeten Vereinigung (Vorstand Frank Benseler, Rüdiger Dannemann,
Werner Jung) um die aktuelle Würdigung und Verbreitung der Ideen
von Georg Lukács können nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Abgesehen von wichtigen Einzelpublikationen sind in der kurzen
Zeit seit der Gründung sieben Jahrbücher erschienen, in denen
bislang unveröffentlichte Arbeiten von Lukács und über siebzig wissenschaftliche Beiträge kompetenter in- und ausländischer Autoren
publiziert wurden. Der historischen Bedingungen, unter denen man
mit dem Ziel angetreten ist, den wissenschaftlichen und öffentlichen
Diskurs über Lukács zu fördern und seinen Nachlass zu erschließen, ist man sich bewusst: es gehe darum, «das kritisch-sozialistische, offene, undogmatische Denken im Geiste Georg Lukács’ weiterzuführen, das nach der ‹Wende› (und vielen auch internationalen
Wendungen) aus Not oder Opportunismus, aber gegen historische
Einsicht) preisgegeben worden ist», heißt es in einer Mitteilung über
die Gründung der Gesellschaft. Und Dannemann/Jung ist zuzustim3 ebenda S. 155
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men, wenn sie 1995 sarkastisch-realistisch schreiben: «Kein Zweifel:
Lukács ist nicht gerade der Modephilosoph unserer Tage. Ebenso
wie Hegel und seine Vernünftigkeitsschule, wie Marx, Lenin und die
gesamte Klassikerschar dessen, was man ehedem – auf nähere Attribute wie orthodox oder auch undogmatisch können wir heute getrost verzichten – Marxismus/Leninismus genannt hat. Der Westen,
die Marktwirtschaft und der Kapitalismus leuchten – erstrahlen im
Glanz eines historischen Endsiegs. Nach ihnen das Posthistoire.»4
Es wäre zu wünschen, dass Lukács-Rezipienten der ehemals sozialistischen Länder sowie der kommunistischen Parteien westlicher
Länder ihre Erfahrungen in den jetzt stattfindenden Debatten stärker zur Geltung bringen!5
Die Faszination des Georg Lukács beruht – vielleicht gerade aus
der Sicht des beginnenden neuen Jahrhunderts – nicht zuletzt darauf, dass es sich um einen Intellektuellen handelt, der von einer bestimmten mitteleuropäischen Denktradition geprägt war, dieser auch
zeitlebens verbunden blieb, sich zugleich aber ohne Vorbehalte der
kommunistischen Bewegung und Organisation anschloss, der sich
die letzten vier Jahrzehnte seines Lebens mit größtem Engagement
und den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für die Realisierung
des an der Oktoberrevolution orientierten Sozialismus einsetzte und
sich zu ihm bekannte. Die Spezifik seiner marxistischen Position,
seine Deutung des Marxismus sind nicht zu verstehen ohne Berücksichtigung seiner Herkunft aus dem Bürgertum, seines philosophischen und kulturellen Werdeganges vor 1918, seines Gespürs für die
tiefe Krise der bürgerlichen Kultur und den historischen Niedergang der Bourgeoisie. Das waren Fundus und Stimulus seiner lebenslangen Leidenschaft für die Beziehung zwischen Marx und Hegel – und einer der Ausgangspunkte seines enormen Beitrages zum
marxistisch-leninistischen Denken wie der scharfen Konflikte mit
bestimmten Aspekten dieser Theorie und Praxis.
4 Rüdiger Dannemann, Werner Jung (Hrsg.), Objektive Möglichkeit.
Beiträge zu Georg Lukács’ ‹Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins›.
Westdeutscher Verlag. Opladen 1995. S. 7
5 Als Ausnahme und ermutigendes Beipiel sei auf die kulturhistorischen
Forschungen von Dieter Schiller verwiesen, deren Resultate in etlichen
der in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit leider nur wenig bekannten
‹Hefte zur DDR-Geschichte›, herausgegeben von Herbert Mayer,
Helmut Meier, Detlef Nakath und Peter Welker, publiziert wurden.
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Es lag nahe, dass die Rezeption und Kommentierung auf die
damit verbundenen Kontroversen fixiert bzw. ein Teil davon war,
Partei ergriff. Nicht ohne Grund wurde verschiedentlich festgestellt,
dass der stets brisante politische Gehalt der Debatten ihre wissenschaftliche Substanz bisweilen in den Hintergrund treten ließ.6 Es
war die Gabe von Georg Lukács, mit seinen theoretischen Wortmeldungen immer wieder zielstrebig und direkt Grundfragen der politischen und historischen Praxis auf den Punkt zu bringen. ‹Geschichte und Klassenbewußtsein›, die ‹Blum-Thesen›, die ‹Zerstörung der
Vernunft›, ‹Demokratisierung heute und morgen› und die ‹Ontologie› sind die Stichworte. Und auch eine auf den ersten Blick streng
philosophische Abhandlung wie der ‹Junge Hegel› rief einen Meinungsstreit hervor, dessen politische Implikationen dem Anliegen
der Schrift und den Überlegungen des Autors nicht immer gerecht
wurden. Es war wohl auch unvermeidlich, dass die Sicht von außen,
von westlichen Ländern aus auf die Diskussionen im Rahmen der
kommunistischen Parteien und besonders auf den die gesellschaftliche Praxis in den sozialistischen Ländern begleitenden marxistischleninistischen Diskurs deren realen gesellschaftlichen Boden nicht
immer zu erfassen vermochte – geriet dieser doch den unmittelbaren politischen Kontrahenten selbst nicht selten aus dem Blickfeld.
Ein Beispiel. Das Denken von Lukács konzentrierte sich bekanntlich immer wieder auf die Subjekt-Objekt-Frage und ihre verschiedenen Aspekte. Probleme der Ethik waren ihm 1918 genauso eine
praktisch-geistige Herausforderung wie fünfzig Jahre später. Die
Bestimmungsgründe und die realen Wirkungen, die geschichtsmächtige Rolle bewussten menschlichen Handelns standen im Zentrum
seiner berühmten Frühschrift wie seines – noch nicht so berühmten
– Spätwerkes. Die Annahme ist nicht von der Hand zu weisen, dass
auch diese Schwerpunktsetzung etwas mit seiner Biographie zu tun
hat – unter anderem George Lichtheim hat sich dazu geäußert.7 Was
bei Lichtheim allerdings keine Beachtung findet, ist, dass es sich bei
diesen Themen um existentielle Probleme jeder sozialistischen Praxis handelt. Die Frage nach den Eingriffsmöglichkeiten und den
6 Vgl. George Lichtheim: Georg Lukács. München 1971. S.10; Rüdiger
Dannemann, Georg Lukács. Zur Einführung. Hamburg 1997. S. 21;
Heiner Wilharm, Denken für eine geschlossene Welt. Philosophie in der
DDR. Hamburg 1990. S. 192, 214
7 George Lichtheim: Georg Lukács. A.a.O. S. 36
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Grenzen bewussten Handelns und politischer Aktion ist das A und
O jeder sozialen Bewegung, die um eine gesellschaftliche Alternative zur kapitalistischen Spontaneität bemüht ist. Seit Lenins Beiträgen zur Gewerkschaftsdiskussion 1920 hat diese Frage die kommunistischen Parteien nicht aufgehört zu beschäftigen – stets unter dem
Zwang elementarer praktischer, nicht zuletzt wirtschaftspolitischer
Erfordernisse. Und die Lösung war nie die umfassende oder endgültig befriedigende. Das muß in Rechnung gestellt werden, wenn man
dem fortgesetzten gedanklichen Ringen Lukács’ um philosophische
Lösungen für diese Kardinalfrage, wenn man seinen Argumenten
und Positionen gerecht werden will. Ohne die Kenntnis und die Berücksichtigung dieser Konstellation als letztlicher Grund und Inhalt
der oben benannten Symbiosen von Politik und Theorie ist ein objektives Urteil über den kommunistischen Lebensweg von Georg
Lukács nur in Grenzen möglich. Mit der Etikettierung als Stalinist
oder Antistalinist, als Täter oder Opfer ist dem Phänomen ‹Lukács›
ebenso wenig beizukommen wie mit der zur Zeit gepflegten Unsitte, ihn positiv zu würdigen, soweit er am Sozialismus Kritik geübt,
und ihn abzuqualifizieren, wenn er sich zu ihm bekannt und ihn
verteidigt hat. Daraus erhellt die Verantwortung derer, die in die marxistisch-leninistische Praxis involviert waren, ihre Sicht in die aktuellen Rezeptionsprozesse einzubringen ebenso wie die mit der Niederlage dieser Praxis verbundene Chance, nun den Blick von innen
mit dem von außen zu verbinden. Was dem an den geistigen Auseinandersetzungen jener Jahre unmittelbar Beteiligten schwer fallen
musste, könnte jetzt möglich werden: die geschichtliche und gesellschaftliche Totalität, in die unsere Kontroversen eingelagert waren,
zur uneingeschränkten Geltung kommen zu lassen.
xxx
Einen zwingenden Grund, sich aus dieser Perspektive erneut mit
Lukács auseinanderzusetzen, sehe ich auch darin, dass er bei seiner
theoretischen Kritik der Fehlentwicklungen und Deformationen dieses Sozialismus einen sozialistischen Standpunkt bezogen, dass er
eine sozialistische Kritik geübt hat.
Lehrreich in dieser Hinsicht ist seine leider nur wenig bekannte
Schrift ‹Demokratisierung heute und morgen›. Zu Papier gebracht
hat er diesen Text im Sommer und Herbst 1968. Veröffentlicht wur201

de er – in deutscher Sprache, allerdings nicht abschließend redigiert
– 1985 im Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.8
Was ich in diesem Zusammenhang unter ‹sozialistischer Kritik› verstehe, soll – in enger Anlehnung an Lukács’ Argumentation – in fünf
Schritten dargestellt werden.
Erstens hat Lukács seine kritischen Analysen und Urteile als entschiedenen Gegensatz zu bürgerlicher Kritik am Sozialismus verstanden. Den «Hauptzweck» seiner Ausarbeitung sah er darin, «jede
solche Kritik des Stalinschen Systems von bürgerlichen Kritiken jeder Art abzugrenzen, die – schon seit der Einführung der NEP –
immer wieder» darauf hinausliefen, die Unterschiede der beiden
Formationen zum Verschwinden zu bringen. «Das Bezweifeln des
objektiv sozialistischen Charakters des bestehenden Sozialismus (den
Lukács vom ‹subjektiv-sozialistischen Charakter› wohl zu unterscheiden wusste – E.H.) gehört ... in die Rubrik der bürgerlichen Sinnlosigkeiten und Verleumdungen.» (156f)
Das Hauptmerkmal einer bürgerlichen Position in Bezug auf die
hier vor allem interessierende Demokratiefrage sah er darin, die sozialistische Demokratie nach den Wesenszügen und Kriterien bürgerlicher Demokratie zu beurteilen und «in der bürgerlichen Demokratie eine echte Alternative zum gegenwärtigen Sozialismus» zu
erblicken. (38) Der Versuch der Verwirklichung dieser Alternative
würde aber «unweigerlich zur Liquidation des Sozialismus und
höchstwahrscheinlich selbst der Demokratie führen». (54) 1968 richtete sich Lukács’ «ätzende» (11) Kritik gegen jene «Ideologen» (38)
und «Reformer», die nicht nur mit den Institutionen der bürgerlichen Demokratie, sondern auch mit der Marktwirtschaft (177) liebäugelten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schrift zur Zeit des
«Prager Frühlings» entstanden ist, den Lukács allerdings im Text nicht
ein einziges Mal erwähnt.
Zweitens. Grundlage dieser Position war nicht schlechthin die
kommunistische Überzeugung von Lukács oder eine moralisch motivierte Ablehnung der bürgerlichen Demokratie, sondern die Einsicht in Differenzen zwischen diesen beiden historischen Demokratie-Typen.
8 Georg Lukács, Demokratisierung heute und morgen. Herausgegeben
von Laszlo Sziklai. Akademiai Kiado. Budapest 1985. Alle in Klammern
gesetzten Seitenangaben im Text beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Theoretischer Ausgangspunkt für Lukács war Marx’ Analyse der
Dialektik von politischer und menschlicher Emanzipation, des die
bürgerliche Gesellschaft – und Demokratie – prägenden «Dualismus zwischen dem individuellen und dem Gattungsleben, zwischen
dem Leben der bürgerlichen Gesellschaft und dem politischen Leben»9, des Widerspruchs zwischen dem Menschen als Mitglied der
bürgerlichen Gesellschaft (dem Privatmenschen – homme), und dem
Menschen als abstraktem Staatsbürger (dem öffentlichen Menschen
– citoyen).
Marx und Lenin seien weit davon entfernt gewesen, «der Demokratie im Sozialismus etwas wie einen Citoyencharakter aufzwingen
zu wollen». (70, 141) Die sozialistische Demokratie sei gerade vor
die Aufgabe gestellt, diesen Dualismus zwischen einem «materiellen
‹homme›» und einem «idealistischen ‹citoyen›» zu überwinden (141),
den historisch in den bürgerlichen Gesellschaften des neunzehnten
Jahrhunderts gewachsenen Gegensatz zwischen «fundiertem Demokratismus» und «parlamentarischem Liberalismus» aufzuheben. (37)
Sozialistische Demokratie dürfe kein «idealistischer Überbau zum
spontanen Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft», sondern
müsse ein «materieller Bewegungsfaktor der gesellschaftlichen Welt
selbst» sein (71). Mit Marx und Lenin sieht Lukács das Wesen, die
Funktion und historische Bestimmung sozialistischer Demokratie
in der praktischen kollektiven Wahrnehmung der gesellschaftlichen
Angelegenheiten durch die Menschen selbst, durch die auf der
Grundlage gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln
vereinigten Produzenten und Bürger. Demokratie im Sozialismus
müsse sich zu dem Mechanismus entwickeln, vermittels dessen der
Mensch bestrebt sei, «seine Gesellschaftlichkeit im Alltagsleben und
großen Staatsangelegenheiten in kollektiver Zusammenarbeit mit
seinen Klassengenossen materiell-real zu verwirklichen». (120)
Lenin habe klar gesehen, dass die Vergesellschaftung der Produktionsmittel eine neue Periode der gesellschaftlichen Aktivität der
Menschen, die Bewusstheit der auf die Totalität der Wirtschaft bezogenen gesellschaftlichen Akte zur notwendigen Folge haben musste. «Das Organon dieser Selbsterziehung der Menschen – welthistorisch angesehen: Selbsterziehung zum wirklichen Menschsein im
Sinne von Marx – ist die sozialistische Demokratie.» (62)
9 MEW 1/360
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Drittens. Lukács gab sich hinsichtlich der Kompliziertheit der
gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, unter denen sich
die Frage der sozialistischen Demokratie Ende der sechziger Jahre
stellte, keinerlei Illusionen hin. Eine «Revision der Stalinschen Periode» war zur aktuellen Aufgabe geworden (114) Er schrieb, dass
der Sozialismus sich in einer ‹unerforschten Zwischenzeit› befinde
(169) und dass es einer ‹Übergangszeit› zur ‹Wiederherstellung des
echten Marxismus› bedürfe (113). Auch war er sich bewusst, dass er
mit den hier skizzierten Thesen lediglich die allgemeinen theoretischen Voraussetzungen sozialistischen Demokratieverständnisses zur
Diskussion stellen konnte, dass es umfassender Untersuchungen und
Erfahrungen bedurfte hätte, um einen erfolgversprechenden praktischen Ansatz bzw. Neubeginn zu realisieren. Nicht zuletzt seien die
Risiken äußerer Faktoren eines derart tiefgreifenden sozialistischen
Umbaus zu bedenken. Er warnte vor der Illusion eines «spektakulären, ja Happening-artigen sofortigen radikalrevolutionären ‹Umsturzes›, wonach heute ein beträchtlicher Teil der Jugend und der linken
Intelligenz eine heftige Sehnsucht empfindet.» (179)
Aus all diesen Gründen vertrat er strikt die Meinung, dass eine
«Bewegung zur Demokratisierung im sozialistischen Sinne» nicht
spontan entstehen könne. Vielmehr müsse von einer Aktivität die
Rede sein, «deren natürliche bewegende und leitende Kraft eben die
kommunistische Partei sein muss». (170)
Viertens. Es wäre irrig, aus den von Lukács praktizierten Bestimmungen sozialistischer Kritik am Sozialismus auf deren ungenügende Radikalität zu schließen.
Radikalität war für Lukács allerdings keine Frage starker Worte –
obwohl er mit scharfen Urteilen nicht sparsam war: von einer «Vernichtung sozialistischer Demokratie» in der Stalin-Periode (100) ist
die Rede und davon, dass ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten zwischen Lenins Nachfolgern «auf allen Seiten in gleicher Weise
... nirgends das heiße Streben Lenins nach realen Garantien einer
sozialistischen Entwicklung durch Ausbau und Stärkung der Ansätze zu einer sozialistischen Demokratie wirklich lebendig» geblieben
sei (81).
Entscheidend ist freilich, dass Lukács die seiner Meinung nach
grundlegenden objektiven und subjektiven Ursachen dieser Fehlentwicklungen benennt. Wenn es darum ginge, die leitenden Prinzipien
dieses für die Entwicklung des Sozialismus schicksalhaften Zeit204

abschnitts aufzuklären, um «mit richtigen Reformbeschlüssen das
Schiefgewordene wieder gerade zu biegen, das Erkrankte in ein gesundes Leben zurückzuführen», dann müsse man «ganz am Anfang
beginnen», mit der Einsicht, dass die Revolution in Russland keine
«klassische» Verkörperung des von Marx anvisierten welthistorischen
Übergangs gewesen sei. (56) Lenin habe dies im Auge gehabt und
um die notwendigen Konsequenzen gerungen. Die Politik nach Lenin hingegen sei immer stärker von vorwiegend taktischen Zügen
und Gegenzügen beherrscht gewesen. Insbesondere Stalins Kardinalfehler sieht Lukács in der Priorität der Taktik gegenüber Strategie
und Theorie. Das Grundproblem sozialistischer Politik und Theorie in der UdSSR, eben das Problem des «nichtklassischen Ursprungs»,
sei immer mehr aus den Diskussionen verschwunden. (89) Eine ernsthafte und eingehende, ökonomische und gesellschaftlich-geschichtliche Analyse dieses Sozialismus sei bis in die jüngste Zeit nicht erfolgt (55).
Auch in Bezug auf die Theorieentwicklung lässt Lukács’ Kritik
an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Von einer Verzerrung der
gesamten Marxschen Methode müsse gesprochen werden (166f).
Lenin habe hinsichtlich der theoretischen Grundpositionen die Kontinuität zu Marx gewahrt, Stalin hingegen mit beiden radikal gebrochen (76, 79). Eine Renaissance des Marxismus sei daher unumgänglich, in kurzer Zeit jedoch nicht zu erwarten.
Es übersteigt die Möglichkeiten dieser Ausarbeitung, darzustellen, wie Lukács die verhängnisvollen theoretischen und praktischen
Konsequenzen dieser grundsätzlichen Fehlorientierungen im Einzelnen rekonstruiert.
Fünftens. Als sozialistisch muss Lukács’ Kritik auch insofern
gelten, als sie die Anerkennung wichtiger Resultate und Errungenschaften der kritisierten Periode einschließt. Und zwar nicht in dem
empiristisch-eklektischen Sinn der gegenwärtig oft erhobenen Behauptung, es habe außer Deformationen und Fehlentwicklungen in
diesem System auch bestimmte positive Seiten gegeben, die freilich
nicht wegen, sondern eher trotz seiner Grundprinzipien entstanden
seien. Lukács lässt – wie oben betont – keinen Zweifel daran, dass
der für die Politik in der Stalin-Periode typische ökonomistische Reduktionismus bzw. die von dieser Politik bestimmte «ursprüngliche
Akkumulation» des Sozialismus (132, 146) die Herausbildung einer
sozialistischen Demokratie verhindert hat. Man müsse jedoch zu205

gleich feststellen, dass in dieser Zeit in einer «entscheidenden, unabweisbaren Entwicklungsfrage des Sozialismus» höchst wichtige Resultate erreicht worden seien: Die Sowjetunion habe aufgehört, ein
ökonomisch rückständiges Land zu sein, was sie am Anfang dieses
Entwicklungsabschnittes zweifellos war. Damit sei einerseits eine ökonomische Voraussetzung dafür geschaffen worden, die Nachteile des
«nicht-klassischen» Entstehens dieses Sozialismus zu kompensieren.
Andererseits hätte die Sowjetunion ohne diese Basis ihre Rolle im
Ringen um die Rettung und Erhaltung der Zivilisation nicht spielen
können: sie hat verhindert, dass Europa zu einem Hitlerschen «Reich»
wurde, und hat das Atomwaffen-Monopol der USA gebrochen. (78,
122f, 146)
xxx
Lukács neu zu lesen lohnt gerade für bekennende Marxisten nicht
zuletzt, weil er eine Renaissance des Marxismus nicht nur angemahnt
und vorausgesagt hat. Besonders in seinem Spätwerk finden sich vielmehr produktive Ansätze zum Weiterdenken von Problemen, deren
Bewältigung dem marxistischen Denken und der sozialistischen Praxis
immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat.
So hat beispielsweise Friedrich Engels in den neunziger Jahren
des 19. Jahrhunderts betont, dass die umfassende theoretische Berücksichtigung der historischen Wirksamkeit ideologischer Sphären
gegenüber der Betonung ihrer Ableitung aus den ökonomischen
Grundtatsachen in Marx’ und seinen eigenen Arbeiten oft zu kurz
gekommen sei. Ursache und Wirkung der am Geschichtsprozess
beteiligten Momente dürften jedoch keinesfalls lediglich als starr
einander entgegengesetzte Pole verstanden bzw. ihre Wechselwirkung, die Rolle des Ideellen vergessen werden.10 Im philosophischen
Leben der sozialistischen Länder wurde darauf zwar oft Bezug genommen, die prominente Selbstkritik und die damit verbundenen
Andeutungen jedoch galten als Beleg für eine bereits vollzogene Korrektur. Nicht selten wurde die Meinung vertreten, «ungeachtet» des
Primats materieller Bedingungen und des abgeleiteten, sekundären
Charakters des Bewusstseins dem Sein gegenüber dürfe die Rolle
von Ideen in Gesellschaft und Geschichte nicht unterschätzt wer10 MEW 37/465, 39/98
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den. Verbunden war dies oft mit dem Hinweis auf die Bemerkung
Lenins, dass das Bewusstsein die objektive Welt nicht nur widerspiegele, sondern auch «schaffe»11. Ich vereinfache natürlich.
Lukács schlägt einen anderen Weg ein.12 Er sucht nach einer
grundsätzlichen Alternative zum Dualismus von Denken und Sein
und schlägt einen Perspektivenwechsel vor. Nicht die Abhängigkeit
des Bewusstseins vom Sein oder seine (relative) Selbständigkeit ihm
gegenüber sei das Kardinalproblem, sondern die Klärung seiner
wesensbestimmenden Funktion in der Existenz und Bewegung des
gesellschaftlichen Seins. Den Zusammenhang und die Unterschiedlichkeit der drei Seinsarten (anorganische und organische Natur,
Gesellschaft) aufzuhellen, sieht er als das Hauptanliegen seiner ‹Ontologie des gesellschaftlichen Seins› an.13 Gerade aus dieser Sicht
werde die Unentbehrlichkeit der Denkakte – als Zwecksetzung in
der Arbeit bzw. der gesellschaftlichen Praxis – im Prozess der Entwicklung des gesellschaftlichen Seins verständlich.14 «Eine metaphysische Kontrastierung von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem Bewusstsein steht im strikten Gegensatz zur Ontologie von
Marx, in welcher jedes gesellschaftliche Sein mit Bewusstseinsakten
(mit alternativen Setzungen) untrennbar verbunden ist.»15
Lukács weiß um die Wichtigkeit der erkenntnistheoretischen Frage
nach der Priorität des Denkens oder des Seins. Ihre wissenschaftliche Produktivität hat er in seinen Werken ebenso überzeugend demonstriert wie die zahlreichen mit dieser philosophischen Grundfrage verbundenen methodischen Konsequenzen. In der ‹Ontologie›
erörtert er beispielsweise gründlich das Ideologieproblem. Ideolo11 Lenin, Werke. Band 38. Berlin 1964. S. 203
12 Was im Folgenden nur grob skizziert werden kann, habe ich an anderer
Stelle ausführlicher erörtert. Vgl. Erich Hahn, Georg Lukács – eine
marxistische Ontologie. In: Z. Zeitschrift Marxistisches Erneuerung. Nr. 48.
Dezember 2001. S. 112ff.
13 Georg Lukács, Prolegomena. Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins.
I. Halbband. Herausgegeben von Frank Benseler. Darmstadt und
Neuwied 1984. S. 8, 26
14 ebenda S. 300; vgl. Revolutionäres Denken – Georg Lukács. Herausgegeben und eingeleitet von Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1984.
S. 269
15 ebenda S. 675. Meine Zustimmung gerade zu diesen Überlegungen
schließt die Korrektur von Auffassungen ein, die ich früher vertreten
habe.
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gie müsse «nicht (erkenntnistheoretisch) als ‹falsches Bewusstsein›,
sondern (nach der Lehre von Marx) als Mittel zum Bewusstmachen
und Ausfechten der von der ökonomischen Entwicklung aufgeworfenen Konflikte verstanden» werden.16 Was ihn überhaupt nicht daran
hindert, im gleichen Werk ausführlich der (erkenntnistheoretischen)
Frage nach der Wahrheit oder Falschheit gegebener ideologischer
Auffassungen und ihrer Bewertung unter diesem Aspekt nachzugehen. Worauf es hier ankommt, ist, dass es ihm durch die Unterscheidung und das Zusammendenken von gnoseologischer und ontologischer Perspektive gelingt, der Rolle des Ideellen in Gesellschaft
und Geschichte gerecht zu werden, ohne dem Abgeleitetsein, dem
Widerspiegelungscharakter der Ideen Abbruch zu tun.

16 ebenda S. 291
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ARNOLD S CHÖLZEL
K ARL KORSCH 1923: P HILOSOPHIE UND PRAXIS
Dieser Beitrag wurde angeregt durch die 2004 maßgeblich von Robert Steigerwald organisierte Zusammenkunft kommunistischer und sozialistischer Redaktionen zum Thema «Übergangsforderungen».
Der Jahresbeginn 1923 hatte eine Zuspitzung der Nachkriegskrise
in Deutschland gebracht. Die nationalistische Hetze gegen die Ruhrbesatzung führte erstmals in Deutschland zu wachsendem Einfluss
der faschistischen Bewegung. Im Jahr zuvor war Mussolini an die
Macht gekommen. Unter der Losung der Einheitsfront beschloss
die KPD den gegen die reaktionäre Welle gerichteten Aufruf «Schlagt
Poincaré an der Ruhr und Cuno an der Spree!». In der Diskussion
um die Haltung zur nationalen Frage spielten dieses Dokument und
Clara Zetkins Aufsatz «Um das Vaterland» eine große Rolle. Gegen
Nihilismus in der nationalen Frage in den eigenen Reihen gewandt,
wies die KPD darauf hin, dass die Arbeiterklasse den Kampf um
die eigene und um die Befreiung der Nation nur als selbständige
Kraft, getrennt von der deutschen Bourgeoisie führen könne.
In dieser Situation fand der 8. Parteitag der KPD vom 28. Januar
bis zum 1. Februar 1923 in Leipzig statt, an dem Karl Korsch teilnahm. In Erklärungen bekräftigte der Parteitag die Stellung der Partei zur nationalen Frage. Im Mittelpunkt der Diskussion standen jedoch Probleme der Einheitsfront und der Arbeiterregierung zur
Abwehr des Ansturms der Reaktion. Die Ultralinken, als deren Sprecher Ruth Fischer und Arkadi Maslow auftraten, lehnten – gestützt
auf eine «linke» proletarische Opposition auf dem Parteitag – die
Einheitsfrontpolitik ab. Ihr einziges Ziel müsse die Entlarvung der
opportunistischen Führer sein, die Arbeiterregierung wurde von ihnen im Grunde mit der Diktatur des Proletariats gleichgesetzt.
Von der Mehrheit des Parteitages wurden diese Auffassungen
zurückgewiesen. Dabei stellte sich Korsch auf die Seite der leninistischen Kräfte, für die vor allem Walter Stoecker und Walter Ulbricht
sprachen. Korsch warf den Ultralinken vor, sie verstünden unter
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der Einheitsfront «in Wirklichkeit ‹die Führung des Kampfes allein
mit der Kommunistischen Partei›»1, während der IV. Weltkongress
der Kommunistischen Internationale ausdrücklich von einer «Koalition der Arbeiterparteien» spreche. Ruth Fischer und Arkadi Maslow stellten nach seiner Ansicht undialektisch die Propaganda für
die Einheitsfront der Forderung nach Diktatur des Proletariats gegenüber. Er erklärte: «Auch wir wollen die Einheitsfront und die
Arbeiterregierung als Propaganda benutzen. Aber wir wissen dabei,
dass für eine kommunistische Partei das wirkliche Ziel ihrer Propagandatätigkeit in nichts anderem besteht, als in der Organisation des
wirklichen revolutionären Kampfes der proletarischen Klasse. Wollen wir diesen Zweck erreichen, so kann uns hierfür im gegenwärtigen Augenblick die chemisch reine Formel ‹Diktatur des Proletariats› nichts nützen, weil sie diesen wirklichen Zweck nicht erfüllen,
den wirklichen Kampf der Arbeiterklasse im gegenwärtigen Augenblick nicht organisieren kann.»2 Ähnlich argumentierten auch die leninistischen Kräfte, die Losung der Arbeiterregierung diene vor allem dazu, die Massen zu aktivieren und in den Kampf zu führen,
um schließlich die Macht durch das Proletariat zu ergreifen.
Korsch ließ hier zum ersten und praktisch zum einzigen Mal erkennen, dass er sich des Problems der Heranführung der Massen an
revolutionäre Kämpfe und an die Eroberung der Macht bewusst war.
Seine Ausführungen zeigten jedoch, dass er dies nicht aus einer langfristigen Perspektive sah wie Lenin, sondern aus der Sicht der nur
für kurze Zeit aufgeschobenen Revolution. Sein Bild von der SPD
als einer auf den falschen Feind gerichteten «Kanone», in der man
den «revolutionären Explosivstoff»3 richtig zu organisieren habe,
erhärtet diese Vermutung. Hinter der grundsätzlichen Zustimmung
zur Einheitsfrontpolitik stand theoretisch bei ihm eine abstrakte
Zweiteilung des proletarischen Klassenkampfes: in eine überhistorisch, gesetzmäßig wirkende Tendenz auf der einen Seite und in eine
von Bewusstheit getragene Komponente auf der anderen. So heißt
es bei ihm in der Diskussionsrede auf dem Leipziger Parteitag: «Der
‹Kampf des Proletariats‹ bedeutet auch zweierlei. In einem Sinn ist
1 Karl Korsch: Um die Arbeiterregierung. Diskussionsrede auf dem
Leipziger Parteitag. In: Karl Korsch: Gesamtausgabe Band 2, Frankfurt
am Main 1980, S. 554
2 Ebenda
3 Ebenda, S. 555
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er immer gewesen. Marx sagt im Kommunistischen Manifest: ‹Der
Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie beginnt mit seiner Existenz.› In einem anderen Sinn ist aber dieser Kampf doch auch heute
noch nicht ganz wirklich da, weil er noch nicht vollständig organisiert, ein seiner wirklichen Ziele noch nicht klar bewusster Kampf
ist. Da ist es denn reine Ideologie, diese Klarheit über das Endziel
schon in den ersten Anfängen des Kampfes allen Mitkämpfern aufdrängen zu wollen. Vielmehr müssen wir uns bewusst sein, dass eine
ganz klare, eine ganz bewusste Erfassung dieses Zieles bei den Massen sogar erst dann vorhanden sein wird, wenn die entscheidende
Schlacht schon geschlagen und die Macht schon erobert ist.»4
In unfertiger Ausdrucksweise nähert sich Korsch hier dem in
der II. Internationale um 1900 diskutierten Problem von Spontaneität und Bewusstheit. Die zitierten Sätze lassen ein ähnliches Verständnis der Problematik erkennen, wie es Lenin 1902 in «Was tun?»
gefunden hatte. Sie lassen aber auch eine abstrakt-subjektivistische
Interpretation und Fortführung zu. Offen bleibt vor allem, ob Korsch
– wie Lenin seinerzeit – die spontane Arbeiterbewegung als «Keimform der Bewusstheit»5 begriff. Korschs ganze Entwicklung vom
fabianisch beeinflussten Sozialdemokraten zum leninistisch orientierten Theoretiker deutet darauf hin, dass sich nach seiner Auffassung die «Klarheit über das Endziel» erst im Nachhinein einstellt,
ganz so wie Hegels Eule der Minerva, die Philosophie. Das schließt
ein, dass nur wenige, eventuell niemand, Klarheit über dieses Endziel haben können, bevor es erreicht ist.
Diese Position zieht sich mehr oder weniger deutlich durch das
Werk Korschs. Die Anfänge seiner theoretischen Biographie liegen
in einer aufklärerischen Haltung, einer unnachgiebigen Feindschaft
gegen den bürgerlichen Staat und bürgerliche Politik schlechthin und
in einer spontaneistischen Sozialismuskonzeption. Das gemeinsame
Fundament seiner heterogenen Auffassungen ist eine Konzeption
des Verhältnisses von gesellschaftlichem Sein und gesellschaftlichem
Bewusstsein, in der kein Raum für die relative Selbständigkeit des
letzteren ist. Alle Bewusstseinsformen erscheinen bei ihm nur noch
als rechtfertigende und passiv-begleitende Momente einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis, den Begriff der Ideologie benutzte er
4 Ebenda
5 W. I. Lenin: Was tun? In: Lenin: Werke Band 5, S. 385
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kaum, schon gar nicht den des «allgemeinen Ideologieverdachts».
Das Problem, das er aufwarf, ging tiefer: Bewusstheit, philosophisches Denken, Theorie überhaupt werden, sobald Korsch sein Konzept fixierte, nicht aus der Selbstentwicklung von Klassen, als Widerspiegelung und als Instrumente des Klassenkampfes begriffen,
sondern allein als Propagandamuster ohne Erkenntniswert oder als
nachträgliche Bestätigung dessen, was sich historisch zutrug. Es handelt sich um eine konsequent relativistische Position, in der gesellschaftliches Bewusstsein überhaupt auf ein sich bewegendes, in steter Veränderung sich befindendes gesellschaftliches Sein reduziert
und Bewusstheit demzufolge mit Spontaneität identifiziert wird. Das
Problem des Verhältnisses von Klasse und Partei, das Problem der
politischen Macht stellt sich unter diesem Gesichtspunkt kaum noch.
Korschs Diskussionsbeitrag auf dem Leipziger Parteitag lässt
diese Schlüsse nicht zu. Es scheint aber nur so möglich, sein Zusammengehen mit den Leninisten in der Frage der Einheitsfront und
der Arbeiterregierung auf der einen Seite und seinen Übertritt zu
den ultralinken Gegnern der Einheitsfrontpolitik wenige Monate,
nachdem er Mitglied der Thüringer Arbeiterregierung im Herbst 1923
war, zu erklären. Die Politik der Einheitsfront, des Zusammengehens von Sozialdemokraten und Kommunisten, war für ihn keine
grundsätzliche Frage, die über Aufstieg und Fall der Arbeiterbewegung entschied. So sahen es Lenin und andere führende Vertreter
der Kommunistischen Internationale. Für Korsch dagegen war diese Politik lediglich eine Frage der Taktik, die bei der nächsten entscheidenden Wendung des Klassenkampfes aufzugeben war. Die
«Klarheit über das Endziel», d. h. zunächst die Frage der Macht, trennte ihn sehr bald von der Kommunistischen Internationale.
1923 beginnend, veröffentlicht Korsch eine Reihe von Schriften,
in denen er deutlich versucht, eine Synthese seiner theoretischen
Anschauungen mit dem Marxismus auf philosophischer Ebene herbeizuführen. Einen gewissen Abschluss dabei bildet die Schrift «Marxismus und Philosophie», die neben dem Band «Geschichte und
Klassenbewusstsein» von Georg Lukács in den 20er Jahren zu einer
der am meisten diskutierten und wirkungsvollsten marxistischen
Schriften im deutschsprachigen Raum werden sollte.
Dreh- und Angelpunkt auch der philosophischen Überlegungen ist
in dieser Arbeit die Frage nach der Verwirklichung von Philosophie
bzw. Theorie, eine Frage, die Korsch schon mehr als zehn Jahre als
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Problem der «sozialistischen Praxis» bzw. des «praktischen Sozialismus» beschäftigt hatte. In seinen Arbeiten nach dem Ersten Weltkrieg verband er diese Frage mit konkreten politischen oder juristischen Maßnahmen beim Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus – Arbeitsrecht, Betriebsräte, Sozialisierung der Produktion,
Wirtschaftsdemokratie u. a. In «Marxismus und Philosophie» spitzte
er schließlich alle Fragen auf einen Punkt zu: das Verhältnis von
Theorie und Praxis überhaupt, von Philosophie und Wirklichkeit.
Die Fragestellung führt ihn zu Reflexionen über die geistigen Grundlagen einer sozialistischen Gesellschaft. Die Widersprüche, in die
sein Konzept schließlich mündet, blieben allerdings unaufgelöst.
Das ist im Ansatz vorgezeichnet. Korsch identifiziert den Marxismus mit einer Theorie der Verwirklichung in dem Sinne, dass mit
der Entstehung des Marxismus der tatsächliche Prozess der Auflösung aller Philosophie begonnen habe und mit der sozialistischen
Revolution zu seinem Ende komme. An die Stelle einer spekulativen, harmonisierenden Bewusstseinsform – die Philosophie – tritt
als neue Wissenschaft von der Gesamtheit aller Verhältnisse die
Ökonomie. In ihr bringt sich nach Korsch der gesellschaftliche Zusammenhang unmittelbar, spontan zum Ausdruck.
Die Problemstellung beginnt daher mit einem Paradox: Korsch
verkündet das Ende aller Theorie und Philosophie – eine These, die
zeitgleich auch in der deutschen bürgerlichen Philosophie, von Spengler über Troeltsch bis zu Heidegger und verschiedenen Schulen des
Positivismus – Mode wurde. Er verficht die These aber nicht nur mit
hohem theoretischem Aufwand, sondern auch mit einem grundsätzlichen Bekenntnis zu Vernunft und Rationalität, eine Position, die
ihn später philosophisch in die Nähe positivistischer Strömungen
bringt. Er sieht ein Ende in der Geschichte der Philosophie, betont
jedoch die Notwendigkeit ihrer Existenz, ihre aktive Rolle im gesellschaftlichen Leben. Vieles in «Marxismus und Philosophie» wirkt
wie eine Vorwegnahme von Grundproblemen der «Dialektik der
Aufklärung» oder der Postmoderne, im Unterschied allerdings zu
den dort produzierten Antinomien versucht Korsch, die relativistischen, skeptizistischen Konsequenzen seines Standpunkts zu vermeiden. Das gelingt letztlich nicht: Nihilismus gegen philosophisches
Denken führt zwangsläufig zur Trennung von Philosophie und rationalem Denken, Wissenschaft und Vernunft. Aus der Perspektive
des Endes der Philosophie kann diese selbst nur daran gemessen
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werden, wie sie ihr eigenes Ende befördert bzw. gehemmt hat. Die
Dialektik wird nicht mehr als Theorie der Bewegungs- und Entwicklungsformen behandelt, sondern als Theorie des Zerfalls, als negative Dialektik. Das Resultat ähnelt dem Verfahren in der Theologie,
das Marx in der modernen Nationalökonomie vorfand: Es hat eine
Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr.
Hier sei auf einige Vorarbeiten zu «Marxismus und Philosophie»
hingewiesen, in denen der dort formulierte Standpunkt zum Teil
deutlicher als im «Hauptwerk» selbst zum Ausdruck kommt. Korsch
hatte bereits 1922 eine Abhandlung über «Die philosophischen
Grundlagen des Marxismus» angekündigt.6 «Marxismus und Philosophie» sollte ursprünglich offenbar nur eine Art Prolegomenon dazu
darstellen. Mit der Reduktion des Marxismus auf Unphilosophie, so
darf vermutet werden, war allerdings der Zugang zu einer positiven
Darstellung der marxistischen Philosophie verbaut. Die politischen
Umstände, der Ausschluss aus der KPD und die Isolierung Korschs,
dürften freilich das größere Hindernis gewesen sein.
Auslösendes Moment seines Ansatzes ist eine bis zur Diffamierung gesteigerte Ablehnung des «Marxismus der II. Internationale».
Korschs Angriff auf praktisch jede Äußerung eines Theoretikers
der alten Sozialdemokratie – dazu zählt auch eine vernichtende Polemik gegen Hermann Duncker in dieser Zeit – schlägt dabei um in
einen Angriff auf die praktischen Erfolge der Arbeiterbewegung
überhaupt. Seine Schrift demonstriert, dass die abstrakte Negation
der bisherigen Geschichte der Arbeiterbewegung nicht zu positiven
Aussagen über ihre Perspektive und Strategie führen kann. Auch hier
gilt das Wort Bertolt Brechts über Korsch: «Mein Lehrer ist sehr
ungeduldig. Er will alles oder nichts. Oft denke ich: Auf diese Forderung antwortet die Welt gerne mit: nichts.»
Zu betonen ist aber, dass Korsch seine Schriften in dieser Zeit
als Beitrag zur «Sozialisierung der Bildung» verstand, als Parteiarbeit. Als Verfasser von Broschüren und Artikeln, als Propagandist
von USPD bzw. KPD wirkte er vor allem mit seinem Wissen als
Jurist. Die ersten Veröffentlichungen von ihm zu allgemeinen Fragen der marxistischen Theorie sind deutlich auf die Bildungsarbeit
der Partei zugeschnitten. Neben dem «Arbeiterrecht für Betriebsrä6 Karl Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei.
Mit einer ausführlichen Einleitung und sechs Anhängen. Berlin-Leipzig
1922, S. 13 (Fußnote)
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te» erschienen 1922 von ihm «Quintessenz des Marxismus», «Kernpunkte der materialistischen Geschichtsauffassung» und von ihm
herausgegeben «Karl Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei». Bereits die Titel der ersten beiden Arbeiten
lassen erkennen, worauf es Korsch ankam: In knapper, präziser Form
das Wesen der marxistischen Theorie wiedergeben. In «Marxismus
und Philosophie» gipfelt schließlich die Evolution seiner Ansichten,
die sich in diesen Arbeiten nachvollziehen lässt.
In den Vordergrund rückt Korsch sofort das Problem der «Diesseitigkeit», wie es Marx in der 2. Feuerbachthese formuliert hatte:
«Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische
Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, i. e. Wirklichkeit
und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über
die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der
Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.»7
Korsch sieht, gestützt auf diese Sätze, im Marxismus zunächst
eine philosophische Ausgangsposition, in der objektive und subjektive Bestimmungen ununterscheidbar vermengt sind: «Im Gegensatz zum ‹Idealismus›, der selbst in der Hegelschen Identitätsphilosophie immer noch ein deutlich sichtbares ‹jenseitiges› Moment in
sich hat, stellt sich der Marxsche ‹Materialismus› auf den Boden einer voll durchgeführten ‹Diesseitigkeit›: Nicht nur alle praktisch-ethischen ‹Ideale›, sondern ebenso auch alle theoretischen ‹Wahrheiten›
haben für Marx diese strikt diesseitige Natur... Andererseits ist aber
auch nichts in der Welt des Menschen (wie es sich der alte ‹Materialismus› meistens vorgestellt hat) ein bloßes totes Sein, ein blindes
Spiel von unbewusst bewegenden Kräften und bewegten Stoffen.
Auch die ‹Wahrheiten› nicht. Alle menschlichen ‹Wahrheiten› sind
vielmehr, ganz ebenso wie der Mensch selbst, der sie denkend im
Kopf hat, ein Produkt, und zwar zum Unterschiede von den sogenannten reinen ‹Naturprodukten› (die als ‹Natur› betrachtet eigentlich gar keine ‹Produkte› sind) ein menschliches Produkt.»8
Mit diesen «praxisphilosophischen» Sätzen fasst Korsch seine
7 Karl Marx: Thesen über Feuerbach. In: Marx/Engels Werke (MEW) Bd.
3, S. 5
8 Karl Korsch: Der Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung. In: Karl Korsch: Marxismus und Philosophie, Frankfurt/Main
1975, S. 152

215

Auffassung vom historischen Materialismus zusammen. Dies ist nach
ihm der «Standpunkt der materialistischen Geschichtsauffassung»,
wie er in einer umfangreichen Einleitung zu einer Zitatenauswahl
von Marx und Engels schreibt. In der reinen Herausarbeitung des
Standpunktes der «Diesseitigkeit» besteht nach Korsch die eigentliche philosophische Leistung des Marxismus. Die Philosophie vor
Marx hat danach stets nur scheinbar den Dualismus von Denken
und Sein, Wollen und Handeln überwunden, eines Dualismus, der
von ihr nur künstlich aufgerissen wurde. Nach ihm ist dieser Dualismus «für die Vulgärphilosophie der bürgerlichen Epoche bis zum
heutigen Tage»charakteristisch.
Diese Sicht auf die Philosophie und ihre Geschichte ist allerdings
eine mögliche Konsequenz aus der zitierten Marxschen Aussage, die
so oder so ähnlich von Marx und Engels selbst immer wieder gezogen wurde. Zugleich handelt es sich auch um «das» Thema jener
irrationalistischen Strömung, die seit der Romantik in der deutschen
bürgerlichen Philosophie vordrang und die Georg Lukács unter dem
Titel «Die Zerstörung der Vernunft» analysiert hat. Die Überwindung des Dualismus von praktischem Diesseits und hypostasiertem
Jenseits ist ein wesentlicher Impuls der Lebensphilosophie, erinnert
sei hier nur an Nietzsches Sottisen über philosophische «Hinterwelten». Erinnert sei auch an Eugen Dühring, der aus der positivistischen Tradition kommend keine «Jenseitigkeiten»9 akzeptieren wollte, d. h. die Frage nach der Differenz von Wesen und Erscheinung
eskamotierte. Der «unkritische Positivismus»10 Hegels und der Junghegelianer, den Marx 1844 kritisierte, hat letztlich denselben Hintergrund, nämlich die Auffassung, alle Gegenständlichkeit sei per se
Entfremdung des Geistes bzw. des Selbstbewusstseins und daher
letztlich jederzeit in ihm aufzuheben und aufzulösen.
Aus dem Standpunkt der «Diesseitigkeit» lassen sich so höchst
unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Zunächst erscheint er
als legitime Position gegen spekulativ-idealistische Systembauerei in
der Philosophie wie gegen die Einseitigkeiten eines mechanischen
Materialismus, gerät aber stets in Gefahr, das Kind mit dem Bade,
sprich: Wissenschaft, das Erfassen des Ganzen und seiner Gesetze,
auszuschütten. Korsch jedenfalls hält ihn für die letzte Auskunft des
9 Vgl. Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW Bd. 20, S. 40
10 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844). In: MEW
Ergänzungsband Teil I, S. 573
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Marxismus: «Im letzten Grund entspringen alle bisherigen Verkennungen des wahren Wesens der materialistischen Geschichtsauffassung Marxens aus ein und derselben Ursache, nämlich aus einer
immer noch nicht genügenden Durchführung des Prinzips der ‹Diesseitigkeit›. Der gesamte ‹Materialismus› Marxens besteht, auf seinen
kürzesten Ausdruck gebracht, eben aus der schlechthin bis zu Ende
durchgeführten Anwendung dieses Prinzips auf das geschichtlichgesellschaftliche Leben der Menschen. Und nur weil er diesem ‹absoluten› diesseitigen Charakter der Marxschen Denkweise am schärfsten zum Ausdruck bringt, verdient auch der im übrigen allzu
vieldeutige Name ‹Materialismus› für die marxistische Auffassung
dennoch beibehalten zu werden.»11 Zentral für Korschs Betrachtungsweise des Marxismus wird später dann folgende These: «Es gibt ein
‹Jenseits› auch noch im ‹Diesseits›, solange man an die zeitlose und
somit unirdische Geltung irgendwelcher theoretischer oder praktischer ‹Ideen› glaubt.»12
Der Marxismus der II. Internationale, namentlich Kautsky, verfehlt aus dieser Sicht grundsätzlich die «Diesseitigkeit», weil er einem «naturalistischem» Materialismus anhing und die Entwicklung
der «tätigen Seite» dem Idealismus überließ. Korsch wird bereits in
der zweiten Hälfte der 20er Jahre in dieser Hinsicht Lenin und Kautsky in einen Topf werfen, das Konzept eines dialektischen Materialismus verwerfen. Er sieht den Standpunkt der «Diesseitigkeit» erreicht, wenn die unzertrennliche Einheit von Theorie und Praxis
verkündet und realisiert wird, wenn beide ununterscheidbar ineinander übergehen, wenn Praxis und Theorie gleich sind.
Korsch deutet es nur an, aber für ihn sind Lenins «Staat und
Revolution» plus Oktoberrevolution der Musterfall für eine solche
erreichte Einheit. «Marxismus und Philosophie» ist so zu begreifen
als ein unmittelbarer Versuch, den «deutschen Oktober» bzw. die
Weltrevolution im Herbst 1923 in ähnlicher Weise theoretisch wie
praktisch herbeizuführen bzw. zu begleiten. Wissenschaft erklärt
Korsch zu einem Teil der praktischen Realität, eine selbständige
marxistische Wissenschaft oder Philosophie ist in letzter Konsequenz
aus seiner Sicht ein hölzernes Eisen, nämlich eine Verselbständigung
und damit «Verjenseitigung», die den klassischen Dualismus wieder
11 Karl Korsch, a. a. O., S. 160/161
12 Ebenda, S. 162
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aufreißt. In einem Manuskript von Anfang 1923 versucht Korsch in
«15 Thesen über wissenschaftlichen Sozialismus» diesen Standpunkt
zusammenzufassen. Er akzentuiert hier besonders die Einheit von
Theorie und Bewegung, «genauer: einer ‹Aktion›, der Aktion der ‹unterdrückten Klasse›, des ‹Proletariats›.»13 Wissenschaft wird bei ihm
tendenziell identisch mit den Bedingungen, unter denen sie entsteht.
Jeglicher Widerspiegelungsaspekt entfällt. Theoretisches Denken wird
damit selbst in Frage gestellt, soweit es auf Erfassung des Allgemeinen zielt, d. h. auf relativ stabile und überhistorische Zusammenhänge, auf Erkenntnis des Wesens von Erscheinungen, auf Erkenntnis von Gesetzen. Letztlich folgt aus Korschs Standpunkt, dass
Wissenschaft immanent stets zu falschem Bewusstsein und Apologetik tendiert, insofern sie diesen Erkenntniszielen folgt. In dem Moment, in dem Wissenschaft ihren unmittelbaren instrumentellen Wert
verliert, erstarrt sie demnach automatisch zur Doktrin. Wird dieser
Ansatz zu Ende gedacht, handelt es sich um einen Vorgang, der sich
faktisch in jedem Augenblick des wissenschaftlichen Erkennens abspielt, so dass es – konsequent genommen – weder Erkenntnis noch
Kontinuität von Wissenschaft geben kann. Wird aber die völlige
Diskontinuität des Erkennens als «wissenschaftlich» proklamiert,
dann erscheint jeder Anspruch auf Formulierung des Allgemeinen
als Dogmatik. Dieser Konsequenz entgeht Korsch ebenso wenig wie
alle skeptizistischen Positionen in der Geschichte der Philosophie
vor ihm und nach ihm. In seiner Anschauung bewegt sich das theoretische Denken distanzlos zum historischen Prozess, tritt es nur als
dessen Agent auf, erhält es seine Daseinsberechtigung allein aus seiner gesellschaftlichen Funktion heraus. Es wird nicht durch die Struktur der Realität insgesamt determiniert. Korsch kennt in der Wissenschaft nur das Moment der Bedingtheit, verabsolutiert es, und sieht
nicht, dass es das Moment der Unbedingtheit einschließt, da Wissenschaft sich stets auch der ganzen Realität, nicht einem eingeschachtelten Gegenstandsbereich, gegenübersieht. Eben weil Wissenschaft
wie Bewusstsein überhaupt nichts «Jenseitiges» sind, sondern Teil
der objektiven Realität, deren Produkt, kann die objektive Realität in
ihnen erfasst, «widergespiegelt» werden. Die Feststellung jedes Zusammenhangs geht dabei über das Einzelne bereits hinaus, stellt es
in den Zusammenhang, der zum Allgemeinen führt. Nach Marx wäre
13 Karl Marx: Das Kapital, 3. Band. In: MEW Bd. 25, S. 114
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daher alle Wissenschaft «überflüssig, wenn die Erscheinungsform
und das Wesen unmittelbar zusammenfielen...»14 Ohne Erkenntnis
des Allgemeinen und des Wesens bleibt auch das Einzelne unerkennbar – eine Konsequenz, der auch die neusten nominalistischen Konzepte der Postmoderne nicht entgehen.
Festzuhalten ist, dass Korsch in seinen Arbeiten bis hin zu «Marxismus und Philosophie» ein grundlegendes Dilemma spätbürgerlichen Philosophierens erfasst. Seine Lösung ist extrem, nimmt aber
in ihrer – dem Autor selbst zunächst nicht bewussten – Konsequenz
Standpunkte späterer philosophischer Richtungen bis hin eben zur
Postmoderne vorweg: Sie besteht in der Eliminierung des Problems.
Wahrheit, Erfassen des Allgemeinen hat es danach nie gegeben, es
gab in der Geschichte des menschlichen Geistes in dieser Hinsicht
nur Schimären, Mythen.
1923 sprach Korsch die Konsequenz der Anwendung seines
Konzepts auf den Marxismus noch nicht aus. 1933 resümierte er
dann, der Marxismus enthalte auf philosophischem Gebiet nichts
Allgemeines, alle seine Sätze seien «spezifisch».15 Es war dies, wenn
man so will, der theoretische Ausdruck des Abschieds von der revolutionären Perspektive, unter deren Eindruck er 1923 noch arbeitete
und schrieb. Spätestens mit dem Ende der revolutionären Nachkriegskrise 1924, der Zerstörung aller Hoffnungen auf ein Weitertragen
der russischen Revolution nach Westeuropa, hatte für ihn eine Epoche der Konterrevolution begonnen, die er in den folgenden Jahrzehnten nie ihrem Ende nahe sah. Auch in dieser Hinsicht wurde er
zum Vorläufer zahlreicher philosophischer Konzepte noch der Gegenwart.

14 Karl Korsch: 15 Thesen über wissenschaftlichen Sozialismus. In: Karl
Korsch: Politische Texte, Frankfurt/Main 1974, S. 51
15 Karl Korsch: Why I am a Marxist? In: alternative (8. Jg. 1965), Heft 41,
S. 69
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HARALD NEUBERT
ZUM HERRSCHAFTSMECHANISMUS
IM KAPITALISMUS UND ZU PROBLEMEN
DER F ORMIERUNG
PRO- SOZIALISTISCHEN BEWUSSTSEINS

I. Aufgrund der Zustände, Gebrechen und zu erwartenden Perspektive des Kapitalismus kommen viele Menschen zu dem Schluss, eine
gesellschaftliche Alternative sei dringend geboten. Für die marxistisch orientierten Linkskräfte, ob sie sich Sozialisten oder Kommunisten nennen, heißt diese Alternative Sozialismus. Doch werden die
pro-sozialistischen Kräfte in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften mit dem Widerspruch zu dieser Einsicht konfrontiert,
dass die erforderlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung einer
solchen Alternative gegenwärtig nicht gegeben sind. Es geht nicht
allein darum, dass ein künftiges Sozialismus-Projekt sich in vielen
Grundzügen vom gescheiterten Realsozialismus unterscheiden muss,
sondern dass auch viele der potentiellen sozialen und politischen
Kräfte, die mehrheitlich den Übergang zu einem neuen Sozialismus
durchsetzen müssten, nach dem Scheitern der sozialistischen Ordnungen in Europa den Glauben an die Machbarkeit und erforderliche Überlegenheit des Sozialismus verloren haben.
In diesem Zusammenhang müssen wir Abschied nehmen von
Prämissen eines überkommenen marxistischen Revolutionsverständnisses, dem zufolge der Übergang vom Kapitalismus prädestiniert,
also unwiderruflich gesetzmäßig sei; denn eine gewisse Offenheit
der künftigen Entwicklung lässt auch den Sturz in die Barbarei zu,
was schon Friedrich Engels und Rosa Luxemburg nicht ausschlossen. Auch kann von einer gesetzmäßigen historischen Mission der
Arbeiterklasse im traditionellen Sinne nicht die Rede sein, da sich
diese Klasse nicht, wie prognostiziert, zur Mehrheit in der Gesellschaft verwandelt und sich nicht als einheitliche politische, revolutionäre Partei formiert. Da die Arbeiterklasse, ganz gleich, wie sie soziologisch definiert wird, nicht die Mehrheit bildet, und da die auf
sozialistische Weise zu lösenden Aufgaben sich nicht nur auf die
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Überwindung des Arbeit-Kapital-Widerspruchs beschränken, sondern die Existenz der Menschheit insgesamt betreffen, kann die sozialistische Überwindung des Kapitalismus ohnehin nicht die historische Aufgabe nur der Arbeiterklasse sein. Das wiederum zwingt
zum Nachdenken über die erforderlichen Bündniskonstellationen.
Im Unterschied zu früheren Bündniskonzepten, denen zufolge die
politische Partei der Arbeiterklasse zu den Bündnispartnern ein hegemoniales Verhältnis besitzen müsse, kann nunmehr ein zu realisierendes Bündnissystem nur plural sein und aus gleichberechtigten
Partnern bestehen.
Eine sozialistische Perspektive als Alternative zum Kapitalismus
kann es demnach unter den gegebenen Bedingungen nur geben, wenn
dafür breite, weit über die Arbeiterklasse hinausreichende soziale
Kräfte aktiv eintreten, die ihrerseits in der Gesellschaft die politische Mehrheit darstellen und zur Wirkung bringen. Daraus resultiert das Erfordernis, sich gründlich mit dem Zustand und der Entwicklung des politischen Bewusstseins der betreffenden sozialen
Kräfte zu beschäftigen. Es wird deutlich und muss realistisch in Betracht gezogen werden, wie schwierig es heutzutage ist, pro-sozialistisches Bewusstsein zu verbreiten, welche großen zu überwindenden Hindernisse dem im Wege stehen.
Notwendig ist die Unterscheidung von sozialistischem Bewusstsein und Klassenbewusstsein (der Arbeiterklasse). Wie sich die für
den Kampf um Sozialismus erforderlichen Kräfte nicht auf die Arbeiterklasse reduzieren lassen, so ist auch sozialistisches Bewusstsein nicht auf Klassenbewusstsein reduzierbar. Klassenbewusstsein
ist nur eine Komponente sozialistischen Bewusstseins. Es gibt einen
weiteren Unterschied: Klassenbewusstsein, das ohnehin nur bei Teilen der Arbeiterklasse aktiviert werden kann, resultiert aus der sozialen Lage, aus dem Ausgebeutetsein und aus Existenzfurcht, sozialistisches Bewusstsein hingegen aus der generellen Einsicht in das
programmatische Erfordernis, den Kapitalismus zu überwinden und
als Alternative eine sozialistische Gesellschaft zu gestalten. Und diese Einsicht muss, wenn sie (als Bewusstsein) die Massen ergreifen
soll, in der Gegenwart weit über die Arbeiterklasse hinausreichen.
Politisches Bewusstsein als Komponente der Macht hat vor allem zwei Aspekte: Zum einen sind Bewusstsein und Ideologie wichtige Elemente im Herrschaftsmechanismus kapitalistischer Gesellschaften, und zum anderen können die pro-sozialistischen Kräfte in
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ihrem Kampf nur dann Fortschritte erzielen, wenn es dafür bewusstseinsmäßige und ideologische Voraussetzungen, also die entsprechenden erwähnten Einsichten in die Notwendigkeit, die Richtung und
die Inhalte gesellschaftlicher Veränderungen gibt. Aus dem ersten
Aspekt resultiert das Bestreben der Bourgeoisie, die Arbeiterklasse,
alle linken, alle potentiellen antikapitalistischen Kräfte im Banne prokapitalistischer Grundeinstellung zu halten und die Wahrnehmung
der Klassengegensätze, der wahren Interessenlage der Arbeiterschaft
und anderer lohnabhängiger Schichten wie auch das Bewusstwerden der Richtung anzustrebender Wandlungen zu verhindern. Aus
dem zweiten Aspekt resultiert die Aufgabe der sozialistischen und
kommunistischen Parteien, den werktätigen Klassen und Schichten,
ja allen an einer gesellschaftlichen Alternative interessierten Menschen ihre Lage, ihre Perspektive, die Notwendigkeit und Zielrichtung ihres Kampfes zum Bewusstsein zu bringen. Automatisch wirkende Zusammenhänge gibt es hierbei nicht. Das eine wie das andere
ist das Resultat aktiver Einflussnahme, ja gegensätzlicher und einander
entgegenwirkender Beeinflussung, des Ringens um die Hirne der
Menschen.
Dass gesellschaftliches Bewusstsein das gesellschaftliche Sein im
allgemeinen reflektiert, ist eine Grundwahrheit der Erkenntnistheorie. Dies ist die Grundlage allen Wissens und bewussten Handelns
der Menschen. Daraus folgt aber nicht, dass ein bestimmter Seinszustand (eine bestimmte Realität) stets nur ein bestimmtes Bewusstsein hervorbringt, dass das vom Sein hervorgebrachte Bewusstsein
immer dem Sein adäquat und demnach wahrhaftig ist. Ein gegebenes Sein kann richtiges und falsches Bewusstsein und vielerlei Zwischenstufen zwischen beiden hervorbringen, je nach den subjektiven Voraussetzungen des Erkennenden, nach der Meinungshoheit
und dem Einfluss bestimmter politischer Kräfte sowie nach der Interessenlage und dem Zweck des Erkennens.
Zur gesellschaftlichen Praxis gehört auch, dass Bewusstsein –
richtiges wie falsches – auf das Sein gestaltend zurückwirkt. Karl
Marx sprach von der Idee, die zur materiellen Gewalt wird, wenn sie
die Massen ergreift. Und eine Idee ist nicht nur Reflektion der jeweiligen gesellschaftlichen Realität, sondern zugleich auch interessengeleitete programmatische Orientierung, interessengeleiteter Gestaltungswillen, Handlungsanweisung.
Das Wechselverhältnis von Sein und Bewusstsein, von Realität
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und Ideologie gehört zu den kompliziertesten Erscheinungen des
gesellschaftlichen Lebens. Das Sein kann nur auf eine Weise im Bewusstsein richtig, aber auf sehr vielfache Weise falsch reflektiert
werden. Im letzten Falle wird das Sein verzerrt wiedergegeben bzw.
das Bewusstsein manipuliert. Und Ideen können humanistisch, fortschrittlich, realisierbar, aber auch menschenfeindlich, manipulierend,
demagogisch sein. Man denke nur an faschistische, nationalistische,
rassistische und andere Ideologien, die große Verbreitung fanden
und weiterhin finden und verheerende Wirkungen hatten und haben. Man denke aber auch daran, dass im realen Sozialismus Wort,
Tat und Realität auseinander klafften, um propagandistische Wirkungen zu erzielen, was sich letztlich destruktiv auswirkte.
Besonders in der kapitalistischen Gegenwart spricht man von
den Medien als der vierten Gewalt, da sie sowohl die offizielle Politik kritisch begleiten wie auch – mehrheitlich – im Sinne bourgeoiser
Herrschaft Interpretationshoheit ausüben und der herrschenden
Politik manipulierend Rechtfertigungshilfe leisten. Eine besonders
negative Rolle für die pro-sozialistischen Kräfte spielte und spielt
noch immer die von den Medien seit dem Scheitern des realen Sozialismus verbreitete öffentliche Meinung, ein idealer Sozialismus sei
generell nicht realisierbar und der praktisch realisierte sei eine Pervertierung und gleichbedeutend mit Menschenrechtsverletzungen,
mit Fehlen von Demokratie und Freiheit gewesen.
Wenn man sich also mit der Rolle des Bewusstseins und der Ideologie im Herrschaftssystem des Kapitalismus und mit der erstrebenswerten Formierung sozialistischen Bewusstseins beschäftigt, ist
es unumgänglich, sich erstens Klarheit über deren Wesen und deren
Wechselverhältnis mit dem Sein, mit der Realität, und zweitens über
den Platz des Bewusstseins und der Ideologie als Komponente des
bürgerlichen Herrschaftsmechanismus zu verschaffen.
Welchen Platz nehmen gesellschaftliches Bewusstsein und Ideologie im Herrschaftssystem der Bourgeoisie ein? Sie sind ein entscheidendes Instrument der Hegemonie, worüber weiter unten die
Rede sein wird. Eingedenk dieser Tatsache wäre es vereinfacht und
letztlich falsch, wollte man die bürgerliche Herrschaft, mit der die
politische und gewerkschaftliche Arbeiterbewegung, alle linken und
pro-sozialistischen Kräfte in vielfacher Weise konfrontiert, in Abhängigkeit gehalten werden, ausschließlich auf die Existenz staatlicher Gewaltapparate wie Polizei, Justiz, Armee usw. reduzieren.
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Die Herrschaft der Bourgeoisie beruht vielmehr auf einem artikulierten System, das neben Machtfaktoren und -komponenten vor
allem die Instrumentarien des hegemonialen Konsenses umfaßt, der
dieser Herrschaft eine relativ große Konsistenz und Stabilität verleiht. Allerdings können uns als Beispiel hierfür nur die bürgerlichen
Demokratien der kapitalistischen Staaten dienen und nicht diktatorische Regimes, in denen die Mechanismen der Machtausübung und
die Lage der Arbeiterbewegung viele Besonderheiten aufweisen, der
Hegemonie also keine oder eine nur untergeordnete Rolle zukommt.

II. In den bürgerlichen Demokratien dienen der Herrschaftsausübung vor allem drei Ebenen und Bereiche: erstens der ökonomischsoziale Bereich, zweitens der politisch-institutionelle Bereich und
drittens der politisch-ideologische Bereich.
Es sei zunächst der ökonomisch-soziale Bereich herausgegriffen,
der bestimmend ist für den Charakter einer Gesellschaftsordnung
und somit die materielle Grundlage der übrigen Bereiche darstellt.
In der kapitalistischen Ordnung sind die Lohnarbeiter und die Masse der Angestellten dem Kapitalverhältnis unterworfen. Sie müssen
also aus ökonomischen Zwängen, aus existentiellen Gründen, das
Kapital- und Ausbeutungsverhältnis akzeptieren. Wichtig ist hierbei
der Nachweis von Marx und Engels, dass nicht die politische Herrschaft das Kapitalverhältnis, sondern das Kapitalverhältnis die politische Herrschaft hervorgebracht hat. «Der ganze Hergang (d.h. die
Herausbildung und Funktion der kapitalistischen Produktionsweise,
einschließlich der Formierung, Unterdrückung und Ausbeutung des
Proletariats – H. N.) ist aus rein ökonomischen Ursachen erklärt ...»1
Hier zeigt sich ein weiteres ideologisches Problem, mit dem die
Arbeiterbewegung, alle Lohnarbeiter und die meisten Angestellten
nach wie vor konfrontiert sind. Sie nehmen am kapitalistischen Produktionsprozess, in dem sie eine untergeordnete, ausgebeutete Rolle spielen, nicht etwa deshalb teil, weil politischer, außerökonomischer Zwang gegen sie ausgeübt wird – wie das zum Beispiel den
feudalen Bauern gegenüber geschehen musste –, sondern in erster
Linie auf Grund ihrer Einsicht in eine Existenznotwendigkeit. Diese Existenznotwendigkeit erzeugt ihr Interesse an der Teilnahme am
1 F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In:
MEW Bd. 20, S. 152
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kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsprozess und damit
am Funktionieren der kapitalistischen Produktion. Im «Kapital»
schreibt Karl Marx: «Der kapitalistische Produktionsprozess reproduziert ... und verewigt damit die Exploitationsbedingungen des
Arbeiters. Er zwingt beständig den Arbeiter zum Verkauf seiner
Arbeitskraft, um zu leben, und befähigt beständig den Kapitalisten
zu ihrem Kauf, um sich zu bereichern... Der kapitalistische Reproduktionsprozess, im Zusammenhang betrachtet, oder als Reproduktionsprozess, produziert also nicht nur Ware, nicht nur Mehrwert, er
produziert und reproduziert das Kapitalverhältnis selbst, auf der
einem Seite den Kapitalisten, auf der anderen den Lohnarbeiter.»2
Die sozialen Belastungen durch die vielfältigen Formen der Ausbeutung – im Produktionsprozess, durch den Handel beim Erwerb
der notwendigen Existenzmittel, durch den Fiskus vermittels der
Steuern und sonstigen Abgaben – erzeugen fortwährend bei den
Lohnarbeitern Protest und Kampfbereitschaft mit dem Ziel, ihre
soziale Lage zu verbessern. Vor allem die Gewerkschaften nehmen
diese Interessen der Lohnarbeiter wahr und organisieren den Kampf
für deren Durchsetzung. Gewaltige gewerkschaftliche Streikkämpfe
haben in der Geschichte beigetragen, den kapitalistischen Unternehmern und dem Staat teils erhebliche soziale Zugeständnisse abzuringen, um die Lebenslage breiter Volksschichten zu verbessern. Diese
Erfolge waren aber stets begrenzt und niemals unangefochten. Sie
waren in den meisten Fällen darauf gerichtet, die Stellung der Lohnabhängigen im kapitalistischen Reproduktionssystem anzuheben,
ohne es zu sprengen und durch ein anderes System zu ersetzen.
Deshalb hing ihr Bestand von der konjunkturellen Entwicklung des
Kapitalismus und von der Kraft der Gegenwehr bzw. der Kompromissbereitschaft seitens der Kapitalistenklasse und des Staates ab.
Entscheidend war immer auch der Grad der Einheitlichkeit der gewerkschaftlichen Interessenwahrnehmung. Und diese wird – in jüngster Zeit mehr denn je – beeinträchtigt durch Interessendiversifizierung, ja durch Interessengegensätze im Lager der Lohnabhängigen
und durch die Prozesse der Flexibilisierung der Arbeit, der Individualisierung der Menschen in der Gesellschaft, durch die hohe Arbeitslosigkeit usw. Der enorme Mitgliederschwund der Gewerkschaften und deren Unterordnung unter die Gesetze der kapitalistischen
2 K. Marx, Kapital, Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 603 f.
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Reproduktion haben zur beträchtlichen Schwächung der gewerkschaftlichen Kampfkraft geführt. Impulse, aus der Kapitallogik auszubrechen, um die Interessen der Arbeiterschaft dauerhaft durchzusetzen, gehen von den heutigen Gewerkschaften nicht aus, so wichtig
ihre Rolle im Kapitalismus auch immer ist.
Geht man also von der Feststellung aus, dass der Kampf für Sozialismus im Kapitalismus nur dann eine reale Perspektive besitzt,
wenn bei der Masse der Werktätigen die bewusstseinsmäßigen Voraussetzungen hierfür bestehen, das heißt, wenn sie die Einsicht besitzen, dass in ihrem Interesse der Kapitalismus beseitigt und danach
durch den Sozialismus ersetzt werden muss, so ergibt sich zunächst
ein Widerspruch, der sich nicht automatisch löst. Da der Lohnarbeiter, auf ihn wollen wir uns in diesem Zusammenhang beschränken,
im Interesse seiner Existenz freiwillig, auf Grund einer spontanen,
elementaren Einsicht in ein ökonomisches Erfordernis am kapitalistischen Produktionsprozess teilnimmt, in diesem Prozess also seine
unabdingbare Existenzgrundlage sieht, strebt er zunächst nicht
danach, diese Existenzgrundlage zu beseitigen. Selbst aus der Aneignung der Lehre von Marx ergibt sich für den Lohnarbeiter die
Erkenntnis, wie auch Lenin betont, «dass die Lohnsklaverei unvermeidlich ist, solange die Herrschaft den Kapitals andauert».3
Was die große Masse der politisch nicht aktiven Lohnarbeiter
anbelangt, so besteht für sie in diesem Prozess gegenwärtig nicht die
Einsicht, dass die Verbesserung ihrer Existenzbedingungen eine
Beseitigung des Kapital- und Ausbeutungsverhältnisses verlangt. Sie
wollen derartige Verbesserungen nur im Rahmen des Kapitalismus
erreichen. Und für jene Teile der Arbeiterklasse, die marxistische
Einsichten besitzen, steht eine Beseitigung des Kapital- und Ausbeutungsverhältnisses solange nicht auf der Tagesordnung, wie nicht
die erforderlichen Voraussetzungen für die Ablösung des Kapitalismus durch den Sozialismus gegeben sind. Welche Voraussetzungen
das konkret sind, dessen sind sie sich im Wesentlichen bewusst.
Beide Momente führen dazu, dass die Lohnarbeiter zunächst
generell ihre Forderungen und Proteste darauf richten, die Arbeitsund Lebensbedingungen im Rahmen des bestehenden Systems, also
die Verwertungsbedingungen der Ware Arbeitskraft, soweit wie möglich zu verbessern. Die Geschichte der gewerkschaftlichen Kämpfe
3 W. I. Lenin, Marxismus und Reformismus. In: LW, Bd. 19, S. 363
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ist bekanntlich eine Geschichte dieses Kampfes, der durchaus zu
beträchtlichen Errungenschaften führen kann, ohne dass das System beseitigt wird. In den kapitalistischen Industrieländern Europas
kam es zwischen 1950 und 1970 infolge von Wirtschaftskonjunktur
und erbitterten gewerkschaftlichen Kämpfen, aber auch infolge der
vom realen Sozialismus ausgehenden Herausforderungen zu beträchtlichen Verbesserungen der Lebensbedingungen der meisten
Werktätigen. Einerseits wuchsen das Selbstbewusstsein in die eigene
Kraft, das Vertrauen in die Fähigkeit, den Kapitalisten spürbare Fortschritte abzuringen, die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, andererseits trat die Erkenntnis der Notwendigkeit in den Hintergrund,
dass die Interessenlage der Werktätigen letztlich die Beseitigung den
Kapitalismus verlangt.
Die tiefen, chronischen Krisenerscheinungen, die Verschlechterung der Lebenslage und der Arbeitsbedingungen der Werktätigen
rufen in der Gegenwart mächtige Protestbewegungen hervor. Dadurch traten folgende Aufgaben in den Vordergrund: Bewahrung
der früheren sozialen Errungenschaften und Verhinderung des Sozialabbaus, d. h. Verhinderung der Absichten der kapitalistischen
Eliten und des Staates, die Lasten der Krisenerscheinungen, der Rüstung und der militärischen Abenteuer, der Haushaltsdefizite, der
Rationalisierung und Profitmaximierung auf die Werktätigen abzuwälzen. Dies sind Aufgaben, die im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung des Kapitalismus gelöst werden sollen, zumal auch
jene Arbeiter, die eine revolutionäre Ideologie und Zielvorstellung
besitzen, wissen, dass vorerst die für eine sozialistische Lösung der
Probleme erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die
Situation erzeugt in sozialpsychologischer Hinsicht bei der Masse
der Werktätigen die Auffassung, ihr eigenes Wohl, das heißt die Beschäftigung und ein angemessener Lebensstandard, seien am besten
gesichert, wenn die kapitalistische Wirtschaft krisenfrei ist und die
kapitalistischen Unternehmen, in denen sie beschäftigt sind, florieren. Diese Auffassungen schließen andererseits nicht die Erkenntnis
aus, dass der Kapitalismus eine auf Ausbeutung, auf Profit orientierte und durch ständige Krisen erschütterte Ordnung ist, der man
den Kampf ansagen muss.
Bereits in den 80er Jahren wies der sowjetische Historiker und
Soziologe G. G. Diligenskij, der diese Erscheinungen mit Zahlen
belegte, auf den hier zutage tretenden Widerspruch im Bewusstsein
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vieler Arbeiter hin, dass sich nämlich «Konformismus im Verhältnis
zum existierenden gesellschaftlichen System verknüpft mit Protest
gegen dieses».4
Die neuen Belastungen haben auf das Bewusstsein und die
Kampfaktivität demnach sehr widersprüchliche Auswirkungen. Die
Verschlechterung der Verwertungsbedingungen der Arbeitskraft
(Massenarbeitslosigkeit, Sinken der Reallöhne, Steuerbelastungen)
erzeugt Furcht vor weiteren Erschütterungen und demnach ein Interesse an der Stabilisierung der kapitalistischen Wirtschaft.
Wie schwer die wahren Zusammenhänge zwischen Ökonomie
und Politik ohne wissenschaftliche Einsichten zu erkennen sind, zeigt
auch folgendes Beispiel. Die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen im Kapitalismus ist ohne Zweifel
auch eine Folge den Wettrüstens, der erhöhten Militärausgaben.
Dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass gewerkschaftliche Kämpfe gegen Lohn- und Sozialabbau den Kampf gegen die militärische
Rüstung einschließen. Manchmal hört man im Ringen um die Verteidigung der Arbeitsplätze und die Schaffung neuer Arbeitsplätze
sogar das Argument, die Rüstungsindustrie schaffe Arbeitsplätze,
deren Drosselung hingegen Arbeitskräfte setze frei. Diese teuflische
«Logik» findet nach wie vor Anhänger, obwohl sie vielfach widerlegt
ist. Denn Kriegsproduktion ist eine Produktion, die dem Wertbildungs- und Zirkulationsprozess entzogen wird, wodurch Inflation
erzeugt wird. Außerdem gibt es Berechnungen, wonach gleich hohe
Investitionen im zivilen Produktionssektor weit mehr Arbeitsplätze
schaffen, als sie das im Rüstungssektor tun.

III. Es stellt sich die Frage, ob die konkrete, zum Teil spontane
Bewusstseinsentwicklung mit ihrer Widersprüchlichkeit die marxistischen Erkenntnisse über die Dynamik der kapitalistischen Widersprüche und die historische Notwendigkeit der Überwindung des
Kapitalismus widerlegen. Ein solcher Schluss wäre falsch, weil man
aus der Art und Weise, wie Probleme und Widersprüche sozialpsychologisch reflektiert werden, eben nicht direkt auf die Realitäten
selbst schließen kann. Vielmehr sind vom wissenschaftlichen Standpunkt aus andere Schlüsse zu ziehen.
4 So in der sowjetischen Zeitschrift Rabocij klass i sovremennij mir (Arbeiterklasse und moderne Welt), 1/1984, S. 42
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Erstens erweist sich, dass die ökonomischen Verhältnisse im
Kapitalismus nicht automatisch Aufschluss über das Verhältnis von
Ökonomie und Politik, von Basis und Überbau, von Produktion und
Macht geben. Das Interesse an verbesserten Arbeits- und Lebensbedingungen, das beständig Arbeitskonflikte und -kämpfe hervorbringt und zu Errungenschaften führen kann, macht nicht ohne
weiteres die Grenzen der kapitalistischen Gesellschaft und die Notwendigkeit ihrer revolutionären Überwindung sichtbar, erst recht
nicht in einer Zeit, in der sie auf Grund der gegebenen bzw. nicht
gegebenen Bedingungen nicht auf der Tagesordnung steht. Im «Kapital» schrieb Karl Marx: «Die fertige Gestalt der ökonomischen
Verhältnisse, wie sie sich auf der Oberfläche zeigt, in ihrer realen
Existenz, und daher auch in den Vorstellungen, worin die Träger
und Agenten dieser Verhältnisse sich über dieselben klar zu werden
suchen, sind sehr verschieden von, und in der Tat verkehrt, gegensätzlich zu ihrer innern, wesentlichen, aber verhüllten Kerngestalt
und dem ihr entsprechenden Begriff.»5
Und an anderer Stelle heißt es bei Marx: Auf der Erscheinungsform der Verwandlung von Wert und Preis der Arbeitskraft in die
Form des Arbeitslohns oder in Wert und Preis der Arbeit selbst,
einer Erscheinungsform, «die das wirkliche Verhältnis [gemeint ist
das Ausbeutungsverhältnis – H. N.] unsichtbar macht und gerade
sein Gegenteil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters
wie des Kapitalisten, alle Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen
der Vulgärökonomie.»6
Zweitens müssen sich auch die pro-sozialistischen Kräfte, namentlich die Arbeiterbewegung, in den Kampf um die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen im Rahmen der bestehenden kapitalistischen Ordnung einreihen. Sie können Erfolge in diesem
Kampf nicht allein an die Überwindung den Kapitalismus knüpfen.
Würden sie das tun, dann würden sie sich selbst zur Untätigkeit, zur
Isolierung von den Interessen der Werktätigen verurteilen, solange
eine sozialistische Umwälzung nicht stattfindet. Die pro-sozialistischen Kräfte müssen sich aber zugleich bewusst sein, dass Erfolge
in diesem Kampf, wenn die Grenzen dieser Erfolge nicht überzeu5 K. Marx, Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd. 25, S. 219
6 K. Marx, Kapital Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 562
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gend verdeutlicht werden, sozialpartnerschaftliche Auffassungen hervorbringen, die letztlich ihren Interessen entgegenwirken.
Drittens wird deutlich, dass die Arbeiterklasse ihre wirkliche Lage,
die Grenzen und Möglichkeiten der Durchsetzung ihrer Klasseninteressen nur dann begreift, wenn sie zu wissenschaftlichen Einsichten
in die Gesamtheit der Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse, in
die Funktionsweise der bürgerlichen Gesellschaft usw. verfügt. Dieses wissenschaftlich fundierte Klassenbewusstsein, das allein die
Herrschaft des Kapitals in Frage zu stellen in der Lage ist, entsteht
weder spontan noch im Rahmen der ökonomischen Verhältnisse.
So grundlegend die ökonomischen Herrschaftsverhältnisse für die
Existenz den Kapitalismus sind, so wenig können sie die Erkenntnis
hervorbringen, dass der Kapitalismus zu beseitigen und durch den
Sozialismus zu ersetzen ist.
Erinnert sei an W. I. Lenins Feststellung: «Das politische Klassenbewusstsein kann dem Arbeiter nur von außen gebracht werden,
das heißt aus einem Bereich außerhalb des ökonomischen Kampfes,
außerhalb der Sphäre der Beziehungen zwischen Arbeitern und
Unternehmern. Das Gebiet, aus dem allein dieses Wissen geschöpft
werden kann, sind die Beziehungen aller Klassen und Schichten zum
Staat und zur Regierung, sind die Wechselbeziehungen zwischen
sämtlichen Klassen.»7
Eigentlich hat bereits Marx auf dieses Probleme aufmerksam
gemacht: «Wo die Arbeiterklasse noch nicht weit genug in ihrer Organisation fortgeschritten ist, um gegen die Kollektivgewalt, i. e. die
politische Gewalt der herrschenden Klassen einen entscheidenden
Feldzug zu unternehmen, muss sie jedenfalls dazu geschult werden
durch fortwährende Agitation gegen die (und feindselige Haltung
zur) Politik der herrschenden Klassen.»8 Später hat sich auch Kautsky hierzu geäußert. So heißt es in dem vorwiegend von Kautsky
formulierten Heidelberger Programm der SPD aus dem Jahre 1925:
«Den Befreiungskampf der Arbeiterklasse zu einem bewussten und
einheitlichen zu gestalten und ihm sein notwendiges Ziel zu weisen,
ist die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei.»9
Im Widerspruch hierzu steht die nachfolgende politische Praxis
7 W. I. Lenin, Was tun? In: Werke, Bd. 59, S. 436
8 MEW, Bd. 33, S. 333
9 Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie. Hrsg.
D. Dowe u. K. Klotzbach. Bonn 1990, S. 214
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führender reformistischer Kräfte der Arbeiterbewegung, zwar im
ökonomischen Bereich die Interessenlage der Arbeiter zu verteidigen, die bestehenden Klassengegensätze aber zu verschleiern oder
gar bewusst zu leugnen. Auf diese Weise wird bei den Arbeitern die
Erkenntnis, das Bewusstwerden der Tatsache erschwert, dass eine
Lösung der ökonomisch entstandenen und begründeten Klassenwidersprüche in der kapitalistischen Gesellschaft auf die Dauer nur
politisch, vor allem durch Veränderungen im politischen Überbau
der Gesellschaft, erfolgen kann und muss.

IV. Diese Überlegungen führen hin zur politisch-institutionellen
Komponente des bürgerlichen Herrschaftssystems. Über das Kapitalverhältnis erhebt sich ein politisch-institutioneller Überbau, der
dem Funktionieren, der Stabilität und Bewahrung der gesamten kapitalistischen Ordnung dient. Hierzu gehören die Exekutiv-, Repressiv- und Repräsentativorgane des Staates sowie die Gesamtheit der
staatstragenden Institutionen, Parteien und Organisationen, die des
Bildungswesens, der offiziellen Kulturpolitik, der Meinungsbildung
usw. eingeschlossen. Und nicht zuletzt gehören hierzu die Verfassungen und Gesetze, die das kapitalistische Eigentum schützen.
Alle diese Elemente bilden insgesamt die machtpolitische Barriere für die Überwindung des Kapitalismus, seiner Macht- und Eigentumsstrukturen und die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft.
Ihre Existenz und Wirksamkeit sind der Grund dafür, dass die Ausbeutung, die Eigentumsverhältnisse in Bezug auf die Produktionsmittel, die sozialen Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft,
die sich allesamt aus den ökonomischen Verhältnissen ergeben, nur
vermittels einer Umwälzung der politischen Verhältnisse, durch eine
Machtveränderung im Staate überwunden werden können.
Als dritter Bereich der bürgerlichen Herrschaftsausübung sei der
politisch-ideologische genannt. Er ist ebenfalls ein Teil des Überbaus. Eine gesonderte Betrachtung dieses Bereichs im Verhältnis zum
politisch-institutionellen kann hier nur methodologischer Natur sein,
weil in der Praxis das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Dieser
methodologische Aspekt ist jedoch für das Thema von entscheidender Bedeutung. Den Schlüssel zum Verständnis dieses Aspekte haben W. I. Lenin und Antonio Gramsci gegeben.
Vorausgeschickt seien folgende Überlegungen. Die Machtausübung einer Klasse, auch der Bourgeoisie, geschieht nicht etwa nach
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dem Schema Klasse gegen Klasse,nicht in der Weise, dass alle Mitglieder der bürgerlichen Klasse eine herrschende Funktion besäßen
und alle Mitglieder der unterdrückten, ausgebeuteten Klasse sich bewusst im Zustand gewaltsamer Unterwerfung befänden und somit
für den Kampf gegen den «Klassenfeind» zu mobilisieren wären. Am
Beispiel der ökonomischen Komponente der bürgerlichen Gesellschaft wurde eine solche Vereinfachung bereits ad absurdum geführt.
Gramsci wies zum Beispiel darauf hin, dass die Vorherrschaft
einer sozialen Gruppe «sich in zweierlei Art darstellt – als ‹Herrschaft› und als ‹geistige und moralische Führung›».10 Um diesen Zusammenhang zu erläutern, sei hinzugefügt: Die herrschenden, d.h.
jene politischen Kräfte, die im Namen der Bourgeoisie die Macht
ausüben, bedürfen einer breiten Zustimmung, eines Konsenses seitens vielfältiger sozialer Kräfte, über die sie Hegemonie ausüben und
die bei weitem nicht alle der herrschenden Klasse angehören. Je mehr
sie Teile der unteren Klassen und Schichten der Gesellschaft in ihren Bann ziehen, von ihnen Zustimmung zu ihrer Machtausübung
erlangen, desto stabiler und unangefochtener ist ihre Herrschaft. Für
Gramsci ist Hegemonie ein wesentliches Element eines historischen
Blocks, verstanden als ein gesellschaftliches Ensemble, «in dem eben
die materiellen Kräfte der Inhalt sind und die Ideologien die Form,
weil die materiellen Kräfte historisch nicht begreifbar wären ohne
die Form».11 Es handelt sich nach seiner Auffassung, mit anderen
Worten ausgedrückt, um ein hegemoniales Bündnis von bestimmten sozialen und politischen Kräften, von Regierenden und Regierten, mit einer bestimmten ideologischen Ausrichtung, verwurzelt in
den realen gesellschaftlichen Strukturen.
Ein «historischer Block» dient demnach einerseits als Mittel der
Machtausübung, andererseits beruht er in seiner Zusammensetzung
auf Freiwilligkeit, Zustimmung, auf akzeptierter Hegemonie. Und
letzteres wird vornehmlich durch das Bewusstsein vermittelt, durch
ein Bewusstsein, das natürlich weitgehend manipuliert sein kann und
durchaus keine wahrheitsgetreue Widerspiegelung der Realitäten, zum
Beispiel des Klassenwiderspruchs und der Klasseninteressen der
Beteiligten, darstellen muss. Unter welchen Bedingungen kommt ein
historischer Block zustande? Dies beschreibt er wie folgt: «Wenn das
10 A. Gramsci, Quaderno del Carcere. Bd. III, Turin 1975, S. 2010/2011
11 Gefängnishefte, Bd. 4, S. 876
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Verhältnis ... zwischen Führenden und Geführten, zwischen Regierenden und Regierten durch einen organischen Zusammenhalt gegeben ist, in dem das Gefühl Leidenschaft zum Verstehen und folglich zum Wissen wird (nicht mechanisch, sondern auf lebendige
Weise), nur dann ist die Beziehung eine der Repräsentanz und kommt
es zum Austausch individueller Elemente zwischen Regierten und
Regierenden, zwischen Geführten und Führenden, das heißt, es verwirklicht sich das gemeinsame Leben, das allein die soziale Kraft ist,
es bildet sich der ‹geschichtliche Block›».12 Hieraus folgt, wenn man
Gramscis sehr theoretisch formulierte Aussage in die gesellschaftspolitische Praxis übersetzt, für die in Klassen geteilte kapitalistische
Gesellschaft, wie man es immerfort wahrnehmen kann, dass es den
Herrschenden gelingen muss und auch gelingt, in einem historischen
Block möglichst viele an der Herrschaft nicht Beteiligte, das heißt
«Subalterne», ideologisch an sich zu binden, Gemeinsamkeiten mit
ihnen zu konstruieren. Wenn das gelingt, ist Hegemonie derer, die
im Block das Sagen haben, auf konsensualer Basis gewährleistet.
Für die manipulierende Beeinflussung des Massenbewusstseins
setzt heute, wie schon erwähnt, die Bourgeoisie im großen Maße
elektronische Informationsinstrumentarien ein, die sich in ihrem
Besitz befinden und für die sozialistischen Kräfte nicht oder kaum
nutzbar sind. Die Kostspieligkeit und die veränderte Struktur der
Mittel der Masseninformation haben bekanntlich zu einem Rückgang und zu Krisenerscheinungen der Presse der Arbeiterparteien
geführt. Niemals zuvor besaß die herrschende Klasse in den kapitalistischen Ländern derartige technische Möglichkeiten für die propagandistische Bearbeitung breiter Massen. Die Möglichkeiten der
sozialistischen und kommunistischen Parteien hingegen, ihre Auffassungen und Informationen zu verbreiten, haben sich in den letzten Jahrzehnten beträchtlich verschlechtert, so dass sie der Bewusstseinsmanipulation in adäquatem Maße entgegenzutreten nicht in der
Lage sind. Und was die Sozialdemokratie anbelangt, so ist diese auch
gar nicht mehr dazu gewillt.
Vermittels derart manipulierten und instrumentalisierten Bewusstseins gelingt es der herrschenden Minderheit, auch mehr oder
12 Ebda., Bd. 6, S. 1490. Anm.: In der deutschen Ausgabe der Gefängnishefte, die hier zitiert werden, wird «blocco storico» als «geschichtlicher
Block» übersetzt, was nicht ganz dem eigentlichen Sinn entspricht.
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weniger breite Kreise der Mittelschichten, der Intellektuellen, der
proletarischen Werktätigen in den Bann ihrer Hegemonie einzubeziehen, sie zu Stützen einer parlamentarischen Mehrheit, zu Stützen
der Machtausübung zu machen, obwohl diese in Wirklichkeit zur
subalternen, zur ausgebeuteten Mehrheit des Volkes gehören. Anders
ausgedrückt: Dank unzureichender Einsichten und Erkenntnisse und
mit Hilfe eines manipulierten Bewusstseins und einer Reformideologie schafft sich die machtausübende Minderheit eine Unterstützung von beträchtlichen Teilen der Mehrheit, die sich sowohl unter
der Herrschaft wie unter der Hegemonie der großen Bourgeoisie,
der Repräsentanten der Konzerne und Banken befindet. Die realen,
klassenbedingten Interessengegensätze zwischen der Bourgeoisie
einerseits, der Arbeiterklasse und großen Teilen der Mittelschichten
andererseits werden somit verschleiert und paralysiert. Angesichts
dieser Zusammenhänge versteht es sich, dass in einer bürgerlichen
Demokratie die Repressivorgane des Staates in dem Maße in den
Hintergrund treten können (ohne ihre funktionelle Bedeutung zu
verlieren), wie die Hegemonialapparate wirksam werden.
Die bürgerliche Machtausübung funktioniert also nur dann einigermaßen reibungslos, wenn sich beträchtliche Teile der Werktätigen, die sich in einem Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnis
befinden, dieser Situation nicht bewusst sind und wegen dieses Mangels an Einsicht und richtigem Bewusstsein zu einer Säule bürgerlicher Herrschaft werden.

V. Aus der realen Situation resultieren weitreichende Aufgaben der
sozialistischen und kommunistischen Parteien, die sich revolutionierende Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse zum Ziel
setzen, d. h. für die Überwindung des Kapitalismus und die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft kämpfen. Die erste Aufgabe
besteht darin, jene sozialen Kräfte aus der Hegemonie, aus der Bündniskonstellation, aus dem historischen Block der Bourgeoisie herauszulösen, die auf Grund ihrer tatsächlichen, wenn auch bislang nicht
begriffenen Interessen zum antikapitalistischen Lager der bürgerlichen Gesellschaft gehören, in erster Linie die Arbeiter und die anderen Werktätigen, die unter dem politischen Einfluss der Bourgeoisie
oder bestimmter Fraktionen der Bourgeoisie stehen.
Friedrich Engels formulierte diese Aufgabe bereits im «AntiDühring», indem er forderte, «der zur Aktion berufenen, heute un234

terdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eigenen
Aktion zum Bewusstsein zu bringen».13
Die Aufgabe, allen Angehörigen der Arbeiterklasse und anderer
werktätiger Schichten die reale soziale, ökonomische und politische
Situation und die eigene Interessenlage bewusst zu machen, wird
zur Voraussetzung eines erfolgreichen Kampfes für jede demokratische Alternative, für sozialen Fortschritt und Sozialismus. Denn dieses Bewusstwerden bzw. Bewusstmachen der eigenen Situation und
der notwendigen Perspektive ist die Grundlage für einen neuen historischen Block, der aus allen pro-sozialistischen Kräften, überwiegende Teile der Arbeiterklasse eingeschlossen, besteht und der die kapitalistische Ordnung in Frage zu stellen bereit und fähig ist. Lenin
sprach vom «selbständigen historischen Handeln der Massen ... , die
sich von der Hegemonie der Bourgeoisie freimachen».14 Es steht
außer Zweifel, wie groß und wie entscheidend hierbei die Rolle und
Verantwortung der politischen Parteien ist und künftig auch bleibt.
In einer treffenden Charakteristik würdigte Gramsci das Wirken
Lenins, das vom Zusammenhang zwischen Ideologie, Gnoseologie
und Hegemonie ausgehend auf Veränderungen im Bewusstsein und
in der gesellschaftlichen Realität gerichtet war. Gramsci schrieb: «Der
in der Einleitung zur ‹Politischen Ökonomie› enthaltene Satz, dass
den Menschen die Widersprüche der Basis auf der Ebene der Ideologie bewusst werden, muss als eine Feststellung von gnoseologischem und nicht allein von psychologischem und moralischem Gewicht betrachtet werden. Daraus folgt, dass das theoretisch-praktische
Prinzip der Hegemonie ebenfalls eine gnoseologische Tragweite besitzt, und deswegen muss man auf dieser Ebene den großen theoretischen Beitrag von Ilici [Lenin – H. N.] zur Philosophie der Praxis
suchen. Ilici brachte (effektiv) die Philosophie (als Philosophie) in
dem Maße voran, wie er die Theorie und die politische Praxis voranbrachte. Die Realisierung eines Hegemonialapparates ist, sofern er
ein neues ideologisches Feld voranbringt, von einer Reform des Bewusstseins und der Methoden der Erkenntnis determiniert, eine
Tatsache des Erkennens, eine philosophische Tatsache.»15
13 F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. In:
MEW, Bd. 20, S. 265
14 W. I. Lenin: Der Reformismus in der russischen Sozialdemokratie. In:
Werke, Bd. 17, S. 226
15 A. Gramsci, Quaderno del Carcere, Bd. II. Turin 1975, S. 1249/1250
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PETER SCHREIBER
DER ERINNERUNGSPOLITIK
ÜBERLEGUNGEN ZU CHANCEN MARXISTISCHER
A RBEIT AN DER GESCHICHTE
J ENSEITS

I. «Der Marxismus», so erinnert Robert Steigerwald immer wieder
an die Mahnung seines Lehrers Jupp Schleifstein, «ist vor allem eine
historische Wissenschaft.» Marxistische Theorie muss mehr sein als
Geschichtswissenschaft, aber ohne historische Forschung, ohne die
empirisch fundierte Rekonstruktion historischer Verläufe und Tendenzen ist konkrete, politisches Handeln unterstützende Gesellschaftsanalyse nicht möglich. Theoretisieren ohne historische Fundierung läuft Gefahr, darauf verweisen auch manche Diskussionen
über den Imperialismus der Gegenwart, die konkrete und allseitige
Untersuchung der sozialen Realität in ihrer Entwicklung entweder
durch abstrakte, scheinbar ewige Fundamentalwahrheiten oder aber
durch einseitige, Tageseindrücke verabsolutierende Stellungnahmen
zu ersetzen. Beide Ersatzhandlungen können kaum mehr hervorbringen als Ideen, die theoretisch steril sind und (wenn überhaupt)
unbeabsichtigte politische Wirkung haben. Dennoch herrscht besonders in der westdeutschen marxistischen Theoriearbeit (trotz gegenläufiger Anstrengungen etwa in Marburg) nicht selten eine eigenartige Ferne zu historischer Forschung vor.
Nach der «Abwicklung» der DDR-Geschichtswissenschaften
scheinen deutsche Historiker marxistischer Orientierung umgekehrt
ihre Aufgabe vorwiegend (natürlich werde ich hier nicht allen Anstrengungen gerecht) im «Kampf gegen das Vergessen» zu sehen:
einerseits die Erinnerung an die Verbrechen des Faschismus und seine
Ursachen, andererseits die Bewahrung und/oder kritische Verarbeitung der Hinterlassenschaften der deutschen Arbeiterbewegung.
Hieraus resultieren sicherlich wichtige Interventionen in gesellschaftlichen Debatten, etwa über die Gefahren der fortschreitenden Rechtsdrift. Zudem tragen gerade auch lokalhistorische Studien mit oft
bescheidenen Mitteln zur Sicherung einer verschütteten deutschen
«Geschichte von links unten» bei. Vor allem scheint das Hauptanlie236

gen vieler sozialistischer Historiker jedoch die «Identitätsstiftung»
bzw. Vergewisserung zu sein: Gegengift gegen die Demoralisierung
zu mischen, die Linke unterschiedlichster Prägung seit dem Ende
sozialistischer Staatlichkeit in Europa und dem Beginn der massiven
Rechtsoffensive lähmt. Jede Geschichtsschreibung hat erinnerungspolitische Relevanz, und wer könnte kritisieren, dass sozialistische
Historiker das auch verstanden haben? Allerdings bedeutet die (bewusste oder unbewusste) erinnerungspolitische Prioritätensetzung,
dass die historische Erforschung der Gesellschaft in Deutschland
nicht im Vordergrund marxistischer Arbeit an der Geschichte steht.
Das ist in den marxistischen Theorietraditionen anderer Länder
durchaus nicht so und lässt sich zumindest teilweise aus Besonderheiten in der Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaften
erklären. Während an bundesdeutschen Universitäten in anderen
gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern Ende der 1960er
Jahre gewisse (wenngleich begrenzte) politische Freiräume entstanden, blieb die konservative Lufthoheit über die historischen Seminare weitgehend unangefochten. Auf deutschen Historikertagen wird
regelmäßig der Totentanz der historiographischen Geister des 19.
Jahrhunderts aufgeführt; international wirksame Impulse zur Entwicklung gesellschaftshistorischer Perspektiven und Methoden sind
in den letzten Jahrzehnten selten von bundesdeutschen Universitäten ausgegangen (und, wie nicht übersehen werden kann, kaum häufiger von denen der DDR). Dazu trug auch bei, dass der Kalte Krieg
im zweistaatlich konstituierten Deutschland in besonders schroffer
Weise eine produktive Auseinandersetzung zwischen marxistischen
und nicht-marxistischen Historikern unterband.
In den frühen 1990ern, kurz vor seinem Tod, argumentierte
Manfred Kossok, der international hoch angesehene (in der BRD
aber weitgehend ignorierte) Leipziger Revolutionshistoriker, es gebe
keine marxistische, sondern nur eine einzige Geschichtswissenschaft.
Ich fand diese Aussage damals befremdlich und habe sie erst allmählich begriffen: Natürlich haben Marxisten eigene Perspektiven auf
die Geschichte, aber sie haben nichts zu gewinnen, wenn sie sich aus
der breiteren historischen Forschungsdiskussion ausklinken. Jedenfalls hat der fast völlig fehlende Austausch zwischen den Universitätshistorikern der BRD und der DDR beiden Seiten nicht gut getan. Erst in den späten 1980er Jahren intensivierten sich theoretische
und methodische Diskussionen zwischen marxistischen DDR-His237

torikern und Vertretern der weberianisch geprägten «historischen
Sozialwissenschaft», einer einflussreichen Minderheitsströmung in
der bundesdeutschen Historikerzunft. Die daran beteiligten westdeutschen Historiker wurden in den frühen 1990ern dafür von Kollegen, die sich damals als Inquisitoren selbst verwirklichten, scharf
kritisiert, und mancher hat seither konservativere Positionen bezogen. Ihren ostdeutschen Gesprächspartnern ging es freilich direkt
an den Kragen: Die DDR-Geschichtswissenschaft wurde in Bausch
und Bogen als propagandistisches Instrument der SED stigmatisiert
und ihre institutionelle und personelle Struktur fast überall systematisch zerstört – darunter auch Kossoks angesehenes Institut.
Der Kalte Krieg hinterließ natürlich auch anderswo in Europa
Spuren in der Geschichtswissenschaft, führte aber wohl nur im zweistaatlich verfassten Deutschland zu einer so umfassenden Zertrennung der Kommunikationslinien. Auch in Großbritannien lösten etwa
die bahnbrechenden Arbeiten des jüngst verstorbenen Historikers
Christopher Hill zur Englischen Revolution des 17. Jahrhunderts
(und besonders zu deren sozialrevolutionären Tendenzen) heftige
Angriffe konservativer Kollegen aus. Die fachliche Meisterschaft des
lebenslangen Marxisten Hill blieb jedoch unumstritten, und beide
Seiten schärften im direkten, ausgefochtenen Konflikt ihre Argumente. Edward P. Thompson und weitere Historiker, die sich in den
frühen 1950ern, am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung, in der
«Communist Party Historians Group» organisiert hatten, wurden
zwar nie auf die begehrtesten Lehrstühle der Insel berufen, prägten
aber in Großbritannien und vielen anderen Ländern maßgeblich die
Entwicklung einer neuen Sozialgeschichte, einer «Geschichte von
unten». Ihr Einfluss auf die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft
war freilich eher marginal, und in der DDR und anderen sozialistischen Ländern wurden etwa, soweit gingen die Verengungen des
Kalten Krieges, selbst die Arbeiten des KP-Mitglieds Eric Hobsbawm nicht publiziert. Dessen ungeachtet wurde im Rest der Welt
die Zeitschrift Past and Present zu einem wichtigen internationalen
Forum jener marxistischen und nichtmarxistischen Historiker, die
ein gemeinsamer problemgeschichtlicher Ansatz und ein Interesse
an bisher kaum untersuchten sozialen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen einte. In Frankreich entwickelten sich ebenfalls
scharfe und produktive Debatten zwischen marxistischen und nichtmarxistischen Historikern etwa um die Bewertung der französischen
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Revolution. Zudem hatten in einer der interessantesten historiographischen Strömungen der letzten Jahrzehnte, der so genannten
Annales-Schule, nicht-marxistische Historiker wie Fernand Braudel
keine Manschetten, bei der Untersuchung langfristiger Entwicklungstrends in der weltumspannenden Geschichte des frühneuzeitlichen
Handelskapitalismus mit Marxisten zusammenzuarbeiten.
Dass solche Kooperationen und die Arbeitsschwerpunkte marxistischer Historiker an westlichen Universitäten sich vor allem auf
die frühe Neuzeit, selten auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
und fast nie auf historische Phänomene bezogen, die auf die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts datierten, war kein Zufall. Auch hier
machten sich die politischen Frontstellungen des Kalten Krieges
bemerkbar. Alle politischen Kräfte neigen dazu, aus tagespolitischen
Gründen besonders dort ihren Einfluss auf die Geschichtswissenschaften geltend zu machen, wo es um die neueste Geschichte geht,
und das war (und ist) im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb deutlich
zu spüren. Zugleich kann jedoch nicht bestritten werden, dass sich
kommunistische Parteien auf beiden Seiten der Systemgrenze hier
selten mit Ruhm bekleckert haben. Die mit dem «offiziellen Marxismus» (so bezeichnete der bedeutende indische marxistische Historiker D. D. Kosambi deren an tagespolitischen Bedürfnissen orientierte Ideologieproduktion) verbundene Historiographie der neuesten
Geschichte hatte deshalb selbst unter seinen Anhängern eine außerordentlich geringe wissenschaftliche Legitimität. Das war bezüglich
der Parteigeschichtsschreibung besonders ausgeprägt (ich erinnere
mich etwa daran, dass die offizielle Geschichte der KPdSU lange
vor den historischen Debatten im Zusammenhang mit «Glasnost»
auch von eisenbereiften Kommunisten spöttisch als «das grüne Märchenbuch» bezeichnet wurde).
Die Geschichtsschreibung der neuesten Zeit wurde, auch wo sie
auf intellektuell anspruchsvollerem Niveau, bei freierem Zugang zu
den historischen Quellen und in größerer Übereinstimmung mit diesen betrieben wurde, in erster Linie als Arbeit an der Geschichte mit
dem Doppelziel der Selbstvergewisserung und Abgrenzung vom
politischen Gegner verstanden, nicht als wissenschaftliche Tätigkeit
zur Erforschung gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen, die bis
in die Zukunft reichen und für deren bewusste Gestaltung begriffen
werden müssen. Daran hat sich, darauf habe ich eingangs verwiesen, auch nach dem Ende des europäischen Staatssozialismus nicht
239

viel geändert: Bei weitaus geringeren Ressourcen steht «Erinnerungspolitik» weiter im Vordergrund, auch wenn es nun nicht mehr um
die Legitimierung staatlicher Tagespolitik, sondern (aus durchaus
verständlichen Beweggründen) um den Erhalt «sozialistischer Identität» geht und Widersprüche in der Geschichte der Arbeiterbewegung stärker zur Kenntnis genommen werden.

II. Wenn ein Teil der marxistisch orientierten Gesellschaftswissenschaftler der exakten historischen Rekonstruktion gesellschaftlicher
Entwicklungstendenzen anscheinend nur geringen wissenschaftlichen
Erkenntniswert zumisst, so korrespondiert das in merkwürdiger
Weise mit der positivistisch begründeten und weit verbreiteten Abneigung von Sozialwissenschaftlern an westlichen Universitäten, der
Untersuchung historischer Prozesse größere Aufmerksamkeit zu
schenken. Poppers gegen den Marxismus gerichtete Kritik des «Historizismus» hatte der Erforschung gesellschaftlicher Gesamtentwicklung jede wissenschaftliche Legitimität abgesprochen, und diese
Ablehnung der Historisierung sozialer Prozesse scheint sich weit über
den Kreis seiner Anhänger hinaus als akademischer Konsens etabliert zu haben. Theoretisch wurden die fundamental ahistorischen
Grundannahmen der «Sozialtechniker» sicher nicht von allen und
insbesondere nicht von marxistischen Gesellschaftswissenschaftlern
akzeptiert, aber in der sozialwissenschaftlichen Praxis schwingt doch
nicht selten die unausgesprochene Prämisse mit, der geschichtliche
Kontext eines sozialen Phänomens könne bei der Entwicklung von
Modellen in «konstante Faktoren» aufgelöst (also letztlich ignoriert)
oder aber (was fast dasselbe ist) auf voneinander isolierbare mechanische Wirkungszusammenhänge, auf Kausalketten («Pfadabhängigkeit») reduziert werden. Auf diesem Hintergrund wird im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb das Liefern historischer Statistiken und
anderer quantifizierbarer Informationen («Kliometrie») häufig als
einzig relevanter und legitimer Beitrag der Historiker zu den Gesellschaftswissenschaften betrachtet.
Was die Geschichtsschreibung selbst betrifft, so ist im letzten
Vierteljahrhundert selbst eine im Grunde nichtmarxistische Disziplin wie die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte deutlich im Niedergang begriffen. Das hängt damit zusammen, dass die Mehrheit der
Berufshistoriker, die überhaupt theoretischen Anspruch erheben, es
heute ihrerseits kategorisch ablehnt, sich der Geschichte menschli240

cher Gesellschaften in ihrer Gesamtheit anzunähern, also eine «Universalgeschichte» oder «histoire totale» zu versuchen, wie sie noch
bis in die 1980er auch Nicht-Marxisten wie Fernand Braudel vorgeschwebt hatte. Diese Ablehnung verbindet, wie wir gleich sehen
werden, eine ideologisch in unwahrscheinlichen Farbkombinationen
schillernde Allianz.
Im Abschlussvortrag des 41. Deutschen Historikertages in München (siehe FAZ, 27.9.1996) versicherte etwa der Frankfurter Geschichtsprofessor Lothar Gall: «Kaum jemand geht heute noch ernsthaft davon aus, dass hinter den Geschehnisabläufen und Entwicklungen der Zeiten eine einheitliche Geschichte als sinnhaltiger und
sinnvermittelnder Prozess wirksam und zugleich erkennbar sei.»
Daher habe «das Argument offenkundig seine Überzeugungskraft
endgültig verloren […], die wissenschaftliche Erforschung der geschichtlichen Vergangenheit enthülle den inneren Charakter der
Geschichte und vermöge so zumindest sichere Orientierungsmarken für die Bewältigung von Gegenwart und Zukunft zu vermitteln.» So sei der «geschichtsphilosophisch überhöhte Klassenbegriff
[…] im Säurebad kritischer Geschichtswissenschaft weitgehend aufgelöst worden». Dies sei ein Beispiel für deren «methodisch kontrollierte Zensorfunktion […] gegenüber allem, was als angebliche Einsicht in die Vergangenheit daherkommt.» Eine «voranschreitende
einheitliche Menschheitsgeschichte» sei nicht einmal mehr als «idealistische Utopie» denkbar, und die Einheit aller Geschichte könne in
nichts anderem bestehen als «im Menschen als Gattungswesen, in
seiner Grundstruktur, aber auch in der nahezu unendlichen Variabilität seiner Existenz- und historischen Erscheinungsformen». Eine
Erklärung der Menschheitsgeschichte ist demnach also nicht möglich; sie ist kein erkennbarer einheitlicher Prozess, der etwa auf der
Entfaltung gesellschaftlicher Widersprüche beruht; vielmehr sollen
wir ihn als unendliche, in ihrer Sequenz beliebige Szenenfolge verstehen, in denen der essentiell unveränderliche Mensch in immer
neuen Kostümen («Existenz- und historischen Erscheinungsformen»,
«Identitäten») auf die Bühne tritt. Der uns dies nahe legt, versuchte
nicht nur als Vorsitzender des Deutschen Historikerverbandes, den
Historikertag 1994 in eine Wahlkampfveranstaltung für Helmut Kohl
zu verwandeln, und gab im Auftrag der Deutschen Bank deren offizielle Unternehmensgeschichte heraus, sondern hat uns jüngst auch
noch den Menschen Hermann-Josef Abs biografisch nahe gebracht
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und darüber aufgeklärt, dass dessen Kenntnis von den Vernichtungslagern der Nazis nicht nachweisbar sei. Die Deutsche Bank wusste
schon, warum sie Gall Einsicht in Abs’ sonst nicht zugänglichen
Nachlass gestattete, und uns leuchtet unmittelbar ein, warum die
Untersuchung von Regelhaftigkeit im historischen Prozess und die
Gewinnung von Orientierungsmarken für die Zukunft nicht im Sinne dieses eminenten Vertreters seiner Zunft sind.
Das Problem ist, dass zahlreiche «postmoderne» Historiker, die
mit der Politik Galls keineswegs identifiziert werden möchten, den
angeführten theoretischen Annahmen im Grunde zustimmen würden. Die Kritik des Fortschrittsgedankens verbindet, das ist ein altbekanntes Phänomen, Konservative wie Gall mit Historikern, die
sich mit sozialen Bewegungen und (im weiteren Sinne) mit der Linken identifizieren. So haben die mit dem losen Etikett der Postmoderne bezeichneten Ideen auch an deutschen Universitäten gerade
unter jenen Historikern Anklang gefunden, die sich kritisch mit der
Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus beschäftigen. Auch
für sie ist die Vorstellung von einer Einheit und gemeinsamen Richtung der Menschheitsgeschichte durchaus inakzeptabel. Solche Ideen
sind für sie nichts weiter als ein Grundzug eines Kolonialdiskurses,
der europäische Normen anderen Weltregionen aufoktroyierte und
die Dominanz über deren Bevölkerungen etablierte und legitimierte. Tatsächlich wurde (und wird) die Idee eines gemeinsamen Menschheitsfortschritts seit dem 19. Jahrhundert massiv zur Legitimierung
imperialistischer Politik verwendet (man denke nur an die selbst erklärte Zivilisationsmission der US-Regierung, Afghanistan und weitere angeblich im Mittelalter befangene Weltregionen in die lichte
Gegenwart zu führen). Die Einheit einer fortschreitenden Geschichte
zu behaupten, so argumentieren diese Historiker, legitimiere nur die
Unterwerfung des «Anderen» und eine repressive Homogenisierung
der Welt nach den Maßstäben der Herrschenden. Emanzipatorische
Historiographie könne deshalb nichts anderes sein als eine Geschichte
der Differenz, die Verteidigung der Heterogenität bzw., wie es der in
den englischsprachigen Kulturwissenschaften sehr einflussreiche
indische Historiker Partha Chatterjee formuliert hat, des Fragments
(vgl. Chatterjee 1993). Zudem kann, aus dieser theoretischen Perspektive, nicht von einer gemeinsamen Richtung der Geschichte dieser vielfältigen Identitätsgruppen ausgegangen werden; jede Identitätsgruppe habe eine Art Deutungshoheit über die eigene Geschichte,
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und diese Deutungen seien über kulturelle Barrieren hinweg kaum
kommunizierbar. Auch hier geht es, wie bei Gall, nicht um die Erklärung historischer Prozesse, sondern um «Empathie», das Einfühlen in disparate historische «Identitäten».
Natürlich wirken in der akademischen Geschichtswissenschaft
vielfältige und widersprüchliche geistige Tendenzen, denen ich in
diesem kurzen Artikel nicht gerecht werden kann. Aber es ist dennoch möglich, eine relativistische Identitätsgruppen-Geschichtsschreibung als Haupttendenz unter den (theoretisch ambitionierten)
Historikern zu identifizieren. Eric Hobsbawm hat diese Historiographie, die er für wissenschaftsfeindlich und politisch gefährlich
hält, kürzlich wie folgt charakterisiert: «Für sie geht es nicht um die
zentrale Frage, was geschehen ist, sondern um die Frage, wie dieses
Geschehen die Mitglieder einer bestimmten Gruppe betrifft. Ganz
allgemein gesprochen, geht es dieser Geschichtsschreibung nicht um
rationales Erklären, sondern um ‹Bedeutung›, nicht um die Frage,
was geschehen ist, sondern wie ein Geschehen von den Mitgliedern
einer Gruppe empfunden wird, die sich aufgrund religiöser, ethnischer und nationaler Kriterien oder nach Geschlecht, Lebensstil usw.
definitorisch abgrenzen» (Hobsbawm 2004).
Die Geschichte, so lässt sich diese Auffassung resümieren, entzieht sich rationaler, also vernunftgeleiteter Erklärung; keine Regelhaftigkeit ist erkennbar, die auf eine innere Einheit und Gerichtetheit der Geschichte schließen ließe (Gall zitiert Gottfried Benn,
Geschichte sei «generell heillos»). Die lebensphilosophischen Grundlagen und die politische Ambivalenz dieses Geschichtsverständnisses sind bekannt und sollen hier nicht näher diskutiert werden. Wichtiger ist vielleicht, darauf zu verweisen, dass die Erfahrungen, die
mit den Transformationsprozessen unserer eigenen Lebenszeit gemacht werden, unvermeidlich Erkenntnisbedürfnisse (besonders bei
einer strategisch bedeutsamen Minderheit der jungen Generation)
schaffen, die auf dieser theoretischen Grundlage nicht befriedigt
werden können. Die Historiographie der Identitätsgruppen hat Denkbarrieren errichtet, die zunehmend unter Druck geraten: Sie behindert die Suche nach Antworten auf Fragen, die «in der Luft liegen».
Hier liegen Chancen für marxistische Arbeit an der Geschichte.

III. Die Fragen, die in der Luft liegen und viele beschäftigen, sind
Fragen nach Zusammenhängen, und zwar nach widersprüchlichen,
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komplexen Zusammenhängen. Warum nehmen z. B. im «Zeitalter
der Globalisierung», in dem sich Ressourcen- und Kommunikationsströme zwischen verschiedenen Weltregionen verdichten, gleichzeitig die religiösen und ethnischen Konflikte und auch die Kriege
zu? Oder: warum fallen die eindrucksvollen technologischen Umwälzungen der Gegenwart, die enormen Produktivitätsgewinne weltweit mit einer Senkung der Reallöhne, einer Demontage der sozialen Sicherungssysteme und der weiteren Verschärfung des weltweiten
materiellen Gefälles zusammen? Die Abwendung von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte hin zu einem kulturalistischen Determinismus, die Ablehnung «großer Theorien» und des Anspruchs,
sich der Geschichte in ihrer Totalität anzunähern, die daraus abgeleitete Reduzierung auf Identitätsgruppen-Historiographie, die breite
Akzeptanz der Prämisse, dass historischer Wandel nicht erklärt werden kann, dass keine Regelmäßigkeit in den Wirkungsgefügen und
keine Entwicklungsrichtungen identifiziert werden können, weil die
Geschichte letztlich «kontingent», also vom Zufall regiert sei – all
diese ideologischen Selbstbeschränkungen führen dazu, dass große
Teile der akademischen Geschichtswissenschaft keine, nicht einmal
irrige Antworten auf diese Fragen anzubieten haben.
Natürlich gibt es auch gegenläufige Tendenzen, so etwa den Boom
von Neuerscheinungen zum Themenkreis von «Empire» und «Imperialismus» (im nichtmarxistischen Sinne), die aber entweder an
konkret-historischer Analyse völlig uninteressiert sind (wie Negris
und Hardts «Empire») oder aber, hier tut sich besonders der Oxforder Historiker Niall Ferguson hervor, auf eine Apologetik des britischen Empires mit dem Ziel der Rechtfertigung des US-amerikanischen «Unilateralismus» hinauslaufen. Auch in Deutschland lässt sich
inzwischen eine gewisse Müdigkeit gegenüber den repetitiven Erzeugnissen postmoderner Geschichtsschreibung und ein wachsendes
Interesse theoretisch ambitionierter Historiker an Problemen einer
«globalen» bzw. «transnationalen» Geschichte feststellen – so kommen etwa aus der Schule der «historischen Sozialwissenschaft» (s. o.)
hierzu durchaus hellsichtige Beiträge (siehe z. B. Osterhammel/
Petersson 2003). Jedenfalls besteht aber gerade auf diesem ureigensten Feld historisch-materialistischer Forschung, der Genese von Kapitalismus und Imperialismus, ein enormer Bedarf an Beiträgen
marxistischer Historiker. Diese könnten aus einem reichen, derzeit
weitgehend verschütteten Wissenskorpus schöpfen und hätten ein
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wirksames theoretisches Instrumentarium zur Verfügung, um Widersprüche zwischen transnationaler Integration und Differenzierung
zu erklären und Entwicklungstendenzen zu identifizieren. So wären
z. B. bezüglich der dramatischen Klassenformierungsprozesse im
20. Jahrhundert oder zum sich wandelnden Platz des Nationalstaats
wichtige Fragen zu beantworten. Es versteht sich von selbst, dass
solche Forschungsanstrengungen Material für die in der Sache komplizierten Debatten über den Charakter des heutigen Imperialismus
liefern und zugleich die Attraktivität des Marxismus für den «globalisierungskritischen» Teil der jüngeren Generation steigern könnten.
Auch die weitgehend positivistisch orientierten Sozialwissenschaften können die Orientierungsbedürfnisse unserer Zeit schwerlich
befriedigen: Die Halbwertszeit ihrer Prognosen sinkt in einer Periode tiefgreifender gesellschaftlicher Transformationen rapide – man
denke nur an die euphorischen Prophezeiungen zum Wachstum des
Arbeitsmarktes in Dienstleistungssektor und Internet-Branche. Zukunftsprognosen erfordern in solchen Perioden in besonderem Maße
die Freilegung historischer Tendenzen, d. h. von Transformationsmöglichkeiten. In einer in der deutschen Übersetzung treffend «Wieviel Geschichte braucht die Zukunft?» betitelten Aufsatzsammlung
hat Eric Hobsbawm die Grenzen positivistischer Gesellschaftsforschung und die Relevanz konkret-historischer Untersuchung für
zukunftsorientierte sozialwissenschaftliche Forschung so präzise auf
den Punkt gebracht, dass ich mir hier ein ausführliches Zitat erlaube: «im Zentrum der Vorhersagen von Historikern [… steht] genau
die komplexe und allumfassende Realität des menschlichen Lebens,
die ‹sonstigen Umstände›, die niemals gleich sind und tatsächlich keine
‹sonstigen Umstände› sind, sondern das System von Verhältnissen,
aus denen Aussagen über das menschliche Leben in der Gesellschaft
niemals völlig herausgelöst werden können. […] jede historische
Disziplin, die diesen Namen verdient, [versucht] genau jene Muster
der Interaktion, jene Mechanismen und Tendenzen des Wandels und
der Umgestaltung und jene Richtungen des Wandels in der Gesellschaft aufzufinden, die allein einen zureichenden Rahmen für Prognosen abgeben, die mehr sind als das, was man ‹statistische Projektionen auf der Grundlage von Ansammlungen empirischer Daten in
Kategorien von möglicherweise theoretisch geringer Relevanz› bezeichnet hat» (Hobsbawm 1998: 66).
Auf diesem Hintergrund wird vielleicht deutlicher, warum ich
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denke, dass sozialistische Geschichtsschreibung in Deutschland mehr
sein sollte als Erinnerungspolitik oder die Geschichte einer weiteren
«Identitätsgruppe». Selbst wo Marxisten sich mit der Geschichte der
Arbeiterbewegung beschäftigen, sollte das verstärkt im Gesamtkontext der gesellschaftlichen Entwicklung erfolgen. Von der traditionellen Geschichte der Parteien, Strömungen und führenden Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung könnten wir so in stärkerem Maße
(Ansätze dazu gibt es natürlich längst z. B. in alltagsgeschichtlichen
Studien) zu einer politischen Arbeitergeschichte kommen, die neue
Fenster auf die Geschichte der gesamten Gesellschaften der deutschen Staaten öffnet und in der die große Vitalität, die trotz aller
Verfolgungen und Niederlagen ein so bemerkenswertes Charakteristikum des Sozialismus in Deutschland ist, besser begriffen und
dadurch besser erhalten werden kann. Natürlich haben der Kalte
Krieg in der «alten Bundesrepublik» und die institutionelle Zerstörung der DDR-Geisteswissenschaften in den neuen Bundesländern
marxistische Historiker an deutschen Universitäten zu einer überaus
seltenen Spezies gemacht. Dies hat zweifellos dazu beigetragen, dass
sich die unverzichtbare außeruniversitäre Arbeit von Marxisten an
der Geschichte so stark auf Probleme der «Erinnerungspolitik» konzentriert hat und forschungsintensive historisch-gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen seltener bearbeitet werden. Die
praktischen Probleme bei der Überwindung dieses Missverhältnisses sind erheblich. Der Marxismus hat allerdings jenen, die heute
nach Antworten auf die Frage suchen, wie eine andere Welt möglich
gemacht werden kann, soviel zu bieten, dass das Heranwachsen einer neuen Generation marxistischer Historiker zwar bisher nicht
erkennbar, aber auch nicht ausgeschlossen ist.
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GEORG FÜLBERTH
D IE S CHLESINGER-AFFÄRE
Allerlei Briefe
Am 3. April 1889 schrieb Karl Kautsky aus Wien an Friedrich Engels in London:
«Our mutual friend Liebknecht hat wieder einmal eine nette Schweinerei angerichtet. Beiliegender Waschzettel, den unsere Presse ohne
Weiteres abdruckt, sagt genug. Ich habe Heft 1 gelesen – mehr ist
bisher nicht erschienen. Es ist ein Skandal. Die Arroganz des Herrn
Schl. wird nur übertroffen von seiner Ignoranz. Er verbessert Marx,
über dessen ‹Stilistik› er sich beklagt, gleich Anfangs dahin, daß er
mit dem Satz beginnt, die Arbeit ist die Quelle alles Einkommens
(S. 8) und auch das Börsebesuchen zur Arbeit rechnet (S. 16).
S. 13 bemerkt er, in dem Streit der Gelehrten über die Bodenrente –
denn damit beginnt er gleich – sei bisher nur die eine Seite der Frage
berührt worden, der Einfluß der Bodenqualität. Den der Lage habe
man übersehn! Überall versteckte Seitenhiebe auf Marx. Und
dergleichen wird unter Liebknechtschem Aushängeschild unsern
Leuten als ‹Fortbildung der Nationalökonomie über Marx hinaus›
angepriesen.
Das Skandalöseste ist aber wohl der Umstand, daß der Verfasser, M.
Schlesinger, ein notorischer Lump ist, ein Mann, der als Denunziant
von Parteigenossen öffentlich gebrandmarkt worden. Daß ein
Geiser sich mit dem Mann einläßt, ist begreiflich. Daß aber Liebknecht die Brücke bildet, über die das Lumpengesindel wieder
seinen Einzug in die Partei hält, ist unanständig.
Was meinst Du, soll ich das Machwerk in der N.Z. [Die Neue Zeit.
G.F.] besprechen? Ich denke, wenn L. keine Rücksichten auf uns
hat, brauchen wir auch keine gegen ihn zu haben. Ich glaube, der
Umstand, daß Schl. unter Liebknechtscher Flagge eingeschmuggelt
wird, sollte auch im Sozialdemokrat [gemeint ist die in London von
Eduard Bernstein redigierte Wochenschrift Der Sozialdemokrat. G.F.]
besprochen werden. Auf jeden Fall halte ich es für gut, Dich u. Ede
[Eduard Bernstein. G.F.] auf das Machwerk aufmerksam zu machen.
In der Volksbuchh. ist es wohl zu haben. An u. für sich ist es nicht
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der Rede werth, aber die Verbindung mit Liebknecht macht es
skandalös.–» (Kautsky 1955: 238. Hervorhebungen: Kautsky).

Der Waschzettel, den Kautsky beifügte, enthielt folgenden Text:
«Breslau, Datum des Poststempels.
Lützowstraße 16.
Geehrte Redaction!
Indem wir Ihnen die erste Lieferung des neuesten im Rahmen der
‹Volks-Bibliothek› erscheinenden Werkes ‹Die sociale Frage› überreichen, ersuchen wir nachstehender Ankündigung im redactionellen
Theile Ihres geschätzten Blattes Raum gewähren zu wollen.
Hochachtungsvoll
Die Redaction der ‹Volks-Bibliothek›.»

Verfasser der Broschüre war der ehemalige Lassalleaner Maximilian
Schlesinger (1855-1902), der von 1876 bis 1878 die Breslauer sozialdemokratische Zeitung Die Wahrheit redigiert hatte und dem vorgeworfen wurde, sich nach Erlass des Sozialistengesetzes von der Partei losgesagt zu haben. (MEW 37: 663).
Auffällig ist der denunziatorische Unterton im ersten Satz des
Kautsky-Briefs: «Our mutual friend Liebknecht hat wieder einmal
eine nette Schweinerei angerichtet.» Der Absender konnte darauf
rechnen, dass Engels ohnehin die meiste Zeit schlecht auf Liebknecht
zu sprechen war. Spätestens seit dem Gothaer Programm 1875 warf
er ihm vor, zu allen möglichen Kompromissen in Grundsatzfragen
bereit zu sein, um Augenblickserfolge zu erreichen. Jetzt, 1989, schien
sich dieses Urteil wieder einmal zu bestätigen: Für Juli war ein internationaler Sozialistenkongress in Paris geplant. Engels und Marx’
Schwiegersohn Paul Lafargue hatten Liebknecht im Verdacht, um
der Zusammenarbeit mit den nichtmarxistischen Possibilisten willen diesen gegenüber zu nachgiebig zu sein. Im Vergleich zu Liebknecht stellte sich Kautsky wohl gar zu gern als der Prinzipienfestere hin.
Wahrscheinlich hat Engels ihm auf seinen Brief geantwortet, sein
Schreiben ist aber nicht überliefert. In einem undatierten Brief, der
nach dem 9. April verfasst sein muss, meldete sich Wilhelm Liebknecht in der gleichen Angelegenheit bei ihm. Hauptthema seines
Briefes war allerdings eine andere Angelegenheit: Er stritt mit Engels wegen einer von diesem inspirierten, wahrscheinlich sogar mitverfassten Broschüre, mit der die französischen Possibilisten bloßgestellt wurden.Ganz am Schluss berichtete er:
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«Mir ist in neuester Zeit allerhand Familienpech widerfahren, z.B.
der vorgestern erfolgte plötzliche Tod eines der beiden einzigen
Verwandten, mit denen ich näher verkehrte, – und die dadurch
herbeigeführte schwere Alteration meiner Frau ferner ein Krach mit
meinem Schwiegersohn, welcher in der von mir verlegten (um meiner
Tochter und deren Kindern beim Bankrott des Manns ein kleines
Eigenthum zu sichern, übernahm ich nominell den Verlag) ‹Volksbibliothek› gegen meinen Protest eine nationalökonomische Schrift zweifelhafter Art veröffentlichte – und Ähnliches.» (Liebknecht 1963:
334. Hervorhebung: Liebknecht).

Der hier erwähnte Schwiegersohn war Bruno Geiser (1846-1898),
ein sozialdemokratischer Journalist, 1875 Redakteur des Volksstaat,
1877-1886 der Neuen Welt, 1881 bis 1887 Mitglied des Reichstags,
dort auf dem rechten Flügel der sozialdemokratischen Fraktion stehend. Auf dem Parteitag von Sankt Gallen wurden ihm alle Parteifunktionen aberkannt. (MEW 37: 646 f.)
Es lässt sich nicht mehr entscheiden, ob Liebknecht aus gänzlich
freien Stücken auf die Broschüre hinwies oder ob er vorbauen wollte. Denkbar ist, dass er Ärger voraussah und vorbaute.
Am 17. April antwortete ihm Engels. Auch dieser Brief befasst
sich nahezu ausschließlich mit den Differenzen wegen der Kongressvorbereitung. Erst am Schluss heißt es:
«Was die Geschichte mit Schlesinger angeht so wollen wir mündlich
darüber weiter sprechen. Ich habe das Ding noch nicht gesehen,
aber so kann’s nicht bleiben, daß so etwas – selbst nur die Reklamen
Anzeige – unter Deiner Aegide erscheint ohne Protest Deinerseits.
Was ich in der Sache zu thun genöthigt sein werde hängt natürlich
von dem Inhalt des Machwerks selbst ab.» (MEW 37: 186. Hervorhebung: Engels.)

Zwei Tage später, am 19. April, antwortete Liebknecht. Im größten
Teil seines Briefes wehrte er sich gegen Vorwürfe von Engels, die
Ergebnisse einer Vorkonferenz zum internationalen Sozialistenkongress, die am 28. Februar 1889 in Den Haag stattgefunden hatte, nicht
rechtzeitig veröffentlicht zu haben. Dann aber schrieb er:
«Und nun noch ein Wort über die Schlesinger’sche Schrift. Als sie wider
meinen Willen, gegen meinen formellen Protest erschien, stellte ich sofort
meinem Schwiegersohn die Alternative, daß er entweder das Geschäft auf seinen Namen zu übernehmen oder von der Redaktion
zurückzutreten habe. Und ich schrieb eine Erklärung, in der ich
gegen die Schrift protestierte. Diese Erklärung wurde von Dietz –
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dem ich sie vor meiner Abfahrt zur Besorgung in die Druckerei
übergab – und den anderen in Berlin anwesenden Fraktionsmitgliedern zurückbehalten, und zwar in der wohlgemeinten (mir nachträglich
mitgetheilten) Absicht, einen großen Familien-Skandal und schlimme
materielle Folgen für mich zu verhindern. Mein Schwiegersohn ist mein
Unglück. Vor anderthalb Jahren, als, während er im Gefängnis saß,
der Bankrott über ihn hereinbrach, wandte ich von meiner Tochter
und ihren 5 Kindern das Schlimmste ab, in dem ich mit den Gläubigern einen Vergleich schloß, und die Volksbibliothek, die bei guter
Bewirthschaftung ein kleines Einkommen abwerfen konnte, ankaufte
und so aus den Trümmern rettete. Ich vertraute darauf, mein
Schwiegersohn werde sich in Zukunft etwas fleißiger und gewissenhafter zeigen. Er bezog ein Gehalt von 150 M. monatlich und hatte
dafür die Redaktion zu besorgen, um die ich, überarbeitet wie ich
bin, mich nicht kümmern konnte. Eine Zeitlang gings gut. Bald aber
ging der alte Unfug los – es gab Skandal über Skandal, bis es jetzt
zum Krach gekommen ist. Binnen 4 Tagen ist der nothwendig gewordene
Schnitt gemacht und Klarheit geschaffen. Der Partei erwächst kein Schade,
sie ist nicht so schwachnervig wie der hysterische Kautsky. – Erwähnen will ich bloß noch, um die Schwierigkeiten der Situation zu
zeigen, daß brüskes Vorgehen den absoluten Ruin meiner Tochter herbeigeführt hätte, und daß ich selbst, wenn nicht sehr vorsichtig gehandelt
wird, 6000 Mark Schulden bezahlen und mir und meiner Familie ein
Billett nach Amerika kaufen muß. Das zu Deiner Information. Zu
mündlichen Auseinandersetzungen wird es kaum mehr kommen, denn
der Vorwurf, daß ich ‹wie gewöhnlich› in der Congreß-Angelegenheit
‹durch ungewöhnliche Umstände› an der Erfüllung meiner Pflicht
verhindert worden sei, ist mehr als eine Grobheit – es ist eine schwere
Beleidigung, die es mir unmöglich macht, Deine Gastfreundschaft
ferner in Anspruch zu nehmen.» (Liebknecht 1963: 337 f. Hervorhebungen: Liebknecht)

Man sieht: die Nerven lagen blank – allerdings weniger wegen Schlesingers Schrift als wegen der Differenzen über die Kongressvorbereitung. Auf diese bezog sich auch die durch Liebknecht zitierte Stelle
aus Engels’ Brief vom 17. April. Die Bemerkung über den «hysterische[n] Kautsky» zeigen, daß Liebknecht über seine Intervention
Bescheid wusste. Dies lässt darauf schließen, dass seine frühere Benachrichtigung Engels’ über das Schlesinger-Problem schon eine
Reaktion darauf war.
Dass es einen Konflikt mit Kautsky gab, bestätigt ein Brief, den
dieser am 23. April an Engels richtete. Hier heißt es u.a.:
251

«Liebknecht hat sich wegen der ‹Erwiderung› nicht an mich gewendet, wird es auch nicht thun, da er auf mich wüthend ist, und ich
werde mich dazu natürlich nicht antragen. Übrigens halte ich eine
Erwiderung für höchst überflüssig. Einen Schund, wie den Schlesingerschen, kritisirt man nicht. Was den Schund bedenklich macht, ist
nicht sein Inhalt, sondern seine Verbindung mit dem Namen Liebknecht, und wenn Liebk. od. die andern Freunde sich nicht zu einer
Erklärung aufraffen können, daß diese Publikation mit Liebknecht
nichts zu thun hat, wenn man, den ‹Skandal› zu meiden, den Skandal
duldet, daß etwas derartiges auf den Namen Liebknecht in die Welt
geschleudert wird, wenn die ganze Partei sich unter Geisers Pantoffel fügt, weil sonst Liebknechts Tochter verhungern müßte, da hört
dann Alles auf. Da kann man nichts machen. Die Partei soll doch
der Frau Geiser eine jährliche Pension aussetzen. Diese direkte
Form der Unterstützung wäre doch vernünftiger, als daß man zu
diesem Zweck die Partei lächerlich macht und korrumpirt.
Eine ‹Erwiderung› könnte nicht anders als so verächtend sich
aussprechen, daß ein Sturm der Entrüstung sich gegen die erheben
müßte, die dergleichen publiziren. Ob dann der Skandal weniger
groß sein würde, bezweifle ich.» (Kautsky 1955: 242)

Engels antwortete hierauf am 21. Mai:
«Er, L[iebknecht], appeliert ans Gefühl: der kleinste öffentliche
Schritt könne ihn ruiniren, ihm 6000 M. Schulden aufladen, ihn zur
Auswanderung nach Amerika zwingen. Unter diesen Umständen
will ich abwarten – so denke ich wenigstens jetzt – bis das ganze
Ding erschienen, und dann sehn was zu thun ist. Die Geschichte ist
aber für ihn sehr blamabel, und wenn er sich einbildet er könne so
einfach darüber weg daß sein Name auf einer solchen Sauerei steht,
so schneidet er sich. Sei so gut und schick mir die folgenden Lieferungen. Die schnoddrige Arroganz des Bengels wird nur erreicht
durch seine platte Unwissenheit. Du hast ganz recht, stände nicht
L[iebknecht]’s Name drauf, so wär’s zum Lachen.» (MEW 37: 218 f.)

Offensichtlich hatte Engels jetzt einen Teil der Schrift gelesen. Während er sich so mit Kautsky austauschte, war sein Briefkontakt mit
Wilhelm Liebknecht vier Monate lang unterbrochen. Beide arbeiteten eifrig an der Vorbereitung des Sozialistenkongresses, schrieben
auch viele Briefe in dieser Sache, aber niemals aneinander.
Erst als der Kongress vorüber war und Engels seinen Jahresurlaub in Eastbourne angetreten hatte, nahm er am 17. August den
Kontakt mit Liebknecht wieder auf. Dies war für ihn inzwischen
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eine komplizierte Sache geworden; das zeigt sich daran, dass neben
dem abgesandten Schreiben auch ein Entwurf erhalten geblieben
ist, den er vorher aufsetzte.
Der größte Teil befasste sich noch einmal mit dem Kongress.
Aber auch die Schlesinger-Angelegenheit wurde ausführlich behandelt. Engels resümierte die Sache aus seiner Sicht so:
«Dein Schwiegersohn gibt unter Deckung durch Deinen Namen als
Herausgeber eine Sammlung Schriften heraus. Du, der Du ihn doch
kennst, vertraust ihm Auswahl, Redaktion, kurz die ganze Leitung
an. Das Unvermeidliche passiert. Es erscheint, mit Deinem Namen
gedeckt, eine Schundschrift von einem mehr als zweideutigen Lumpacius, eine wahre Sauerei, worin dieser unwissende Lumpacius sich
zum Verbesserer von Marx aufwirft. Diese Sauerei wird den deutschen Arbeitern durch Deinen Namen als Herausgeber auf dem
Titelblatt als bildende Lektüre im Sinn unsrer Partei empfohlen.
Daß eine solche Sauerei irgendwo erscheint ist natürlich ganz
gleichgültig und würde nicht verdienen daß man davon spricht. Daß
sie aber von Dir herausgegeben, unter Deiner Ägide erscheint, als
von Dir gebilligt und empfohlen (denn was sonst bedeutet Dein
Name darauf ?) – das ist das Unerträgliche. Natürlich hat Dein
Schwiegersohn Dich geprellt; absichtlich hättest Du das nie gethan.
Aber jetzt – wo Deine erste Pflicht ist diese Sauerei abzuschütteln,
zu erklären Du seist schmählich hintergangen worden, und unter
Deinem Namen werde kein Bogen mehr davon erscheinen – wie da?
Da schreibst Du mir eine ganze Seite voll von den unvorhergesehenen Umständen die Dich daran verhindern. Welche Schritte Du
weiter in dieser Sache gethan, davon weiß ich bis jetzt nichts. Aber
eins weiß ich: Wenn Du die Herausgabe der Schl[esingerschen]
Sauerei einstellst, so kann ich die Sache einschlafen lassen. Erscheint
aber Fortsetzung und Schluß unter Deinem Namen, so bin ich es Marx
schuldig dagegen öffentlich zu protestieren. Hoffentlich läßt Du es
nicht dahin kommen, ich bin überzeugt, dieser Dir aufgedrängte
Wechselbalg liegt Dir selbst schwer genug im Magen. Und Du wirst
doch selbst einsehn daß Du Herrn Geiser nicht erlauben kannst,
Deine ganze Parteistellung, die Frucht vierzigjähriger Arbeit, für ein
Linsengericht zu verschachern.» (MEW 37: 259)

Liebknecht antwortete am 25. August:
«Die Schlesinger-Schrift ist weiter erschienen, nachdem ich mich ausdrücklich gegen den Inhalt verwahrt und mein Schwiegersohn die
Verantwortung auf sich genommen. (Es besteht also kein Mißverständniß.) Der Druck konnte nicht sistirt werden, weil Schlesinger nach
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deutschem Gesetz das Recht hatte, die weitere Veröffentlichung zu
erzwingen. Die ‹Volksbibliothek› aus den Händen geben, konnte ich
aber nicht, weil ich keine 3000 Mark habe, um die Gläubiger zu
zahlen, und auch vorläufig keine Lust habe, mich insolvent erklären
zu laßen und mein Mandat zu verlieren. –
Die ‹Volksbibliothek› mußte ich seinerzeit übernehmen, um, während
Geiser saß, meine Tochter mit ihren Kindern vor Auspfändung zu
schützen und die Gläubiger zu beruhigen. Wenn alte Weiber männlichen Geschlechts darin eine ‹Schwäche› erblicken, so erlaube ich
ihnen das Vergnügen; ich wäre ein herzloser Lump gewesen, hätte ich
anders gehandelt.
Willst Du Dich näher informiren, so bietet sich mündlich Gelegenheit, da ich am 4. Sept[em]b[e]r nach London abreise und 6-7 Tage
dort bleiben werde.
Willst Du gegen mich losschlagen – gut; ich kann es Dir nicht
wehren. Die Welt wird lachen, wenn sie hört, daß Marx gegen mich
vertheidigt werden muß, der wahrhaftig, wenn auch in anderer Art,
so viel wie Du selbst gethan hat und thut, um Marx’ Lehre und seine
Weltanschauung zu verbreiten.» (Liebknecht 1963: 344. Hervorhebungen: Liebknecht)

Mit den «alten Weibern männlichen Geschlechts dürfte Kautsky gemeint gewesen sein. Eine Aussprache anlässlich des angekündigten
London-Besuchs war offenbar erschwert. Dies ergibt sich aus einem Brief, den er am 22. September an ihn richtete: «Die verwünschten Entfernungen und mein ungünstiges Logis verhinderten jede
längere Aussprache zwischen uns.» (Liebknecht 1963: 345)
Liebknecht hatte also tatsächlich, wie von ihm angekündigt, Engels’ Gastfreundschaft ausgeschlagen. So musste er sich jetzt erneut
schriftlich zur Frage der Broschüre erklären:
«Was nun die Schlesinger-Geschichte angeht, über die ich schon mit
Dir gesprochen hatte, so ist sie mir sicherlich weit fataler als Dir.
Freilich, wenn sie nicht durch alberne Klatscherei aufgebauscht
worden wäre, so hätte kein Mensch etwas davon bemerkt; denn daß
ich nur der Form halber den Verlag übernommen habe, und für den
Inhalt nicht verantwortlich war, das wußte Jedermann, der überhaupt
von der Volksbibliothek etwas wußte. Daß ich die ‹V[olksbibliothek]› übernehmen mußte, um zu verhindern, daß meine Tochter
während ihr Mann saß, mit ihren 5 Kindern auf die Straße geworfen
wurde, das habe ich Dir schon gesagt (das Geschäftliche wurde beiläufig von Singer geordnet) ebenso weißt Du, daß ich gegen die Schlesingerei Protest erhoben habe daß ich aber durch das deutsche Gesetz
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genöthigt war, die Schrift weiterzudrucken, weil der rechtmäßige
Redakteur sie angenommen hatte. Es gab nur einen Ausweg: daß ich
die Insolvenz anmeldete und das ganze Unternehmen fallen ließ. Das
bedeutete aber für mich den Rücktritt von der politischen Bühne und den
vollständigen materiellen Ruin. Daß ich es versuchte, das Äußerste
abzuwenden, wird mir Niemand vorwerfen können. Jetzt kann ich
Dir mittheilen, daß es mir wahrscheinlich gelingen wird, die Schlesinger-Schrift ohne Katastrophe loszuwerden.» (Liebknecht 1963: 345 f.;
Hervorhebungen: Liebknecht)

Eine Kontroverse mit der Kreuzzeitung
Inzwischen hatte die konservative Neue Preußische Zeitung, besser bekannt als Kreuz-Zeitung, sich des Falls angenommen. Am 18. September veröffentlichte sie einen Artikel, in dem sie unter der Überschrift
«Ein sozialdemokratischer Antimarxist» auf Schlesingers Schrift hinwies. («Ein sozialdemokratischer Antimarxist» In: Neue Preußische
Zeitung Nr. 435, Morgen-Ausgabe. Berlin, 18. September 1889.)
Jetzt musste Liebknecht handeln. Im Berliner Volksblatt Nr. 228
vom 29. September 1889 veröffentlichte er folgende Erklärung:
«Die ‹Kreuzzeitung› veröffentlicht in ihrer Nummer vom 18. d.M.
einen Artikel, betitelt: ‹Ein sozialdemokratischer Antimarxist›.
Dieser Artikel, welcher mir erst jetzt, nach meiner Rückkunft aus
Paris, zu Gesicht gekommen ist, nöthigt mich, als Verleger der
‹Volkbibliothek des menschlichen Wissens›, zu der Erklärung:
1) Daß die ‹Volksbibliothek› mit der Fraktion der sozialdemokratischen Partei, überhaupt mit der Partei als solcher, niemals in Verbindung gestanden hat;
2) daß ich den Verlag der ‹Volksbibliothek› lediglich aus Familienrücksichten übernommen habe; und daß
3) die Aufnahme der Schlesingerschen Schrift, wie bereits vor
Monaten von mir erklärt ward, ohne meine Zustimmung erfolgt ist,
und daß ich das Weitererscheinen verhindert haben würde, wenn
dies juristisch zulässig wäre.
Die albernen Schlußfolgerungen der ‹Kreuzzeitung› fallen hiermit in
sich selbst zusammen.
Borsdorf, den 27. September 1889.
W. Liebknecht.»

Auch August Bebel äußerte sich nun, und zwar im Berliner Volksblatt
Nr. 220 vom 20. September 1889:
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«Die ‹Kreuzzeitung› veröffentlicht in ihrer Nr. 435 einen Leitartikel
unter dem Titel ‹Ein sozialdemokratischer Antimarxist›. In diesem
Artikel wird eine Arbeit des Herrn Max Schlesinger, betitelt ‹Die
soziale Frage›, die dieser in der ‹Volksbibliothek› veröffentlichte,
besprochen und in dieser Besprechung behauptet, der Vorstand der
sozialdemokratischen Fraktion stehe hinter diesem Unternehmen.
Darauf habe ich zu erklären, daß die ‹Volksbibliothek› ein von
Herrn Bruno Geiser gegründetes Privat-Unternehmen ist und der
Vorstand der sozialdemokratischen Fraktion in gar keiner Beziehung zu
derselben steht. Die übrigen schiefen und unrichtigen Urteile, die der
Artikel enthält, will ich unerörtert lassen. Nur eine Behauptung sei
noch berichtigt. Herr Max Schlesinger, der Verfasser der erwähnten
Arbeit, gehört nicht zur sozialdemokratischen Partei, es fallen also auch
alle Kombinationen, welche der Artikel der ‹Kreuzztg.› an diese
Voraussetzung knüpft, in sich zusammen.
Dresden-Plauen, 19. Sept. 1889. A. Bebel.»

Der Sozialdemokrat gab beide Stellungnahmen in seiner Ausgabe vom
5. Oktober wieder und fügte ihnen die folgende Bemerkung an:
«Um Mißdeutungen vorzubeugen, bemerken wir ausdrücklich, daß
diese Zurückweisungen der Person des Herrn Schlesinger gelten, sich
auf dessen erbärmliches politisches Verhalten beziehen. Eine Kritik
von Marx zu verpönen, fällt unsern Genossen nicht im Traume ein.
Dazu sind sie viel zu große Verehrer des großen Denkers. Aber, ob
er für oder gegen Marx schreibt, ein Mann wie Herr Schlesinger hat
nichts zu suchen in Organen, die von Parteigenossen für Parteigenossen herausgegeben werden.» (Der Sozialdemokrat Nr. 40, 5.
Oktober 1889.)

Teilweise Versöhnung
Am 3. Oktober 1889 schrieb Wilhelm Liebknecht an Engels:
«Die ‹Volksbibliothek› habe ich jetzt aufgegeben. Durch die von
guten Freunden organisierte Hatz wurde nun ein Arrangement, das
meine Interessen etwas geschont hätte, unmöglich gemacht. Und
nun habe ich die paar tausend Mark, die ich mir durch Schriftstellern
besonders für meine Jungen verdient hatte, bis auf den letzten Pfennig
verloren, und habe noch Schulden.» (Liebknecht 1963: 350)

Dieser Brief kreuzte sich mit dem folgenden von Engels:
«Was die Schlesingeriade angeht, so wird es mich sehr freun, wenn
Du sie glücklich wieder loswerden solltest. Inzwischen hast Du
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gesehn, daß die Sache doch nicht so zu vertuschen ist, und hast eine
Erklärung erlassen müssen, die mich sehr freut. Hättest Du sie
gleich erlassen, so war uns beiden diese unangenehme Korrespondenz erspart. Ich weiß so gut wie Du, und Du weißt so gut wie ich,
daß es keineswegs bloß Kautsky und ich waren, die es für einen
Skandal ansahen, daß Dein Name so einer Schrift von so einem
schoflen Kerl zur Deckung diente.
Jedenfalls überhebt Deine Erklärung mich der Notwendigkeit, dies
Machwerk selbst zu kritisieren. Gekennzeichnet aber muß und wird
es werden, gerade weil Dein Name unglücklicherweise darauf geraten ist, und zwar nicht bloß als Verleger, sondern als Herausgeber».
(MEW 37: 281. Hervorhebung: Engels).

Auf Liebknechts Mitteilung, dass er bei dieser Affäre viel Geld verloren hatte, reagierte Engels am 29. Oktober recht ungerührt:
«Daß Du bei der ‹Volksbibliothek› solche Verluste gehabt hast, tut
mir sehr leid. Aber bei Deiner mangelnden Geschäftserfahrung war
es doch vorherzusehn, daß Geiser Dich hineinreiten würde. Die von
ihm herausgegebnen schlechten Sachen wurden doch nicht besser
dadurch, daß Dein Name darauf kam, und dann musste die Schlesingeriade doch notwendig dem Faß den Boden ausschlagen. Ich
glaube, das erklärt sich alles ganz natürlich, ohne daß Du den Grund
im bösen Willen Dritter zu suchen brauchst. Du kannst doch der
Partei nicht zumuten, für diese ‹Volks-Bibliothek› zu schwärmen.»
(MEW 37: 299. Hervorhebung: Engels)

Das Corpus Delicti
Wenden wir uns nun Schlesingers Schrift «Die soziale Frage» zu.
Der Verfasser erhob dort den Anspruch, Marx’ Theorie kritisch
weiterzuentwickeln. Im Einzelnen übte er folgende Kritik: Marx gehe
über die Aufgabe, eine «sprachliche Erklärung des Wertbegriffes» zu
geben, «mit einiger Flüchtigkeit hinweg.» (Schlesinger 1989: 24) Auch
«die Thätigkeit des Kaufmanns» sei – anders, als von Marx behauptet
– wertbildend. (Ebd.:53.) Die Unterscheidung zwischen produktiver
und unproduktiver Arbeit sei ein «Vorurteil» (52). Die Reproduktionsschemata aus dem zweiten Band des «Kapital» (sie werden von
Schlesinger auf den Seiten 74-82 behandelt) seien «nur wenig geeignet, das Wesen der Handelskrisen aufzuklären.» (78) – «Gerade weil
wir an das Marx’sche Dogma nicht glauben, weil uns der Gedankeninhalt der Marx’schen Lehre nur aus einem höheren Gesichtspunkte
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richtig erscheint, halten wir dafür, daß die kapitalistische Produktion
unaufhaltsam zu ihrer totalen Selbstvernichtung drängt. Aber von
diesem Zeitpunkt sind wir noch weit entfernt. Gegenwärtig sind wir
wieder einmal auf der Bahn, die nach oben führt; es brodelt und
siedet lustig in dem Hexenkessel, in welchem die Teufelssuppe Handelskrisis gar gemacht wird.» (83) Maschinen und Waren seien – anders
als bei Marx– kein Kapital. (85) Aus der Marxschen Theorie resultiere eine Haltung des «Abwartens». («‹Abwarten› ist also das ökonomische Stichwort der Marxschen Schule.» 158.) Die Aktiengesellschaften wirkten der von Marx behaupteten Tendenz zur Ausschaltung
des Mittelstandes entgegen. «Durch die Aktiengesellschaften vermag
der kapitalistische Mittelstand sich dem Großkapital gegenüber als
gleich kräftiger Faktor zu organisiren, und da die Association des
Mittelstandes unausgesetzt zunimmt, werden weder wir noch unsere
Kinder und Kindeskinder das von Marx verkündete Ende der Dinge
erleben.» (160) – «Praktisch läuft daher das Marx’sche Losungswort
‹abwarten› auf ein ‹Niemals› hinaus, und es wird der Sozialismus deshalb unfruchtbar bleiben, so lange er von dem blinden Glauben an
die Marx’schen Gesetze beherrscht ist. Die feste, durch leidenschaftslose Forschungen gewonnene Ueberzeugung, daß Marx trotz seiner
außerordentlichen Verdienste, die Niemand höher anschlagen kann,
als ich es thue, uns dennoch nicht weiter bringen wird, daß er uns
schließlich in eine sterile Sandwüste führt, in welcher wir stecken bleiben werden, – diese feste Ueberzeugung ist es allein, die mir die Feder in die Hand gedrückt und den Wunsch in mir erweckt hat, die
treuen Freunde des Volkes zur praktischen unmittelbaren Förderung
des großen Erlösungswerkes sammeln zu helfen.» (161) Schon die
Gegenwart sei reif für den Sozialismus, zu dessen Herbeiführung
Schlesinger praktische Reformvorschläge macht. (161 ff.) Marx’ «starre
mathematische Lehrweise» sei an dem Vorurteil, «dass der Sozialismus die Menschen in einen ‹Zwangsstaat› hineinführen wird, mit dessen Verfassung die persönliche Freiheit des Einzelwesens durchaus
unverträglich ist» […] «nicht wenig schuld.» (175) Marx leugne, «daß
die Schwankungen des Gebrauchswerts einer Waare auf die Höhe
ihres Tauschwerts irgend welchen Einfluß üben» und erkläre, dass
«der Tauschwert lediglich durch die auf Herstellung der Ware verwendete Arbeitszeit bedingt werde, und daß es auf die größere oder
geringere Liebhaberei des Käufers gar nicht ankomme.
Dieser Grundsatz würde, wenn er bei der Verteilung der Güter
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in einem sozialistischen Gesellschaftsstaat zur Anwendung gebracht
würde, eine gewaltige Gefahr für die persönliche Freiheit aller Käufer, also des gesamten Volkes in sich schließen. Niemand würde dann
noch berechtigt sein, bei dem Einkauf von Waren seinen persönlichen Neigungen zu folgen, die Genossenschaften würden die Preise
ihrer Fabrikate lediglich nach der darin festgeronnenen Arbeitszeit
festsetzen und sich gar nicht darum zu bekümmern brauchen, ob
der Käufer den Gebrauchswert höher oder niedriger veranschlagt.
Läßt man dagegen dem persönlichen Belieben des Käufers auch
künftighin den hergebrachten Einfluß auf die Preise der Ware, so
würde das Marx’sche Dogma freilich mißachtet sein, aber die persönliche Freiheit wäre gerettet.» (175 f.)
In einem Nachwort ging Schlesinger auf den Artikel «Ein sozialdemokratischer Antimarxist» der Kreuzzeitung ein:
«Ich muß auch die Bezeichnung ‹Antimarxist› von mir ablehnen.
Wem eine Einteilung der Sozial-Schriftsteller nach den Namen berühmter Männer durchaus notwendig erscheint, den bitte ich, mich
den ‹Marxisten› zuzurechnen; denn ich bin Schüler und Verehrer
von Karl Marx. Nicht um Marx zu beseitigen, sondern um seine
Lehre fortzubilden, habe ich zur Feder gegriffen, und wo ich seinen
Schlussfolgerungen entgegengetreten bin, habe ich Gründe dafür
beigebracht, die ich für gewichtig zu halten alle Ursache habe.» (190)
Auswertung
Mit Erstaunen stellen wir fest, dass Schlesinger in seiner Schrift einige der wichtigsten Thesen vorwegnahm, die Eduard Bernstein ab
Herbst 1896 zur Revision des Marxismus in der Neuen Zeit veröffentlichte und 1899 in seinem Buch «Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgabe der Sozialdemokratie» zusammenfasste. Bis
zu Engels’ Tod (1895) war Bernstein dessen rechte Hand gewesen
und in der Vorbereitung des internationalen Sozialistenkongresses
1889 in der Auseinandersetzung mit den französischen Reformisten
radikal aufgetreten – nachgerade als Sprachrohr von Engels, der als
eine Art Ghostwriter für ihn wirkte und für dessen Stellungnahmen
er seinen Namen hergab. (Vgl. MEGA2 /31: 1271-1274; 1281-1283;
1284-1287; 1290 f.) Über seine Marx-Kritik sagte Bernstein im Vorwort seines Buches von 1899: «Diese Abweichung in der Auffassungsweise datiert freilich nicht erst seit kurzem, sie ist das Produkt
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eines jahrelangen inneren Kampfes, von dem ich den Beweis in Händen habe, daß er Friedrich Engels kein Geheimnis war, wie ich denn
überhaupt Engels entschieden dagegen verwahren muß, daß er so
beschränkt gewesen wäre, von seinen Freunden bedingungsloses
Unterschreiben seiner Ansichten zu verlangen.» (Bernstein 1977: 11)
Kautsky, der sich gegen die Veröffentlichung von Schlesingers
Schrift in der «Neuen Volks-Bibliothek» gewandt hatte, gab Bernstein eine noch weit prominentere Plattform: die von ihm redigierte
Neue Zeit, praktisch das Theorie-Organ der deutschen Sozialdemokratie. Allerdings trat er dann als publizistischer Widersacher Bernsteins auf. Schlesinger hatte er einer Entgegnung nicht für wert befunden. In einem Brief an Engels hatte er aus dessen Broschüre
zitiert, insgesamt aber unterblieb sowohl bei ihm als auch bei Engels
jede weitergehende inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem. So
wurde die Vorläufer-Position Bernsteins zu Engels’ Lebzeiten nicht
beantwortet. Dieser sah sich, wie gezeigt, durch die formale Distanzierung Liebknechts der Notwendigkeit überhoben, «dies Machwerk
selbst zu kritisieren», und man fragt sich – die Weigerung bedauernd
–, was er wohl erwidert hätte.
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ERWIN MARQUIT
POLITISCHE

FOLGEN
VERGESELLSCHAFTUNG DER
LANDWIRTSCHAFT IN DER SOWJETUNION
UND ÖKONOMISCHE

DER VERFRÜHTEN

Kommunisten müssen den von China und Vietnam vollzogenen
Wechsel von einer zentral geplanten sozialistischen Wirtschaftsordnung hin zu einer sozialistisch orientierten Marktwirtschaft nicht als
Rückzug vom Weg einer sozialistischen Entwicklung betrachten. Um
zu verstehen, warum das so ist, muss man einen Blick auf den Zeitpunkt werfen, zu dem im Prozess der sozialistischen Entwicklung
die Marktbeziehungen in der Landwirtschaft, in der Industrie und
im Handel aufgegeben wurden. Im Folgenden werde ich mich vorrangig auf die Landwirtschaft in der Sowjetunion konzentrieren.
Es sollte nicht verwundern, dass die vom Geist eines revolutionären Marxismus erfüllten Menschen äußerst bemüht darum waren,
ihren Traum von einer kommunistischen Gesellschaft so schnell wie
möglich zu verwirklichen. Im Mai 1918 forderte Lenin eine Verlangsamung des Prozesses der Verstaatlichung, der zu jener Zeit in vollem Gange war. Auf die Auffassung der Linken Kommunisten, dass
«die systematische Nutzung der Produktionsmittel nur erreicht werden kann, wenn eine äußerst entschlossene Vergesellschaftungspolitik betrieben wird», antwortete Lenin:
Heute sehen nur Blinde nicht, dass wir mehr nationalisiert, konfisziert, zerschlagen und zerbrochen haben, als wir zu erfassen vermochten.
Die Vergesellschaftung aber unterscheidet sich gerade dadurch von
einfacher Konfiskation, dass zum Konfiszieren bloße «Entschlossenheit», ohne die Fähigkeit, richtig zu registrieren und richtig zu
verteilen, genügt, während man ohne eine solche Fähigkeit nicht vergesellschaften kann. (LW 27, 326)

Lenin stellte fest, dass die sozioökonomischen Strukturen der russischen Wirtschaft aus patriarchalischen Elementen (hauptsächlich
bäuerliche Natural-, d.h. Subsistenzwirtschaft), kleiner Warenproduktion (einschließlich der Mehrzahl der Bauern, die ihr Getreide
verkaufen), privatwirtschaftlichem Kapitalismus, staatlichem Kapi261

talismus und Sozialismus bestünden (328). Später ,1921, beschrieb
Lenin das Wesen des Staatskapitalismus als eine wirtschaftliche Beziehung zwischen der Sowjetmacht und einem Kapitalisten:
Laut Vertrag wird diesem eine gewisse Menge von Sachwerten
überlassen: Rohstoffe, Bergwerke, Ölfelder, Erzlagerstätten oder ...
sogar ein besonderer Betrieb. … Die sozialistische Staatsmacht
überlässt dem Kapitalisten die ihr gehörenden Produktionsmittel:
Betriebe, Materialien, Bergwerke; der Kapitalist arbeitet als Kontrahent, als Pächter mit den sozialistischen Produktionsmitteln und
zieht aus seinem Kapital Profit, während er dem sozialistischen
Staat einen Teil der Erzeugnisse überlässt. (LW 32, 306)

Schnell erzwang der Bürgerkrieg einen Wandel zu dem, was als
«Kriegskommunismus» bekannt wurde. 1921 führte Lenin die Neue
Ökonomische Politik (NÖP) ein, unter der Marktbeziehungen wieder
hergestellt wurden und die Requirierung (d.h. Beschlagnahme) von
Getreide der Bauern ersetzt wurde durch eine Naturalsteuer. Den
Bauern war es dann erlaubt, überschüssiges Getreide, das nach der
Steuerabgabe noch übrig war, zu vermarkten. Lenin betrachtete die
NÖP zwar als kurzfristige Maßnahme, machte aber keine Aussage
dazu, wie lange sie dauern sollte. Schon 1918, als er erstmals den
Staatskapitalismus für die sozialistische Entwicklung nutzen wollte,
hatte er seine «linkskommunistischen» Kritiker daran erinnert, dass
die Lehrmeister des Sozialismus nicht umsonst von einer ganzen
Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus sprachen und nicht ohne Grund die «langen Geburtswehen» bei der
Geburt der neuen Gesellschaft hervorhoben, wobei diese neue
Gesellschaft wiederum eine Abstraktion ist, die nicht anders verwirklicht werden kann als durch eine Reihe mannigfaltiger, unvollkommener konkreter Versuche, diesen oder jenen sozialistischen
Staat zu schaffen. (LW 27, 333-4)

Obwohl der Boden verstaatlicht wurde, behielten die Bauernfamilien das Recht, ihn zu bearbeiten und ihre Produktionsmittel zu besitzen sowie ihre Agrarprodukte nach Abgabe der Naturalsteuer zu
behalten oder zu vermarkten. Darüber hinaus beschäftigten die reicheren Bauern (Kulaken) weiterhin eine zahlenmäßig begrenzte
Anzahl von Landarbeitern. Da die Bauern die Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, betonte Lenin fortwährend, dass die Diktatur
des Proletariats die Lenkung der Politik durch das Proletariat im
Bündnis mit den mittleren und armen Bauern sei (LW 32).
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Nach Lenins Tod verfolgte die KPdSU unter Stalins Führung
Lenins moderaten Kurs der Errichtung der Diktatur des Proletariats
im Rahmen dieses Bündnisses weiter. Sie widerstand erfolgreich den
Forderungen der Linken Opposition – ursprünglich unter der Führung Trotzkis, dem sich später Sinowjew anschloss –, den Bauern
ihr Getreide weitgehend zu entziehen; damit sollten Ressourcen für
eine schnelle Industrialisierung und größere materielle Unterstützung revolutionärer Bewegungen im Ausland bereitgestellt werden
mit der Begründung, dass es unmöglich sei, den Sozialismus nur in
einem Land aufzubauen.
Das Zentralkomitee führte die von Lenin begründete Tradition
fort, denjenigen, die eine Position einnehmen, die auf starke Opposition der Mehrheit trifft, weiterhin verantwortliche Positionen zu
übertragen, solange sie bereit sind, die Parteipolitik umzusetzen. Im
Juli 1927 setzte Stalin die Frage eines Ausschlusses von Trotzki und
Sinowjew auf die Tagesordnung einer Sitzung des Zentralkomitees,
bekam aber nicht genug Stimmen und gab sich mit einer Verwarnung zufrieden (McNeal 1988, 104). Er brachte diese Frage angesichts deren fortgesetzter fraktioneller Aktivitäten erneut im Oktober ein. Trotzki und Sinowjew wurden daraufhin vom Zentralkomitee
ausgeschlossen, nicht jedoch aus der Partei (105). Im November behauptete Stalin, es gebe zuverlässige Beweise, die zeigten, dass die
Opposition einen Coup während der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution geplant habe, nahm das dann jedoch
wieder zurück, da die Partei bereit war, sich der Angelegenheit anzunehmen. Die Anhänger Trotzkis und Sinowjews organisierten jedoch auf den Straßen ihre eigenen Demonstrationen zum 7. November mit ihren eigenen Parolen (History 1939, 285). Am 14. November
schloss das Zentralkomitee Trotzki und Sinowjew aus der Partei aus;
Kamenew und andere Mitglieder der Opposition wurden aus dem
Zentralkomitee ausgeschlossen. Im November oder Anfang Dezember lehnte das Politbüro Stalins Forderung nach deren Verhaftung
ab (McNeal 1989, 105-6).
Der 15. Parteitag im Dezember 1927 wies dann mit überwältigender Mehrheit die Position der Linken Opposition zurück. 75 führende Mitglieder der Opposition (darunter Kamenew) wurden aus
der Partei ausgeschlossen. Am darauffolgenden Tag unterbreitete
die Gruppe um Sinowjew, nicht aber Trotzki und seine Anhänger,
eine Erklärung, in der sie ihre Verletzung der Parteidisziplin und die
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Verfehltheit ihrer Ansichten anerkannten. Der Parteitag verlangte
von ihnen individuelle Stellungnahmen als Voraussetzung einer Wiederaufnahme, nach denen eine Frist von sechs Monaten verstreichen musste, um sicherzustellen, dass sie das Versprechen, mit der
Parteipolitik konform zu gehen, auch einhielten (Popov 1934, 32728).
Das Politbüro blieb dem Zentralkomitee gegenüber verantwortlich. Starke Meinungsverschiedenheiten wurden ohne persönliche
Benachteiligungen toleriert. Innerhalb der Partei wurde Stalins zunehmende Neigung, die Opposition physisch zu unterdrücken, vom
Politbüro in Grenzen gehalten. Jedoch war dies nur eingeschränkt
möglich; Trotzki und viele seiner Anhänger, die nicht um Wiederaufnahme in die Partei baten, wurden nach Kasachstan und in andere Regionen der UdSSR deportiert. Trotzki setzte seine Bemühungen zur Erhaltung einer organisierten Opposition aus der Ferne fort
und wurde 1929 aus der UdSSR verbannt.
Der 15. Parteitag unternahm zwei bedeutende Schritte, um die
Basis für eine sozialistische Entwicklung der Wirtschaft zu schaffen:
die Beschleunigung der Kollektivierung der Landwirtschaft und die
Einführung eines Fünfjahrplans für die wirtschaftliche Entwicklung
im Rahmen einer zentralisierten Wirtschaftsplanung. Auch wenn die
Vernünftigkeit beider dieser Maßnahmen weiterer Diskussion bedarf, beschränke ich mich hier auf die Kollektivierung der Landwirtschaft.
Die russischen Bauern wollten die Verstaatlichung des Bodens,
so dass er ihnen nicht weggenommen würde, wie es der Fall bei dem
beseitigten feudalen Grundbesitzersystem war. Jedoch wollten sie
nicht seine Umwandlung in Staatsgüter, auf denen sie als lohnabhängige Arbeiter als landwirtschaftliches Proletariats tätig wären. Sie
wollten Bodennutzungsrechte für ihre Familien mit dem Recht auf
Vererbung.
Das Gesetz über die Sozialisierung des Grunds und Bodens vom
19. Februar 1918 gewährte zwar die Nutzung von Agrarland «einzelnen Familien und Personen», verordnete aber auch
die Entwicklung der kollektiven Wirtschaft in der Landwirtschaft
aus den Einzelbetrieben als vorteilhafter im Sinne einer Ersparnis an
Arbeit und Produkten, zum Zweck des Übergangs zur sozialistischen Wirtschaft (Artikel 11, Punkt e). (Zitiert bei Lenin [LW 28,
309])

264

Lenin war äußerst vorsichtig in der Frage und sprach nicht von kollektiver Landwirtschaft, sondern bevorzugte den Ausdruck Genossenschaft:
Die NÖP bedeutet … insofern einen Fortschritt, als sie sich dem
Niveau des allergewöhnlichsten Bauern anpasst, als sie von ihm
nichts Höheres verlangt. Um aber durch die NÖP die Beteiligung
ausnahmslos der gesamten Bevölkerung an den Genossenschaften
herbeizuführen, dazu bedarf es einer ganzen geschichtlichen Epoche. Wir können im günstigsten Fall diese Epoche in ein, zwei
Jahrzehnten durchschreiten. Aber dennoch wird das eine besondere
geschichtliche Epoche sein, und ohne diese geschichtliche Epoche,
ohne allgemeine Elementarbildung der gesamten Bevölkerung, ohne
einen genügend hohen Grad von Aufgewecktheit, ohne die Bevölkerung in ausreichendem Grade daran gewöhnt zu haben, Bücher zu
gebrauchen, und ohne die materielle Grundlage dafür, ohne eine
gewisse Sicherung, sagen wir, gegen Missernte, gegen Hungersnot
usw. – ohne das können wir unser Ziel nicht erreichen. (LW 33, 456)

Der 14. Parteitag im Jahr 1925 machte die sozialistische Industrialisierung zum Schwerpunkt für die nächste Stufe des sozialistischen
Aufbaus. In den folgenden drei Jahren begann die Arbeit an vielen
bedeutenden Aufbauprojekten, darunter der weltgrößte KraftwerkStaudamm (am Dnjepr), die Eisenbahnlinie Turkistan-Sibirien, die
Traktorenfabrik in Stalingrad und das Automobilwerk ZIS.
In den Jahren 1926-27 überstiegen dann die wichtigsten Indikatoren für die sowjetische Agrarproduktion den Stand vor dem Krieg.
Der Lebensstandard der bäuerlichen Bevölkerung verbesserte sich
stark. Trotz der Zugewinne in der landwirtschaftlichen Produktion
insgesamt erreichte der Bruttoertrag von Getreide aber erst 91 Prozent des Vorkriegsstandes, auf den Markt kamen sogar lediglich 37
Prozent der Vorkriegsmenge (History 1939, 256). Trotz des Wachstums der Industrieproduktion konnte die wachsende Nachfrage der
bäuerlichen Bevölkerung nach Textilien, Schuhen, landwirtschaftlichen Geräten und anderen Produkten nicht befriedigt werden, weil
die Investitionen in die Industrie hauptsächlich in die Schwerindustrie und den Aufbau der staatlichen industriellen Infrastruktur (Elektrifizierung, Transport, etc.) flossen. Am Ende des Jahres 1927 lag
die Produktion von Konsumgütern nur 1 bis 2 Prozent höher als im
Vorjahr, während das Einkommen der bäuerlichen Bevölkerung aus
dem Verkauf von Getreide an den Staat nach Steuern um 31 Pro-
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zent höher war (Medvedev 1989, 216). Die wohlhabenden Bauern
akkumulierten eine große Menge Geld, aber die Güter, die sie kaufen wollten, waren nicht verfügbar. Diese wichtigsten Erzeuger von
Marktgetreide – die Kulaken und die reicheren Mittelbauern – brauchten nicht noch mehr Banknoten anzuhäufen und horteten entweder
ihr Getreide in der Erwartung, höhere Preise zu erzielen, oder sie
reduzierten die Anbaufläche. Die ärmeren Bauern zogen es vor, angesichts des Mangels an käuflichen Produkten den persönlichen Verbrauch zu erhöhen. Das Ergebnis davon war, dass es weder genug
Getreide gab, um die Bevölkerung in den Städten zu ernähren, noch
für den Export, um Devisen für den Import von Maschinen zu erwirtschaften, die für die Industrialisierung benötigt wurden.
Im Dezember 1927 erklärte Stalin in seinem Bericht an den 15.
Parteitag, dass der Ausweg
darin besteht, die kleinen und verstreuten Bauernhöfe in große,
gemeinsame landwirtschaftliche Betriebe auf der Basis der gemeinsamen Bodenbearbeitung zusammenzufassen, die kollektive Kultivierung des Bodens auf der Basis eines neuen, höheren technischen
Entwicklungsstandes einzuführen. Der Ausweg besteht darin, die
kleinen und winzigen bäuerlichen Betriebe langsam aber sicher zu
vereinen, ohne Druck auszuüben, sondern durch Aufzeigen von
Beispielen und durch Überzeugungsarbeit, um daraus große bäuerliche Betriebe zu bilden auf der Basis einer gemeinsamen, kooperativen, kollektiven Bodenbearbeitung und der Nutzung von landwirtschaftlichen Maschinen und Traktoren und wissenschaftlicher
Methoden der intensivierten Landwirtschaft. Es gibt keinen anderen
Ausweg. (History 1939, 288)

War dies wirklich der einzige Ausweg für eine bäuerliche Wirtschaft,
die noch immer nicht die Mittel für eine Mechanisierung hatte? Gegen Ende der 1970er Jahre gab Vietnam, besorgt über das langsame
Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion wegen fehlender
Mechanisierung der Landwirtschaft, seinen Bauern, die damals in
kollektiven bäuerlichen Betrieben organisiert waren, das Recht, zu
bäuerlichen Familienbetrieben zurückzukehren. Die Bauern entschieden sich in überwältigender Anzahl für diese Möglichkeit (Marquit
2002). 1981 strukturierte China seine Landwirtschaft von Kollektivbetrieben in den Kommunen zu Familienbetrieben um.
Selbst in den industrialisierten kapitalistischen Ländern mit ihrer
hoch mechanisierten Landwirtschaft dominieren bei der Getreide-
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produktion, aus ökonomischen wie aus kulturellen Gründen, Familienbetriebe, keine großen genossenschaftlichen Produktionsbetriebe.
Die marxistische Theorie hat traditionellerweise Bauern, sobald
sie von der Subsistenzwirtschaft zur Produktion von Marktgetreide
übergehen, als kleinbürgerlich betrachtet. Trotzki sah in den Bauern
sogar natürliche Feinde des Sozialismus. Jedoch gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Bauern als Kleinbürger und
dem städtischen Kleinbürger. Bauern haben eine tiefe kulturell-historische Verwurzelung mit dem Land, das sie bearbeiten. Sie betrachten sich nicht als Unternehmer und sind in diesem Sinne eine Klasse
für sich, deren Interessen sich mehr mit denen der Arbeiterklasse
decken als mit denen des großen Geldes. In den Vereinigten Staaten
z.B. argumentieren Politiker aus dem rechten Lager gegen Agrarsubventionen mit der Begründung, dass es nicht Aufgabe der Regierung sei, erfolglose Betriebe zu subventionieren. Bauern, die durch
die Monopole des Agrobusiness gezwungen sind, ihr Getreide zu
Preisen zu verkaufen, die unter den Produktionskosten liegen, sind
keine gescheiterten Geschäftsleute, sondern Opfer der kapitalistischen Ausbeutung. In meinem Heimatstaat Minnesota, wo es 100.000
bäuerliche Familienbetriebe gibt, hat die Minnesota Farmers Union
– ein fortschrittlicher Bauernverband – ein enges politisches Bündnis mit der Gewerkschaftsbewegung des Staates gebildet, die ihrerseits (wie auch die Kommunistische Partei der USA) die Forderung
nach Bundessubventionen an Landwirte unterstützt, wenn deren Produktionskosten höher als die erzielten Preise liegen.
Warum wird in Minnesota Getreide von 100.000 hoch mechanisierten Familienbetrieben erzeugt und nicht von landwirtschaftlichen
Großbetrieben? Trotz der Mechanisierung erfordert der Getreideanbau einen Arbeitseinsatz von morgens bis abends, der kostengünstiger organisiert werden kann, wenn man die Familienmitglieder für
lange Arbeitszeiten auf dem Land einsetzt, dem sie sich kulturell
tief verbunden fühlen, anstatt ein landloses ländliches Proletariat zu
beschäftigen.
Während die kollektive Arbeit eine notwendige Voraussetzung
für ein wahrhaft sozialistisches Bewusstsein ist, folgt daraus nicht
notwendigerweise, dass unter den Bedingungen der technologischen
Unterentwicklung, die in der Sowjetunion Ende der 1920er Jahre
vorherrschte, die Kollektivierung der Landwirtschaft der beste Weg
war, um die Produktion von Marktgetreide zu erhöhen. Das vorran267

gige Problem bei der Knappheit von Marktgetreide im Jahr 1927
war jedoch nicht die technologische Organisation der Getreideproduktion, sondern der Mangel von Anreizen für die Bauern, mehr
Getreide zu produzieren und zu vermarkten.
Die Entscheidung des 15. Parteitags der KPdSU, die Kollektivierung zu beschleunigen, zielte auf mehr als nur die Sicherstellung
einer erhöhten Getreideproduktion. Man ging davon aus, dass die
Kollektivierung die Entwicklung eines sozialistischen Bewusstseins
unter den Bauern fördern würde. Außerdem sollte die Kollektivierung es den Bauern erschweren, die Steuerbehörden bezüglich der
Erntemengen zu betrügen oder Ernteerträge zu horten, um sie dann
später zu höheren Preisen zu verkaufen. So sollte mehr Getreide
zum Kauf durch den Staat zur Verfügung stehen.
Eine Resolution des 15. Parteitags gab außerdem die folgende
Direktive aus:
Die Offensive gegen die Kulaken weiter zu entwickeln und eine
Reihe neuer Maßnahmen zu ergreifen, die die Entwicklung des
Kapitalismus auf dem Lande einschränken und die bäuerliche
Landwirtschaft zum Sozialismus führen würden. (History 1939, 189)

Die Bauern sollten nicht in die Genossenschaften gezwungen werden. Darlehen und Versprechen von Maschinen und anderen Hilfen
sollten als Anreiz benutzt werden. Kollektivierung sollte keine Entschuldigung für die Rückkehr zur Zwangseintreibung von Getreide
sein, für die sich die Linke Opposition ausgesprochen hatte. Roy
Medwedew schreibt, dass auf dem 15. Parteitag Wjatscheslaw Molotow, der damals schon das Mitglied des Politbüros war, das Stalin
am nächsten stand, «erklärte, diejenigen, die eine ‹Zwangsanleihe›
von den Bauern vorschlugen, seien Feinde des Bündnisses von Arbeitern und Bauern; sie schlügen die ‹Zerstörung der Sowjetunion›
vor. Stalin rief dabei aus ‹Richtig!›» (Mevedev 1989, 218). Mit Bezug
auf die Resolution zur Einschränkung der Kulaken warnte Stalin:
Die Genossen, die meinen, wir könnten und sollten die Kulaken
admininstrativ beseitigen, durch die GPU, haben Unrecht: Schreibe
ein Dekret, besiegele es, Punkt. Das ist eine leichte Methode, aber
sie wird nicht funktionieren. Dem Kulaken muss man mit ökonomischen Mitteln beikommen, in Übereinstimmung mit dem sowjetischen Gesetz. (zitiert in Medvedev 1989, 217)

Mikojans Vorschläge zur Erhöhung der Getreidebeschaffung sollten das Ungleichgewicht zwischen den Preisen für Industrieproduk268

te und denen für Agrargüter korrigieren und zur verbesserten Versorgung der Dörfer mit billigen Industrieprodukten führen, selbst
wenn dies zu vorübergehenden Mangelsituationen in den Städten
führen würde. Mikojans Vorschläge wurden in die Resolution des
Parteitags aufgenommen (218).
Als der Parteitag vorüber war, änderte Stalin im Zuge seines Sieges über die Linke Opposition, die seinen Führungsanspruch in Frage
gestellt hatte, sofort den Kurs. Medwedew schreibt:
Stalin machte in der Agrarpolitik eine plötzliche Kehrtwende «nach
links». Er begann damit, die zwangsweise Eintreibung von Getreide
umzusetzen, die die ganze Partei gerade erst als abenteuerlich
abgelehnt hatte. Ende Dezember gab Stalin Anweisungen für die
Anwendung außerordentlicher Maßnahmen gegen die Kulaken...
Dann, am 6. Januar 1928, gab Stalin eine neue Direktive heraus, die
extrem hart in der Formulierung und im Inhalt war und die mit
Drohungen gegen die örtlichen Parteiführer endete, falls es ihnen
nicht gelänge, innerhalb kürzester Zeit einen entscheidenden Durchbruch in der Getreidebeschaffung zu erzielen. Es folgte eine Welle
von Konfiszierungen und Gewalt gegen wohlhabende Bauern im
gesamten Land. (218)

Laut Molotow, der in seiner Verehrung Stalins nie wankte und sein
eigenes Handeln bis zu seinem Tod rechtfertigte, waren die außergewöhnlichen Maßnahmen nicht nur gegen die Kulaken gerichtet.
Am 1. Januar 1928 musste ich im Rahmen der Bemühungen um
Getreidebeschaffung nach Melitopol gehen. In die Ukraine. Um
Getreide herauszupressen... Von jedem, der Getreide hatte. Die
Industriearbeiter und die Armee waren in einer verzweifelten Lage.
Das Getreide befand sich gänzlich in privaten Händen, und die
Aufgabe bestand darin, es ihnen zu entreißen. Jeder Bauernhof
klammerte sich an seine Getreidevorräte...
Wir nahmen ihnen das Getreide weg. Wir bezahlten ihnen dafür
bares Geld, aber natürlich zu jämmerlich niedrigen Preisen. Sie
verdienten nichts…
Ich wendete den äußersten Druck an, um das Getreide zu erpressen.
Alle Arten rauer Überredungsmethoden mussten angewendet
werden...
Bald kehrte ich nach Moskau zurück. Stalin traf sich mit den erfahrensten Getreideeintreibern. Ich berichtete darüber, wie ich Druck
und andere Rohheiten benutzte...
Daraufhin sagte er, «Ich werde dich mit Küssen übersäen in Dank-
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barkeit für deine Aktionen dort unten!» Diese Worte habe ich mir
eingeprägt... «für deine Aktionen!». Das war es, was er erleben
wollte, und er machte sich bald danach auf nach Sibirien... Dann
zogen wir jedes Jahr los, um nach Getreide zu suchen. Stalin unternahm solche Reisen nicht mehr. Wir aber reisten fünf Jahre hintereinander durch das Land, um Getreide einzutreiben. Wir pumpten
das Getreide heraus. (Chuev 1939, 241-42)

Medwedew schreibt, die außergewöhnlichen Maßnahmen, die sofort
nach dem 15.Parteitag ergriffen wurden, hätten zu einer bedeutenden, aber kurzen Zunahme der Getreidebeschaffung geführt; bald
aber blieb nichts mehr, das man hätte beschlagnahmen können.
Im Frühjahr und Sommer 1928 wurden neue Direktiven herausgegeben, um von den «außergewöhnlichen Maßnahmen» Abstand
zu nehmen; die Getreidepreise wurden um 15 bis 20 Prozent erhöht, und mehr Industrieprodukte wurden zum Kauf durch die
Bauern bereitgestellt. Doch diese neuen Maßnahmen erwiesen sich
als zu spät, da weniger Getreide ausgesät worden war; viele Kulaken
lösten ihre Besitztümer auf, indem sie ihre Produktionsmittel verkauften. Mittelbauern zögerten, ihre Produktion zu erhöhen aus
Angst davor, dann als Kulaken zu gelten. Im Herbst 1928 fiel die
Getreidebeschaffung erneut hinter die Erwartungen zurück und die
außergewöhnlichen Maßnahmen wurden wiederholt (220), weshalb
Molotow und andere Parteiführer erneut zur «Getreideerpressung»
auszogen. 1929 wurde in den Städten trotz einer guten Ernte die
Rationierung von Getreide eingeführt.
Um das fortwährende Debakel seiner Agrarpolitik in den Griff
zu bekommen, änderte Stalin erneut seine Strategie. In Region für
Region wurden Quoten eingeführt, um die Bauern in die Agrargenossenschaften zu zwingen, obwohl der ursprüngliche Fünfjahrplan
(1929-1934) vorsah, dass nur 17,5 Prozent der gesamten Aussaatfläche Teil eines vergesellschafteten Sektors werden sollten (Kim et al.
1982, 261). Bis zum Jahr 1931 waren in den wichtigsten Getreideanbaugebieten «80 Prozent der Bauernhöfe schon zu Genossenschaftsbetrieben verschmolzen worden»; 200.000 Genossenschaften und
4.000 Staatsgüter» bewirtschafteten zwei Drittel der gesamten Agrarfläche des Landes» (History 1939, 315). Ende 1934 umfassten Kollektivbetriebe «drei Viertel aller landwirtschaftlichen Haushalte in
der Sowjetunion und etwa 90 Prozent der gesamten Anbaufläche»
(318).
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Am 30. Januar 1930 stimmte das Zentralkomitee in einer Resolution dem Vorschlag Stalins zu, die Entscheidung des 15. Parteitags
zur Beschränkung der Kulaken durch wirtschaftliche statt administrative Mittel zu revidieren und die Kulaken durch administrative
Mittel zu eliminieren. Ihr Eigentum wurde konfisziert und ihr jeweiliges Schicksal hing davon ab, wie man ihre Haltung zur Kollektivierung einschätzte. Diejenigen, die der Beteiligung an terroristischen
Akten oder der Sabotage beschuldigt wurden, wurden ins Gefängnis
geworfen oder erschossen und ihre Familien wurden in die Verbannung geschickt; andere wurden mit ihren Familien in ferne Gebiete
verbannt, wieder andere wurden in nahegelegene Regionen umgesiedelt oder bekamen die Erlaubnis, Land außerhalb des Kollektivs
zu bewirtschaften, wobei ihnen nur die nötigen Geräte und Habseligkeiten dazu gelassen wurden (einen genaueren Überblick gibt
Medvedev 1989, 230-40). Molotow rühmte sich, er habe höchstpersönlich «Bezirke festgelegt, wo die Kulaken eliminiert werden sollten... Wir schickten 400.000 Kulaken in die Verbannung. Mein Ausschuss hat seine Arbeit erledigt» (Chuev 1993, 148). Medwedew gibt
die offiziellen Zahlen von Deportationen in entlegene Gegenden
für die Jahre 1930-31 mit 381.000 an – was nah an die Zahlen Molotows herankommt (Medvedev 1989, 234).
Die Gewalt, mit der die Bauern in Genossenschaften gezwungen wurden, wirkte sich unmittelbar derart negativ auf die Getreidebeschaffung aus, dass Stalin in seinem Artikel «Vor Erfolgen von
Schwindel befallen», der am 2. März 1930 veröffentlicht wurde, die
örtlichen Funktionäre anprangerte, weil sie die Exzesse ausführten,
die er angeordnet hatte. Dieses heuchlerische Verhalten, erst Aufträge zu erteilen und dann diejenigen zu verurteilen, die sie ausführten,
wurde zu einem Handlungsmuster, dem er bis zu seinem Lebensende wiederholt folgte. Die Politik der Zwangskollektivierung wurde
wieder aufgenommen und es mussten zunehmend drakonische Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass die landwirtschaftliche Produktion komplett zusammenbrach.
Unter dem Strich führte die Kollektivierung zu einem Rückgang
des landwirtschaftlichen Bruttoertrags von 16,6 Mrd. Rubel in den
Jahren 1927-28 auf 13,1 Mrd. im Jahre 1933. Die Produktion von
Tierprodukten fiel auf 65 Prozent des Standes von 1913 (227). Die
Zahlen zur Planerfüllung wurden, wie Chruschtschow später enthüllte, durch eine Änderung der Statistikerstellung gefälscht. Erst in
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den 1950er Jahren überstieg die Getreideproduktion wieder das vorrevolutionäre Niveau.
Stalins Maßnahmen, um Getreide durch Zwangskollektivierung
zu beschaffen, erweckten Besorgnis bei den alten Kommunisten. In
den Jahren 1928-29 schlugen drei Mitglieder des Politbüros, Nikolai
Bucharin, Michail Tomski und Alexej Rykow, eine Fortsetzung der
NÖP-Strategie vor, die Marktmechanismen zu nutzen, um die Getreideproduktion zu stimulieren, aber ihr Bemühen, die Mehrheit
des Politbüros und des Zentralkomitees von einer Unterstützung
Stalins abzubringen, blieb erfolglos, woraufhin dieser sie sofort als
«Rechte Opposition» abstempelte. Die drei warnten vor den Folgen
eines Bruches des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und den
Bauern. Sie lagen richtig in der Einschätzung, dass eine erzwungene
Kollektivierung auf starken Widerstand der bäuerlichen Bevölkerung stoßen würde.
Um die Bauern daran zu hindern, von den Kollektivwirtschaften
zu fliehen, führte Stalin im November 1932 ein System interner
Ausweise für Reisen innerhalb der Sowjetunion ein. Ausweise wurden nur an die städtische Bevölkerung ausgegeben, nicht an Bauern.
Wieder waren die Bauern an ihr Land gebunden, wie in der Zeit des
Feudalismus.
Nachfolgende Ereignisse weisen darauf hin, dass viele der alten
Bolschewiken (Kommunistische Veteranen der Oktoberrevolution
und des Bürgerkriegs) die Sorge von Bucharin, Tomski und Rykow
teilten. Obwohl keine organisierte Opposition gegen Stalins Führung entstand, konnte Stalin die wachsende weitverbreitete Besorgnis unter den alten Bolschewiki spüren. Seine Reaktion war die physische Liquidierung.
In seinem Bericht vor dem 20. Parteitag enthüllte Chruschtschow,
dass 70 Prozent der Mitglieder des Zentralkomitees von 1934 hingerichtet wurden. Von den 1.966 Delegierten des 17. Parteitags im
Jahre 1934 wurden 1.108 wegen angeblicher konterrevolutionärer
Verbrechen verhaftet (Chruschtschow 1962). Medwedew zitiert zusätzliche Beweise dafür, dass vor allem die alten Bolschewiki das Ziel
der Verfolger waren. Auf dem 16. Parteitag 1930 und dem 17. Parteitag 1934 waren etwa 80 Prozent der Delegierten der Partei vor
1920 beigetreten. Im Vergleich dazu waren es nur noch 19 Prozent
auf dem 18. Parteitag 1939 (450).
Die offizielle Grundlage für die umfangreichen Hinrichtungen
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der alten Bolschewiki waren Schauprozesse, die in Moskau in den
Jahren 1936, 1937 und 1938 abgehalten wurden. Die Verurteilungen
wurden mit Geständnissen begründet, die von den Beschuldigten
durch Schläge und andere Formen der Folter erpresst wurden und
denen mit wenigen Ausnahmen die Hinrichtung folgte. Einige, darunter Tomski, begingen Selbstmord, bevor sie verhaftet werden
konnten. Bucharin schrieb kurz vor seinem Prozess und der Hinrichtung einen persönlichen Brief an Stalin, der bis 1993 geheim
gehalten wurde: er habe nicht die Absicht, in seinem öffentlichen
Prozess vor aller Welt die Geständnisse, die er während der Verhöre
unterschrieben hatte, zu widerrufen, sei aber tatsächlich der Verbrechen, die er zugegeben hatte, nicht schuldig. (Getty und Naumov
1999, 556). Ein geheimer Prozess gegen Militärführer folgte 1938,
in dessen Folge fast alle militärischen Befehlshaber der Roten Armee, der Flotte und der Luftstreitkräfte sowie Tausende Offiziere
hingerichtet wurden.
Die Sichtung der jetzt zugänglichen sowjetischen Archive ergab,
dass während der Jahre 1937-38 (größtenteils politisch motiviert)
681.692 Hinrichtungen durchgeführt wurden (Getty et al. 1993, 1022).
In seiner geheimen Rede vor dem 20. Parteitag sprach Chruschtschow
nur von den Fällen, in denen nichtöffentliche Prozesse abgehalten
wurden. Dazu gehörten die Prozesse gegen Marschall Michail Tuchatschewski und andere hochrangige Militärs wegen angeblicher Verschwörung mit Deutschland, Polen und Japan, denen sowjetisches
Territorium im Austausch gegen die Unterstützung eines Militärputsches versprochen worden sei (dieselbe Anschuldigung, deretwegen
Bucharin und Rykow hingerichtet wurden). Bei der Diskussion über
die Gründe für eine Rehabilitierung von Tuchatschewski und anderen zitierte Chruschtschow den Text einer Botschaft, die Stalin an
das NKWD schickte und in dem er die Anwendung von körperlicher Folter zur Erzwingung von Geständnissen erlaubte (1962). Bei
keinem der Prozesse wurde irgendwelches Beweismaterial vorgelegt.
Chruschtschow erklärte in seinen Memoiren, weshalb keines der
Opfer der öffentlichen Prozesse rehabilitiert worden war:
Der Grund für unsere Entscheidung war, dass Repräsentanten der
kommunistischen Bruderparteien anwesend waren, als Rykow,
Bucharin und anderen Führern des Volkes der Prozess gemacht
wurde und sie verurteilt wurden. Diese Kommunisten waren dann
zurück in ihre Länder gefahren und hatten dort bestätigt, dass die
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Urteile gerecht seien. Wir wollten die Vertreter der Bruderparteien
nicht diskreditieren, die den öffentlichen Prozessen beigewohnt
hatten, und verschoben deshalb die Rehabilitierung von Bucharin,
Sinowjew und Rykow auf unbestimmte Zeit. (1970, 352-53)

Um mehr über Einzelheiten der Prozesse zu erfahren, verweise ich
wiederum auf die überarbeitete Ausgabe von Medwedews Let History judge (1989).*
Was war dann also das Ergebnis von Stalins eiliger Kollektivierung? Wäre Lenins Politik des Bündnisses von Arbeitern und Bauern weiter verfolgt worden, die den Bauern, einschließlich der Kulaken, erlaubte, ihr überschüssiges Getreide zu vernünftigen Preisen
zu vermarkten und ihnen gleichzeitig mehr Industriegüter zur Verfügung stellte, wäre mehr Getreide für die Ernährung der städtischen Bevölkerung sowie als Ressource für die Industrialisierung verfügbar gewesen. Dies hätte eine schnellere Industrialisierung zur Folge
gehabt, als sie im Laufe der ersten zwei Fünfjahrpläne umgesetzt
wurde. Die Kulaken, obwohl nicht in den Sozialismus verliebt, wären keine konterrevolutionäre Kraft mit dem festen Willen, die Sowjetmacht zu stürzen, gewesen.
Eine äußerst negative Auswirkung der erzwungenen Kollektivie* Der Entwurf für die erste Auflage von Let History Judge: The Origins and
Consequences of Stalinism, meistenteils eine marxistische-leninistische
Kritik der Stalinzeit des sowjetischen Historikers Roy Medwedew, damals
Mitglied der KPdSU, begann 1964 in der UdSSR inoffizielle Verbreitung
zu finden. Nachdem Breschnew 1964 Chruschtschow als Vorsitzenden
der KPdSU ersetzte, wurde die Kritik an Stalin auf den Begriff Personenkult beschränkt; keine Details über den Terror der 30er Jahre durften an
die Öffentlichkeit kommen, auch durfte keine Kritik an der erzwungenen
Kollektivierung außer der schon unter Stalin erlaubten geübt werden.
Stalin wurde in der Tat rehabilitiert. Sowjetische Publikationen wie Die
Geschichte der Sowjetunion aus dem Jahre 1974 rechtfertigten die Exzesse
wieder – z.B. die Prozesse von Schachty im Jahre 1928, im Laufe derer
Geständnisse aus Mitgliedern erfundener Organisationen von Störern
und Saboteuren herausgeprügelt wurden, die angeblich «im Dienste
russischer und ausländischer Kapitalisten und ausländischer Geheimdienste standen»; Bucharin, Rykow und Tomsky wurden erneut als
Führer einer Rechten Opposition bezeichnet, die die «Interessen der
Kulaken und anderer wohlhabender Elemente in den Dörfern vertreten,
die sich dem sozialistischen Aufbau der Landwirtschaft widersetzten»
(Kim et al. 1982, 252,259). Medwedew wurde 1969 aus der KPdSU
ausgeschlossen, nachdem sein Buch im Westen veröffentlicht worden
war. Seine Parteimitgliedschaft wurde 1988 wieder hergestellt.
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rung war die Befürchtung, die sie bei Stalin und denjenigen hervorrief, die ihm am nächsten standen: sie könnte dazu führen, dass ihre
Führungsposition von jenen Kommunisten in Frage gestellt wird,
die den Kurs Lenins weiter verfolgen wollten – Kommunisten, die
Stalin als «Rechte» abstempelte. In seinen Gesprächen mit Chuev
1973 sagt Molotow: «Die Geständnisse schienen nicht echt und übertrieben zu sein. Ich erachte es für unvollstellbar, dass Rykow, Bucharin und sogar Trotzki den sowjetischen fernen Osten, die Ukraine
und selbst den Kaukasus an eine fremde Macht abtreten wollten.
Das schließe ich aus» (1993, 264). Dies genau war jedoch die Hauptbegründung für die Hinrichtung von Bucharin und Rykow 1938.
Diese nicht vorhandene Verschwörung war auch der Grund für die
Hinrichtung von Tuchatschewski und fast aller militärischer Befehlshaber. Aus anderen Äußerungen Molotows geht hervor, dass Stalins
eigentlicher Grund für die Exekutionen der war, dass er die Opfer
als Rechte betrachtete, die seiner Führungsposition gefährlich werden konnten: «Wir hätten größere Verluste im Krieg erleiden können – vielleicht sogar eine Niederlage –, wenn die Führung instabil
gewesen wäre und interne Uneinigkeit wie Risse in einem Felsen
entstanden wären... Wären keine brutalen Maßnahmen ergriffen
worden, hätte es die Gefahr einer Spaltung der Partei gegeben» (25657). Außerdem: «Es ist tatsächlich sehr traurig, dass so viele unschuldige Menschen sterben mussten. Jedoch glaube ich, dass der Terror
Ende der 1930er Jahre notwendig war... Stalin bestand darauf, um
doppelt sicher zu gehen: niemanden verschonen, sondern langfristig absolute Stabilität garantieren... es war schwer, eine genaue Grenze
zu ziehen, wo man aufhören musste» (278).
Nikolai Jeshow wurde 1936 von Stalin an die Spitze des NKWD
gestellt. Laut Molotow hat Jeshow «Verhaftungsquoten pro Region
bis hin zu den Bezirken festgelegt. Nicht weniger als 2.000 waren in
einer solchen Region zu liquidieren, nicht weniger als 50 in diesem
oder jenem Bezirk ... er hat es ganz einfach übertrieben, weil Stalin
größere Repression verlangte» (262-63). Nachdem ein Unbehagen
wegen der Exekutionen aufkam, ließ Stalin Jeshow hinrichten, und
zwar für dessen Exzesse, die er, Stalin selbst, angeordnet hatte. Molotow sagt, dass Stalin als Vorsitzender der Partei die Listen von
Namen der zu Verhaftenden unterschrieb und dass er als Regierungschef jede Liste abzeichnete, die Stalin unterschrieben hatte (wie dies
auch andere Mitglieder des Politbüros taten). «Ich unterschrieb Lis275

ten mit Namen von Menschen, die aufrechte und engagierte Bürger
gewesen sein könnten. Das Zentralkomitee war auch dafür verantwortlich zu machen, dass nachlässige Überprüfungen einiger Beschuldigter vorgenommen wurden. Aber niemand könnte mir beweisen,
dass all diese Aktivitäten nie hätten unternommen werden sollen.»
(297).
Wenn ein Mitglied einer Familie erschossen wurde, war es üblich, die anderen Familienmitglieder zu verhaften oder in die Verbannung zu schicken. «Sie mussten irgendwie isoliert werden», erklärte Molotow, «andernfalls hätten sie zu Beschwerdeführern für
alles Mögliche werden können. Und eine gewisse Demoralisierung
hervorgerufen.» (277-78).
In diesem Beitrag kann nicht auf die Verhaftungen und Exekutionen eingegangen werden, die Menschen außerhalb der Partei
betrafen. So müssen wir uns damit begnügen festzustellen, dass
hervorragende Wissenschaftler, Gelehrte, Ingenieure und anderes
technisches Personal, Künstler und Kulturschaffende ebenfalls dem
Terror zum Opfer fielen.
Dennoch war Stalin in der Lage, die Mehrheit der städtischen
Bevölkerung davon zu überzeugen, dass diese Maßnahmen notwendig seien zum Schutz der Sowjetunion vor den Feinden im Land, die
vom Imperialismus korrumpiert und bestochen wurden, um die Errungenschaften der Oktoberrevolution zu zerstören, deren Vorteile
die Bevölkerung gerade erst zu genießen beginne, während die Industrialisierung die Lebensbedingungen der Menschen in den Städten gegen Ende der 30er Jahre zu verbessern begann.
Wäre ein leninistischer Kurs in der Landwirtschaft und im Umgang mit der Partei eingeschlagen worden, unter Beachtung sozialistischer Gesetze, hätte die Industrialisierung mit schnellerer Geschwindigkeit voranschreiten können und das Militär wäre besser ausgestattet
und geführt worden; und der Blitzkrieg der Nazis wäre zu stoppen
gewesen, lange bevor er die Vororte Moskaus erreichte.
Stalins große Fähigkeit zur politischen Intrige und seine Brutalität versetzten ihn in die Lage, die politischen und wirtschaftlichen
Probleme, die bei der Schaffung eines neuen sozioökonomischen
Systems unvermeidbar sind, zu nutzen, um auf eine Ebene der Staatsund Parteiführung mit unangefochtener persönlicher Macht aufzusteigen. Natürlich ist die Vergesellschaftung der Landwirtschaft ein
notwendiger Schritt auf dem Weg zu einer kommunistischen Ge276

sellschaft. Die Erfahrung in der Sowjetunion, in China, Vietnam und
Kuba hat gezeigt, dass es sich lohnt, mit verschiedenen organisatorischen Strukturen auf dem Stand einer hohen Mechanisierung zu
experimentieren. Verfrühte Versuche einer Vergesellschaftung erfordern eine Form der Freiwilligkeit, die an einen utopischen Sozialismus grenzt.
Die Vergesellschaftung der Landwirtschaft in der Sowjetunion
war in zweierlei Hinsicht voreilig. Zum einen, und am offenkundigsten, wegen der Zwangskollektivierung, die zum Bruch des Bündnisses zwischen Arbeitern und Bauern und dann zur gewalttätigen Repression der 1930er Jahre führte. Aber voreilig war auch das Ziel des
ersten Fünfjahrplans, 17,5 Prozent der Ackerfläche zu vergesellschaften. Erstens hätte es größerer Erfahrungen bedurft, um feststellen
zu können, ob eine Kollektivierung auf dieser niedrigen Entwicklungsstufe zu höheren Erträgen führen würde. Wollte man dieses
Ziel auf freiwillige Weise erreichen, wären jedenfalls weit mehr Gelder erforderlich gewesen, als tatsächlich zur Verfügung standen. In
den frühen 1950er Jahren versuchte Polen, die Bildung von landwirtschaftlichen Genossenschaften auf freiwilliger Basis zu fördern.
Als US-Amerikaner vor der McCarthy-Verfolgung geflüchtet, arbeitete ich damals als Ingenieur in einer Fabrik in Warschau. Meine
Fabrik hatte die Patenschaft für eine eben gegründete bäuerliche Genossenschaft etwa 60 km von Warschau entfernt übernommen. Um
das Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern zu festigen, schickten
wir an den Wochenenden ein Team von Leuten mit handwerklichem
Geschick zu dem Anwesen, die Geräte und Anlagen in Schuss halten sollten. Wir erhielten im Austausch gutes Obst und Gemüse.
Zwanzig der etwa dreißig Familien im Dorf hatte das Angebot der
Regierung überzeugt, für jede Familie, die der Kooperative beitreten
würde, ein modernes Haus aus Backsteinen und mit allen Installationen, einschließlich Bädern mit Badewanne, zu bauen – und das zu
einer Zeit, als der durchschnittliche polnische Bauernhaushalt (wie
die sowjetischen der 30er Jahre) grade mal gestampfte Lehmböden
und einen Kloeimer aufzuweisen hatte. Die Häuser wurden mit zwanzigjährigen niedrigzinsigen Hypotheken finanziert. Ich erinnere mich
an den Stolz, mit dem mir ein Bauer die Badewanne in seinem neuerbauten Haus zeigte, obwohl noch in keinem der Häuser Fließendwasser verfügbar war; auch das war erst ein Versprechen. Auf keinen Fall hätte Polen es sich leisten können, die freiwillige Kollekti277

vierung der Landwirtschaft durch solche Subventionen fortzusetzen, denen, wie in der Sowjetunion, keine nachweislich höhere Produktivität entsprach.
Auf dem Weg zur kommunistischen Gesellschaft wird es zweifellos auch zur Vergesellschaftung der landwirtschaftlichen Produktion kommen. Sie wird gewiss zur Entwicklung eines sozialistischen
Bewusstseins der in der Landwirtschaft Tätigen beitragen – wenn
sie freiwillig geschieht und zu erhöhter Produktivität führt. Voraussetzung dafür ist, dass die historisch gewachsenen nationalen und
regionalen Spezifika der Sozialbeziehungen auf dem Lande und das
ökonomische Entwicklungsniveau angemessen berücksichtigt wird.
Aus dem Englischen übersetzt von Vera Glitscher. Den Leninzitaten wurde die im
Dietz-Verlag, Berlin, erschienene deutsche Übersetzung der vierten russ. Ausgabe
zugrunde gelegt. (Nachweis im Text als LW mit Band- und Seitenzahl.)

Literatur
Chuev, Felix. 1993. Molotov Remembers: Inside Kremlin Politics: Conversations
with Felix Chuev. Chicago: I. R. Dee.
Getty, J. Arch, and Oleg V. Naumov. 1999. The Road to Terror: Stalin and
the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, CT: Yale
Univ. Press.
Getty, J. Arch, Gábor T. Rittersporn, and Viktor N. Zemskov. 1993.
Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war Years: A First
Approach on the Basis of Archival Evidence. American Historical
Review 98 (4): 1017–49.
History of the Communist Party of the Soviet Union. 1939. New York: International Publishers.
Khrushchev, Nikita S. 1962. Crimes of the Stalin Era: Special Report to the
20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union. New York:
New Leader.
Ders. 1970. Khrushchev Remembers. Toronto: Little, Brown.
Kim, Maxim P., Yevgeniia E. Beilina, et al. 1982. History of the USSR:
The Era of Socialism. Moscow: Progress Publishers. Translation of
Russian edition published in 1974.
Lenin, Wladimir I. Über «linke» Kinderei und Kleinbürgerlichkeit. In
LW 27, 315-347
Ders. Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky. In LW 28,
225-327

278

Ders. Referat über die Naturalsteuer. In LW 32, 294-308
Ders. Über das Genossenschaftswesen. In LW 33, 453-461
Marquit, Erwin. 2002. The NST Study Tour in Vietnam. Nature, Society,
and Thought 15 (2):187-208.
McNeal, Robert H. 1988. Stalin: Man and Ruler. New York: New York
Univ. Press.
Medvedev, Roy. 1989. Let History Judge: The Origins and Consequences of
Stalinism. Revised and Expanded Edition. New York: Columbia
Univ. Press.
Popov, N. 1934. Outline History of the Communist Party of the Soviet Union.
Part 2. Moscow, Cooperative Publishing Society of Foreign Workers
in the USSR.

279

HANS HEINZ HOLZ
DIE VERFASSUNG DER SOWJETUNION

VON

1936

Zu den großen Problemen der Geschichte der kommunistischen
Bewegung und Parteien gehört das widersprüchliche Verhältnis zwischen den progressiven, humanistischen Konzeptionen und Leistungen beim Aufbau des Sozialismus sowie der gleichzeitigen Ausbildung bürokratischer Strukturen im Staats- und Parteiapparat und
massenhaft rechtsverletzender Gewaltmaßnahmen im politischen
Machtkampf. Bei denen, die am Ziel einer kommunistischen Gesellschaft festhalten, ist die Betroffenheit von den Verbrechen, die auf
dem Wege dahin begangen wurden, so groß, dass Emotionen eine
Analyse der Sachverhalte überlagern. Nur sorgfältige Einzelstudien
zum revolutionären Prozess des Aufbaus der Sowjetunion zwischen
der Oktoberrevolution und dem Zweiten Weltkrieg können begriffliche Klarheit schaffen. Mit der Einschätzung der Verfassung der
Sowjetunion von 1936 soll ein Aspekt der widersprüchlichen Entwicklung in diesem Zeitraum beleuchtet werden.

1. Im Bericht des Zentralkomitees der KPR (B) an den IX. Parteitag
1920 ging Lenin auf die Verfassungsfrage ein. Er führte aus: «Wenn
an die Stelle der alten Klasse eine neue getreten ist, so wird sie sich
nur im schärfsten Kampf gegen die anderen Klassen behaupten und
wird nur dann endgültig siegen, wenn sie es verstehen wird, die Aufhebung der Klassen überhaupt herbeizuführen. ... Worin kommt jetzt
die Herrschaft der Klasse zum Ausdruck? Die Herrschaft des Proletariats äußerst sich darin, dass man das Eigentum der Gutsbesitzer
und Kapitalisten konfisziert hat. Das Privateigentum war aber gerade die Seele, der Hauptinhalt aller früheren Verfassungen, auch der
republikanischsten, demokratischsten Verfassung. ... Als wir die Frage
des Eigentums praktisch entschieden hatten, war die Herrschaft der
Klasse gesichert. Als die Verfassung auf dem Papier nachher das
festlegte, was das Leben bereits entschieden hatte ..., da legten wir
damit schriftlich fest, dass wir die Herrschaft unserer Klasse ver280

wirklicht und so die Werktätigen aller Schichten und kleinen Gruppen mit uns verbunden haben.» (LW 30,448f) Man könnte denken,
in dieser Koppelung der Verfassungsfrage an die Machtfrage drücke
sich das politische Erfordernis aus, den Sieg der Revolution zu sichern, also die Diktatur des Proletariats gesetzlich festzulegen. Doch
ein Blick zurück zeigt, dass es nicht peremptorische Umstände sind,
die Lenins Bemerkungen bestimmten, sondern prinzipielle staatstheoretische Einsichten. Schon 1909 schrieb er im Rahmen der Auseinandersetzungen um die III. Duma nach dem Sieg der Konterrevolution über die Revolutionäre von 1905: «Worin besteht das Wesen
einer Verfassung? ... Das Wesen einer Verfassung besteht darin, dass
die Grundgesetze eines Staates überhaupt ... das wirkliche Verhältnis im Klassenkampf ausdrücken. Eine Verfassung ist fiktiv, sobald
Gesetz und Wirklichkeit auseinander klaffen, sie ist nicht fiktiv, sobald sie übereinstimmen» (LW 15,334). Darum sei die reaktionäre
III. Duma, so schloss Lenin folgerichtig, weniger fiktiv als die I. und
II., die den Schein von Liberalität verbreiten und so die zaristische
Autokratie verschleiern sollten.
Verfassungen sind die Form, in der politische Machtverhältnisse
in Klassenkämpfen stabilisiert werden. Sie sind keine ewigen Gesetze, weder von Gott gegeben, noch durch naturrechtliche Apriorität
legitimiert. Sie formulieren die bestehende historische Ordnung samt
den bereits in ihr sich real abzeichnenden Tendenzen und sind so
veränderlich und veränderungsbedürftig wie jeder historische Zustand – nicht utopisch, aber auch nicht konservierend.
An dieses Leninsche Verfassungsverständnis knüpft Stalin in seinem Bericht auf dem Außerordentlichen VIII. Sowjetkongress der
Sowjetunion im November 1936 an, in dem er den Entwurf der von
ihm präsidierten Kommission für eine neue Verfassung begründet.
Diese Kommission war auf dem VII. Sowjetkongress im Februar
1935 eingesetzt worden; der von ihr ausgearbeitete Entwurf wurde
während eines halben Jahres dem gesamten Volk zur Erörterung
vorgelegt. Seit der Oktoberrevolution hatte sich nämlich eine weitreichende Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in der Sowjetunion vollzogen – «Veränderungen ..., die die Verfassungskommission in ihrem Verfassungsentwurf zum Ausdruck zu bringen hatte»
(StW 14,58). In der Beschreibung dieser Veränderungen geht Stalin
zunächst auf die ökonomischen Grundlagen ein: die technischen
Fortschritte beim Aufbau der Industrie, die Organisation des Wa281

renumsatzes, die Modernisierung der Landwirtschaft. Er verbindet
sogleich diese Umgestaltung der materiellen Strukturen mit den Veränderungen der Eigentums- und Klassenverhältnisse: «Das Allerwichtigste jedoch ist, dass der Kapitalismus aus der Sphäre unserer Industrie gänzlich vertrieben und die sozialistische Produktionsweise jetzt
in unserer Industrie das unumschränkt herrschende System ist. ... An
Stelle des Ozeans kleiner bäuerlicher Einzelwirtschaften mit ihrer
schwachen Technik und der Machtstellung des Kulaken haben wir
jetzt in der Landwirtschaft eine maschinelle, technisch modern ausgerüstete Produktion der größten landwirtschaftlichen Betriebe der
Welt, das allumfassende System der Kollektiv- und Sowjetwirtschaften.
... Was den Warenumsatz im Lande betrifft, so sind die Kaufleute
und Spekulanten von diesem Gebiete gänzlich vertrieben. Der gesamte Warenumsatz ist jetzt in der Hand des Staates, der Genossenschaften und Kollektivwirtschaften zusammengefasst. Ein neuer
Handel entstand und entfaltete sich, der Sowjethandel, der Handel
ohne Spekulanten, der Handel ohne Kapitalisten... Entsprechend
dieser Veränderungen in der Ökonomik der Sowjetunion hat sich
auch die Klassenstruktur unserer Gesellschaft verändert.» (StW 14,60f)
Sodann legt Stalin ausführlich dar, dass mit dem Verschwinden
der Kapitalisten aus Industrie, Landwirtschaft und Handel sich auch
der Charakter der Klassen gewandelt hat, die nun die gesellschaftliche Struktur der sozialistischen Sowjetunion bilden: der Arbeiterund Bauernklasse und der Schicht der werktätigen Intelligenz. Ein
neues Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse und Akteure ist entstanden – ihren Beziehungen und ihrer Emanzipation muss die Verfassung Rechnung tragen. Nicht eine Absichtserklärung für einen
zukünftigen sozialistischen Staat, sondern die Strukturierung der
Realität von 1936 – nach dem 2. Fünfjahresplan und nach der Kollektivierung der Landwirtschaft – war die Aufgabe. Stalin betont,
«dass die Verfassung nicht mit einem Programm verwechselt werden darf. Das bedeutet, dass zwischen einem Programm und einer
Verfassung ein wesentlicher Unterschied besteht. Während ein Programm von dem spricht, was noch nicht da ist und erst in der Zukunft erzielt und errungen werden soll, muss eine Verfassung im
Gegenteil von dem sprechen, was bereits da ist, was jetzt, gegenwärtig, bereits erzielt und errungen ist. Ein Programm betrifft hauptsächlich das Künftige, eine Verfassung das Gegenwärtige.» (StW
14,66)
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Daraus folgen die wesentlichen Verfassungsprinzipien: «Die
Hauptgrundlage des neuen Entwurfs der neuen Verfassung bilden
die Prinzipien des Sozialismus, seine bereits errungenen und verwirklichten Grundpfeiler: das sozialistische Eigentum an Grund und
Boden, Waldungen, Fabriken und Werken und anderen Produktionsmitteln und -instrumenten; die Aufhebung der Ausbeutung und
der Ausbeuterklassen; die Beseitigung des Elends der Mehrheit und
der Verschwendung der Minderheit; die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die Arbeit als Obliegenheit und Ehrenpflicht jeden arbeitsfähigen Staatsbürgers nach der Formel wer nicht arbeitet, der soll auch
nicht essen; das Recht auf Arbeit, d.h. das Recht jedes Staatsbürgers
auf garantierte Beschäftigung; das Recht auf Erholung; das Recht
auf Bildung usw. Der Entwurf der neuen Verfassung stützt sich auf
diese und ähnliche Grundpfeiler des Sozialismus.» (StW 14,76f) Der
Schwerpunkt liegt nicht auf formalen Regeln, sondern bei den Fragen des Eigentums an den Produktionsmitteln, der Aufhebung der
Ausbeutung, der Arbeitsgarantie, der Lebenskultur. Natürlich hat die
Verfassung auch prozedurale Aspekte, aber die inhaltlichen stehen
im Vordergrund.

2. Wie sieht diese Verfassung von 1936 nun im Einzelnen aus? Wie
ist sie aufgebaut, wie gliedert sie den Gesellschaftsprozess, welche
Ziele sind ihr immanent, welche Machtverhältnisse werden in ihr
sichtbar?
Ich lasse hier jene Artikel beiseite, die die äußere Organisation
und die reguläre Funktionsweise der staatlichen Institutionen betreffen, weil sie formaler Natur und in allen Staatsverfassungen
analog sind. Im Vergleich mit den Verfassungen bürgerlicher Gesellschaften sind dagegen wesentliche Punkte: die Festlegung der Produktionsverhältnisse, die Kontrolle der Staatsorgane, die Rechte und
Pflichten der Bürger, das Gerichtswesen.
Beginnen wir mit dem Kapitel X: Rechte und Pflichten der Bürger. Den Anfang dieses Kapitels bildet als erstes Grundrecht das auf
Arbeit (Art. 118), dem in Art. 130 die Verpflichtung zur Wahrung
der Arbeitsdisziplin entspricht. Die materielle Grundlage des individuellen und gesellschaftlichen Lebens ist die Produktion der für das
Leben notwendigen Mittel und Rahmenbedingungen – jedes andere
Recht kann nur unter der Voraussetzung der Erhaltung der materiellen Existenz bestehen und als Korollar ihrer Reproduktion aus der
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Produktionsweise folgen. Die Menschen schließen sich zu diesem
Zweck zur Gesellschaft zusammen, um die Zwänge und die Not des
individuellen biologischen Lebenskampfes zu überwinden. Es ist die
Logik des Gesellschaftszwecks, dass unter den Rechten, die dem
Individuum aus seiner Gesellschaftlichkeit als Bürger erwachsen, die
Garantie, seine Existenz arbeitend zu reproduzieren, an erster Stelle
steht – und eben diese Gesellschaftlichkeit nötigt ihn auch, seine
eigene Arbeitskraft in den gemeinsamen Produktionsprozess einzubringen.
Die Verausgabung von Arbeitskraft erfordert die Kompensation
nicht nur durch Ernährung – wer arbeiten soll, muss essen können,
und wer essen will, muss arbeiten, um die Lebensmittel zu produzieren –; sondern auch Regeneration der Kräfte in Zeiten der Erholung. Auf den Art. 118, der die Arbeit garantiert, folgt die Garantie
der Erholung in Art. 119, der Arbeitsdauer, Urlaub und Bereitstellung von Erholungsmöglichkeiten verfassungsmäßig festschreibt. Zu
bemerken ist, dass schon 1936, mitten in Zeiten der harten Aufbauphase der sowjetischen Volkswirtschaft, der siebenstündige Arbeitstag
zum Normalfall erklärt und Schwerarbeit durch Arbeitszeit ausgeglichen wird. Ich zitiere: «Verkürzung des Arbeitstages auf 6 Stunden für eine Reihe von Berufen mit schweren Arbeitsbedingungen
und auf vier Stunden in Betriebsabteilungen mit besonders schweren Arbeitsbedingungen.» Zur Gesellschaftlichkeit der Menschen
gehört auch das Prinzip der Gegenseitigkeit in der Versicherung gegen natürliche und akzidentielle Notlagen, Alters-, Krankheits- und
Invaliditätsvorsorge (Art. 120), deren Kern die unentgeltliche ärztliche Betreuung darstellt. Diese drei Artikel bilden das soziale Fundament einer sozialistischen Gesellschaft; sie sind das eigentliche Korrelat zum gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln,
deren Ertrag nun eben den gesellschaftlichen Bedürfnissen zugute
kommt, statt privat angeeignet und gemäß privaten Zwecksetzungen ausgegeben zu werden.
Effektive Arbeit setzt Kenntnisse voraus. Fordert die Gesellschaft
von den Bürgern Arbeitsleistung und garantiert sie ihnen Arbeitsplätze, so dient sie ihrem eigenen Zweck und also dem Allgemeininteresse, wenn sie auch Institutionen schafft, die den Bürgern die Bildung vermittelt, deren sie bedürfen, um möglichst fruchtbringend
arbeiten zu können. Das Recht auf Bildung und die Verpflichtung
des Staates, Bildungsstätten aller Stufen zu unterhalten (Art 121),
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gehört in diesen Zusammenhang. Während die Verfassungen der
sogenannten westlichen Demokratien Bürgerrechte im wesentlichen
als Schutzbestimmungen gegen staatliche Willkür formulieren, wird
hier ein Katalog positiver Anspruchsrechte aufgestellt. Statt Bürger
und Staat als Kontrahenten aufzufassen, wird der Staat als Organisationsform der Solidargemeinschaft der Bürger behandelt.
Die in den beiden nächsten Abschnitten niedergelegten Gleichheitsprinzipien (Gleichberechtigung der Frau, Gleichberechtigung
der Bürger unabhängig von Rasse und Nationalität) entstammen
ebenso wie die in Art. 125 und 129 zusammengefassten politischen
Freiheiten (Rede-, Presse-, Kundgebungs-, Versammlungsfreiheit,
Demonstrationsrecht, Recht zur Bildung gesellschaftlicher Vereinigungen, Unverletzlichkeit der Person, der Wohnung, des Briefgeheimnisses, Asylrecht) der Tradition moderner bürgerlichen Gesellschaften und übernehmen z.T. wörtlich deren Prinzipien. Hier ist
allerdings die Gründung von Parteien nicht angesprochen. Dazu
bemerkt Stalin im Bericht an den VIII. Sowjetkongress: «Die Partei
ist ein Teil der Klasse, ihr fortgeschrittenster Teil, mehrere Parteien
und folglich auch eine Freiheit der Parteien kann es nur in einer
Gesellschaft geben, wo es antagonistische Klassen gibt, deren Interessen einander feindlich und unversöhnlich sind, wo es, sagen wir,
Kapitalisten und Arbeiter, Gutsbesitzer und Bauern, Kulaken und
Dorfarmut gibt. In der Sowjetunion gibt es aber schon keine Klassen mehr, wie Kapitalisten, Gutsbesitzer, Kulaken. In der Sowjetunion gibt es nur zwei Klassen, die Arbeiter und die Bauern, deren
Interessen einander nicht nur nicht feindlich gegenüber stehen, sondern im Gegenteil miteinander harmonieren. Folglich gibt es in der
Sowjetunion keinen Boden für die Existenz mehreren Parteien und
somit auch keinen Boden für die Freiheit dieser Parteien.» (StW 14,77)
Dies ist die Gesellschaftsrealität zwanzig Jahre nach der Oktoberrevolution, die in der Verfassung abgebildet wird. In Staaten, die nach
1945 den Aufbau des Sozialismus begannen und selbstverständlich
mit der vorläufigen Fortexistenz unterschiedlicher Klassen rechnen
mussten, blieben auch noch Parteien bestehen.
Während in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft, in der
keine partikulären Interessen gegensätzlicher Klassen mehr bestehen, die politischen Parteien als Ausdruck dieser Interessengegensätze an Bedeutung verlieren und überflüssig werden, artikulieren
sich unter den Bedingungen arbeitsteiliger Produktion die Unter285

schiede spezifischer Gruppeninteressen, die ihre Organisationsform
finden können und politische Repräsentanz erhalten: Gewerkschaften, Genossenschaftsvereinigungen, Jugend- und Frauenverbände,
Kulturvereinigungen usw. Sie sind gegebenenfalls auch Bestandteile
des parlamentarischen Systems, d.h. der Sowjets der Union und der
Unionsrepubliken bis hinunter zu den örtlichen Sowjets. Sie werden
«auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts in geheimer Abstimmung» bestimmt. (Art. 134) Die Aufstellung der Kandidaten obliegt den gesellschaftlichen Organisationen
und Vereinigungen der Werktätigen, von denen ausdrücklich genannt
werden «die kommunistischen Parteiorganisationen, die Gewerkschaften, Genossenschaften, Jugendorganisationen, Kulturvereinigungen» (Art. 141). Die Deputierten genießen Immunität.
Die gesetzgebende Gewalt liegt ausschließlich bei den obersten
Sowjets der Union bzw. der Unionsrepubliken entsprechend ihrem
Zuständigkeitsbereich. Die Regierungsorgane sind zur Auskunft gegenüber jedem Deputierten des Obersten Sowjets binnen drei Tagen verpflichtet, und sie unterstehen der Kontrolle des Obersten
Sowjets, die in der Zeit zwischen den Tagungen von dessen Präsidium ausgeübt wird (Art. 49). Die Obersten Gerichte sind die Träger
der Rechtssprechung (Art. 102,104) und werden vom Obersten Sowjet gewählt, so wie alle Gerichte niederer Stufen jeweils von den
Sowjets der entsprechenden Verwaltungseinheit gewählt werden. Die
Unabhängigkeit der Richter ist Verfassungsgrundsatz (Art. 112),
ebenso die Öffentlichkeit der Verhandlungen (Art. 111). Gesetzgebung und Rechtssprechung sind also auf zwei getrennte Institutionen verteilt. Die rechtsstaatlichen Prinzipien sind gewährleistet. Alle
diese Verfassungsartikel entsprechen durchaus denen bürgerlicher
Staaten.
Es gibt jedoch zwei wesentliche Unterschiede. Erstens: den Rahmen dieser Gesellschaftsordnung bildet «das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln» (Art. 4) und das Staatseigentum an
Grund und Boden, am Verkehrswesen, an den Kommunikationsbetrieben, an den Banken und am Grundbestand der Wohnhäuser in
Städten und Industrieorten (Art. 6). Dadurch wird die Ausbeutung
durch die private Abschöpfung des Mehrwerts vom Ertrag aus den
Arbeiten, aus der Nutzung der Naturschätze und aus der Befriedigung der Lebensbedürfnisse verhindert und zugleich der finanzielle
Fundus für die Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft geschaffen.
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Dieser Ordnung entspricht die Bürgerpflicht zum Schutz des gesellschaftlichen Eigentums: «Jeder Bürger der UdSSR ist verpflichtet,
das gesellschaftliche, sozialistische Eigentum als heilige und unantastbare Grundlage der Sowjetunion, als Quelle des Reichtums und
der Macht des Heimatlandes, als Quelle des wohlhabenden und kulturvollen Lebens aller Werktätigen zu hüten und zu festigen. Personen, die sich am gesellschaftlichen, sozialistischen Eigentum vergreifen, sind Feinde des Volkes.» (Art. 131)
Zweitens: ein wesentlicher Unterschied zur Verfassung bürgerlichen Staaten ergibt sich daraus, dass alle Anspruchsrechte, die dem
Bürger gewährt sind, mit der konkreten Verpflichtung des Staates
verknüpft sind, Mittel und Organe für die Erfüllung dieser Ansprüche zu schaffen. Nicht ein ideales Sollen, sondern die reale Durchsetzung ist die Leitlinie dieser Verfassung.

3. Noch eine Besonderheit der Verfassung von 1939 bedarf der Hervorhebung. Sie brachte eine wesentliche institutionelle Verstärkung
der föderativen Momente des Staatsaufbaus und der nationalen Identitäten. Der zwischen bürgerlichen Staatsrechtlern geführte Streit,
ob es sich bei der Sowjetunion um eine echte Föderation gehandelt
habe, vernachlässigt über den formalen Momenten die andere ökonomische Basis: Außenhandel, Volkswirtschaftspläne der Gesamtunion, Währungs- und Kreditsystem mussten in einer sozialistischen
Planwirtschaft von zentralen Instanzen geleitet oder kontrolliert
werden. Art. 19 benennt diese Kompetenzen im einzelnen. Nur unterhalb dieser ökonomischen Organisation, neben der den staatsrechtlichen Formalien nur nachgeordnete Bedeutung zukam, konnte die in Art. 15 festgelegte Souveränität der Unionsrepubliken
wirksam werden.
In allen föderalistisch aufgebauten Staaten sind bestimmte zentrale Aufgaben den Bundesbehörden überlassen: Außenpolitik, Verteidigung, große Teile der Gesetzgebung. In kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaften bleibt die Volkswirtschaft weitgehend
und vor allem in ihrem grundsätzlichen Selbstverständnis außerhalb
der zentralstaatlichen Regierungskompetenz. Darum ist für bürgerliche Autoren die Unterordnung der Gliedrepubliken unter eine volkswirtschaftliche Gesamtplanung mit ihrem Begriff von Föderalismus
schwer in Einklang zu bringen. Versteht man jedoch formationsunabhängig unter einer föderativen Ordnung eine solche die – gemäß
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dem speziellen Gesellschaftszweck – eine Aufteilung souveräner
Kompetenzen zwischen Zentralgewalt und selbständigen Teilgebieten vornimmt, so war die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ein wohlgegliedertes föderalistisches Staatsgebilde. Der Akzent
lag dabei auf der Wahrung der nationalen Besonderheiten, der Erhaltung der kulturellen Vielfalt, der Berücksichtigung geographischer
Verschiedenheiten.
Es ist leicht zu sehen, dass gerade dieser Aspekt der Verfassung
von 1936 in hervorstechender Weise Stalins Handschrift trägt. Denn
hier setzt sich in dem Vielvölkerstaat Sowjetunion die Konzeption
durch, die Stalin schon 1913 in der Abhandlung «Marxismus und
nationale Frage» (StW 2,266ff) entwickelt hatte. Er nennt dort einige
Bedingungen für den Umgang mit verschiedenen Nationen und nationalen Minderheiten in einem Staat.
1. Selbstbestimmung «Recht auf Selbstbestimmung d.h., nur die
Nation selbst hat das Recht, über ihr Schicksal zu bestimmen; niemand hat das Recht, sich in das Leben einer Nation gewaltsam einzumischen, ihre Schulen oder sonstige Einrichtungen zu zerstören,
ihre Sitten und Gebräuche umzustoßen, ihre Sprache zu knebeln,
ihre Rechte zu schmälern.» (StW 2, 283)
2. Gebietsautonomie «Der Vorzug der Gebietsautonomie besteht
vor allem darin, dass man es bei ihr nicht mit einer Fiktion ohne
Territorium, sondern mit einer bestimmten Bevölkerung zu tun hat,
die auf einem bestimmten Territorium lebt. ... Schließlich bietet sie
die Möglichkeit, aufs Beste die Naturschätze des betreffenden Gebiets zu erschließen und die Produktivkräfte zu entfalten, ohne dass
die Beschlüsse des gemeinsamen Zentrums abgewartet werden müssten.» (StW 2,329)
3. Demokratismus «Kein Zweifel, dass kein einziges Gebiet in seiner ganzen Ausdehnung national homogen ist, denn in jedes von
ihnen sind nationale Minderheiten eingesprenkelt... . Man könnte
daher befürchten, dass die nationalen Mehrheiten die Minderheiten
unterdrücken werden....Man gebe dem Land einen vollständigen
Demokratismus, und diese Befürchtungen werden jeden Boden verlieren... Die Minderheiten aber brauchen keinen künstlichen Verband, sondern reale Rechte bei sich zuhause.» (StW 2,329)
4. Einheit der Partei «Lokale Zusammenfassung der Arbeiter aller
Nationalitäten Russlands zu einheitlichen und geschlossenen Kollektiven, Zusammenfassung dieser Kollektive zu einer einheitlichen
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Partei – das ist die Aufgabe. Es versteht sich von selbst, dass ein
derartiger Aufbau der Partei eine weitgehende Autonomie der Gebiete innerhalb des einheitlichen Parteiganzen nicht ausschließt, sondern voraussetzt.» (StW 2,331)
Die Artikel 16-18 machen mit diesem Programm ernst: Die Besonderheiten jeder Unionsrepublik sollen in ihrer Verfassung gesichert werden. Ihre territoriale Integrität ist garantiert. Sie haben das
Recht, aus dem Verband der UdSSR auszutreten. Auf Allunionsebene gibt es eine Nationalitätenkammer, die dem Unionssowjet gleichberechtigt zur Seite gestellt ist.
Die Strukturierung des föderalistischen Aufbaus der Sowjetunion war die Konsequenz einer umfangreichen und intensiven Bildungsarbeit, die das kulturelle Niveau der Teilrepubliken – insbesondere der asiatischen Randgebiete im Süden – so weit gehoben hatte,
dass deren Integration in die Staats- und Wirtschaftstätigkeiten auf
der Grundlage der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung möglich wurde.

4. Es ist unbestreitbar, dass der Verfassungstext von 1936 allen
Normen eines demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen Gemeinwesens entspricht, dass er sowohl die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft aus den Verfassungskämpfen der Revolutionen
des 18. und 19. Jahrhunderts bewahrt als auch weit darüber hinausgehende Leistungen für die Bürger einführt. Die Art. 21-26 der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte», die die UNO am 10.12.1948
verabschiedete, nahmen die Art. 118-121 der Stalin-Verfassung inhaltlich übereinstimmend auf, allerdings ohne (wie diese) die materiellen
Voraussetzungen ihrer Verwirklichung verpflichtend zu benennen.
Wie ist nun diese Verfassung politisch einzuschätzen?
Dass die Umsetzung dieser Verfassung, von allem die Artikel über
die individuelle Rechtssicherheit und die politischen Freiheiten, im
Ausnahmezustand des 2. Weltkrieges und der extrem schwierigen
Wiederaufbauzeit nach dem Sieg behindert war, leuchtet ein; zumal
schon bald nach dem Krieg die Bedrängung durch die US-amerikanische Politik der Eindämmung die Sowjetunion einer ständigen
neuen Bedrohung aussetzte und sie zu einem kräftezehrenden Wettrüsten zwang. Die Liquidierung jedoch jener Partei- und Militärkreise, denen in den Dreißigerjahren hochverräterische Tätigkeiten vorgeworfen wurden, ist zweifellos unter Nichtbeachtung der Verfas289

sungsregeln erfolgt, die gerade formuliert und dekretiert worden
waren. Nur der Sinowjew-Prozess fand noch vor dem Verfassungskonvent statt (aber immerhin zeitgleich mit der öffentlichen Diskussion über den Verfassungsentwurf), die Prozesse gegen Radek,
gegen die Militärführung und gegen Bucharin folgten auf die Verabschiedung der Verfassung.
Rechtfertigt dieser Widerspruch die Unterstellung, die Verfassung sei ein bloßes Propagandagebilde, ein Konstrukt zur Irreführung und Besänftigung des eigenen Volkes und der Weltöffentlichkeit angesichts der ungeheuren Verschärfung der Repressalien gewesen? Ist nicht vielmehr der Widerspruch zwischen Verfassungsintention und tatsächlicher Ausübung von Gewalt die Widerspiegelung einer objektiv widerspruchsvollen Situation? Und wenn diese
zweite Frage zu bejahen ist – wie müssen wir dann diese Situation
beschreiben, um zu verstehen, was in ihr geschah? Ich betone: es
geht bei dieser Frage nicht um eine Rechtfertigung, über Verurteilung oder Rechtfertigung kann erst gestritten werden, wenn der Sachverhalt nicht nur konstatiert, sondern in seinen Ursachen und Antriebsimpulsen historisch begriffen ist. Dazu gehört auch die Einschätzung des Verfassungstextes von 1936 – nicht ohne Berücksichtigung des Zeitpunkts.
Der Auftrag zur Erneuerung der Verfassung wurde erteilt, als
sich der Erfolg der stalinschen Aufbaupolitik abzeichnete. Der erste
Fünfjahresplan war abgeschlossen, der zweite in der Mitte seiner
Durchführung. Die mit der Kollektivierung der Landwirtschaft verbundenen Versorgungsschwierigkeiten waren nach großen Opfern
überwunden. Die materielle Lage der Bevölkerung besserte sich spürbar, die Menschen waren sozial gesichert wie nie zuvor in Russland,
die Bildungsarbeit hatte stimulierende Ergebnisse gezeitigt. Der harte
Kurs der beschleunigten Modernisierung trug Früchte.
Gleichzeitig verschärfte sich die internationale Situation. Die
Machtergreifung Hitlers in Deutschland, Italiens Überfall auf Abessinien, die Aggression Japans gegen China mit der Besetzung der
Mandschurei an der Südgrenze Sibiriens, der Franco-Putsch in Spanien und das Eingreifen der deutschen und italienischen Faschisten
zu seiner Unterstützung, schließlich der Antikomintern-Pakt der drei
Aggressoren erhöhten die äußere Bedrohung der Sowjetunion. Damit wurde aber auch jede Erschütterung der inneren Stabilität zu
einer potenzierten Gefahr.
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Der Klassenkampf wurde ja nun auf zwei Ebenen geführt: im
Lande mit der Überwindung des Klassenantagonismus durch allmähliches Verschwinden der einst herrschenden Klassen – Bourgeoisie,
Großgrundbesitzer, Kulaken; weltpolitisch in der Abwehr von Einkreisungsstrategien und konterrevolutionären Initiativen der kapitalistischen Großmächte. Ein viertel Jahr nach Verabschiedung der
Verfassung hat Stalin dieses Problem der Ambivalenz des Aufbaus
thematisiert: große wirtschaftliche Erfolge neben stärkeren Anfeindungen. «Kapitalistische Einkreisung heißt, dass es ein Land gibt,
die Sowjetunion, das bei sich die sozialistische Ordnung errichtet
hat, und dass es außerdem viele Länder, bürgerliche Länder gibt, die
weiterhin die kapitalistische Lebensweise führen, die die Sowjetunion umgeben und auf eine Gelegenheit lauern, sie zu überfallen, sie
zu zerschmettern oder jedenfalls ihre Macht zu untergraben und sie
zu schwächen... Je weiter wir vorwärts schreiten, je mehr Erfolge wir
erzielen werden, umso größer wird die Wut der Überreste der zerschlagenen Ausbeuterklasse werden, umso eher werden sie zu schärferen Kampfformen übergehen... Man muss im Auge behalten, dass
die Reste der zerschlagenen Klassen in der Sowjetunion nicht allein
dastehen. Sie genießen die direkte Unterstützung unserer Feinde jenseits der Grenzen. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Sphäre
des Klassenkampfes sich auf das Gebiet der Sowjetunion beschränke. Spielt sich der Klassenkampf mit einem Ende innerhalb der Sowjetunion ab, so reicht das andere Ende in das Gebiet der uns umgebenden bürgerlichen Staaten.» (StW 14,123 und 136) Man hat Stalin
vorgeworfen, mit der These von der Verschärfung des Klassenkampfs
in der Periode des Aufbaus des Sozialismus einen Vorwand für die
terroristische Durchsetzung seiner persönlichen Macht konstruiert
zu haben. Ich möchte daran erinnern, dass diese These nicht von
Stalin stammt, sondern von Lenin 1919 in seiner Abhandlung «Ökonomik und Politik in der Epoche der Diktatur des Proletariats» vorgetragen wurde: «Sozialismus ist Abschaffung der Klassen... Aber
auf einen Schlag kann man die Klassen nicht abschaffen. Die Klassen sind geblieben und werden für die Dauer der Epoche der Diktatur des Proletariats bestehen bleiben... Der Klassenkampf verschwindet nicht unter der Diktatur des Proletariats, sondern nimmt nur
andere Formen an... Die Ausbeuter sind geschlagen, aber nicht vernichtet. Ihnen ist die internationale Basis geblieben, das internationale Kapital, dessen Filiale sie sind... Ihr Widerstand ist gerade infol291

ge ihrer Niederlage hundertmal, tausendmal stärker geworden... Der
Klassenkampf der gestürzten Ausbeuter gegen die siegreiche Avantgarde der Ausgebeuteten, d.h. gegen das Proletariat, ist ungleich erbitterter geworden. Und das kann nicht anders sein, wenn man von
der Revolution spricht, wenn man nicht an Stelle dieses Begriffs reformistische Illusionen unterschieben will.» (LW 99f)
Unter der Voraussetzung der Widersprüchlichkeit der Aufbauphase ist der Widerspruch zwischen den Repressionen in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre und den Inhalten der neuen Verfassung zu verstehen. Es ist hier nicht der Ort, um die ideologischen
und organisatorischen Gegensätze und Aktivitäten in der KPdSU
jener Jahre zu analysieren. Mein Thema ist die Verfassung. Ich kann
aus den genannten Gründen die Verfassung von 1936 nicht als eine
Scheininszenierung betrachten. Sie war Ausdruck eines neuen Gesellschaftszustands und ein institutionelles Instrument, den Tendenzen
eine klare Richtung zu geben, die in der Übergangsphase des Aufbaus die Entwicklung zu einem sozialistischen Gemeinwesen bestimmten. Man könnte auch sagen: die Verfassung von 1936 – die
dem neuzeitlichen Verständnis von Demokratie, dem bürgerlich
formalen wie dem sozial inhaltlichen, durchaus entspricht –, diese
Verfassung von 1936 entwirft die Struktur einer demokratischen
Gestalt der Diktatur des Proletariats.
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UWE-JENS HEUER
DEMOKRATIEBEGRIFF

EINMAL ZUM

Robert Steigerwald gehört zu denen, die an ihren marxistischen
Grundüberzeugungen festhalten, ihre früheren Arbeiten nicht verleugnen, wohl aber einer kritischen Sicht unterziehen. Das entspricht
der Forderung an Wissenschaftler, ihre Auffassungen nur auf Grund
neuer Einsichten zu ändern, nicht aber aus politischer Opportunität. Das ist bei welthistorischen Umbrüchen besonders schwierig,
muss aber auch hier gelten. Die Steigerwald-Ehrung ermuntert mich,
in diesem Festschriftbeitrag laut über meine bisherigen Demokratieüberlegungen nachzudenken.
Mit dem Ende des Neuen Ökonomischen Systems der Planung
und Leitung der Volkswirtschaft (NÖS) in der DDR 1969/1970 und
damit dem Scheitern des letzten Versuchs, die Verhältnisse der DDR
grundlegend zu ändern, wurde mir bald klar, dass ich bis zu einem
neuen Anlauf mich auf gründliche, über das Recht hinausgehende
Arbeiten philosophischer Natur beschränken musste. Die Praxis, an
deren Veränderung ich bis dahin aktiv, theoretisch sogar führend
mitgewirkt hatte, war vorerst nicht korrigierbar. Der neue Kurs Günter Mittags war pragmatisch und theoriefeindlich.
Ich nahm an Debatten über ökonomische Gesetze teil, die 1974
in mein Buch über «Gesellschaftliche Gesetze und politische Organisation» mündeten. 1982 führte die Auseinandersetzung um das
Buch «Recht und Wirtschaftsleitung im Sozialismus» zu meinem Ausscheiden aus dem Parteiinstitut für sozialistische Wirtschaftsführung.
Mir wurde erklärt, dass ich mich mit Fragen des Wirtschaftsrechts
befassen solle, mich aber nicht auf dem Feld anderer Leute, der Ökonomie also oder der Philosophie, zu bewegen hätte. Die Wirtschaftsrechtswissenschaft aber war durch den immer stärkeren Mittagschen
Ausbau des administrativen Zentralismus in der Wirtschaft zunehmend zur Einflusslosigkeit verurteilt.
Künftige Veränderungen waren nur noch durch abstraktere (damit grundsätzlichere) Wortmeldungen vorzubereiten. Mir ging es um
die Möglichkeiten des Überbaus im allgemeinen und des Rechts im
293

besonderen, in die ökonomischen Abläufe im Sozialismus einzugreifen, und indirekt um das Problem der Demokratie im Sozialismus,
den Kampf mit den orthodoxen Lehren auf dem Gebiet der politischen Theorie. Ich hatte derartige Fragen bereits entschieden, ja aggressiv in der Vorbereitung und Verteidigung des NÖS aufgeworfen.
In meiner Habilitationsschrift von 1964, die dann 1965 unter dem
Titel «Demokratie und Recht im neuen ökonomischen System der
Planung und Leitung der Volkswirtschaft»1 veröffentlicht wurde,
wollte ich im ersten Teil durch den Bezug auf Lenin das bestehende
Monopol der Orthodoxie auf die Lenin-Deutung brechen. Tatsächlich gab es Parallelen zwischen den Zielsetzungen des NÖS und der
NÖP der zwanziger Jahre, natürlich auch erhebliche Unterschiede.
Diese ideologische Zielstellung musste aber auf einer soliden historischen Untersuchung basieren. Für die Gegenwart zitierte ich die
Feststellung von Georg Klaus, die Kybernetik lehre uns, «dass ökonomische Pläne, die bis zur letzten Schraube abgestimmt sind, in
denen also gewissermaßen der Laplacesche Dämon herrschen soll,
nicht gut sind und ihre Ziele nur schwer realisieren können»2. Sei
eine solche Totalplanung möglich, so fehle der Demokratie und auch
dem Recht jede objektive Grundlage in der Wirtschaft. Tatsächlich
sei aber die Selbstorganisation der Teilsysteme ein notwendiger Bestandteil der Wirtschaftsleitung. Das sei eine Frage der materiellen
Interessen, aber auch der Demokratie. «Selbstorganisation heißt im
gesellschaftlichen Bereich schließlich und endlich Selbstentscheidung,
individuelle oder kollektive Selbstentscheidung über die eigenen
Angelegenheiten».3
Jetzt, jenseits der Disziplin eines Parteiinstituts, nahm ich unmittelbar die Demokratietheorie, weniger aggressiv und praxisbezogen,
aber wohl theoretisch fundierter und konsequenter, in einer Reihe
von Veröffentlichungen in Angriff. Besonderes Gewicht hatte als
Vorläufer ein Akademievortrag «Überlegungen zur sozialistischen
Demokratie» vom 21. 3. 19854 und dann mein am 5. Oktober 1989
1 Uwe-Jens Heuer, Demokratie und Recht im neuen ökonomischen
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Berlin 1965
2 ebd., S. 104 f. (G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, Berlin
196l, S. 314.)
3 ebd., S. 180
4 Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR 7 G, Berlin
1986.
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gleichzeitig in Berlin und Baden-Baden erschienenes Buch «Marxismus und Demokratie».5
Ich hatte inzwischen eine Methodik entwickelt, die die Arbeiten
der Klassiker des Marxismus-Leninismus aus den Auseinandersetzungen ihrer Zeit ableitete. Ich wusste dabei natürlich auch, dass
eine Berufung auf Marx, Engels oder Lenin von ideologischem
Nutzen sein konnte. Ich war zugleich der Überzeugung, bleibende
Wirkung nur durch wissenschaftliche Überzeugungskraft erreichen
zu können. Die aber erforderte einen historisierenden Zugang. In
meinem Klassenvortrag zur Demokratietheorie vom März 1985 hatte
ich mein Credo so formuliert: «Von bürgerlicher Seite wird oft versucht, Marx gegen Engels, beide gegen Lenin, den jungen Marx gegen den späteren oder den späten Lenin gegen den früheren auszuspielen. Wir sind manchmal versucht, uns dagegen zur Wehr zu
setzen, indem wir bestehende Unterschiede leugnen. Gerade indem
wir ihr Werk in seiner Zeit begreifen, können wir Allgemeingültiges
ableiten und Methoden und Inhalt für unsere heutige theoretische
Arbeit fruchtbar machen. Ein solch materialistisches Herangehen
ermöglicht auch die objektive Einsicht, warum in jeder Periode unterschiedliche Seiten dieses Werkes in ihrer Rezeption in den Vordergrund rücken. Nur indem wir so verfahren, werden wir – wie mir
scheint – ihrer Größe gerecht und verwandeln ihr ungeheures Werk
nicht in einen Steinbruch, in dem wir Wurfgeschosse für Zitatenschlachten auflesen.»6
Mein Grundanliegen war der Nachweis eines eigenständigen
Demokratieentwicklung, die «als Bestandteil des gesellschaftlichen
Gesamtprozesses – eigenen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten unterliegt, eigene Fortschrittsmaßstäbe besitzt». Es gebe Perioden rascherer Entwicklung «und auch wieder Stagnation, ja sogar Rückschritt.
Vornehmlich der Kampf mit dem Imperialismus kann uns immer
wieder Hemmnisse auferlegen».7 Entscheidend für die Demokratie
als Volksherrschaft sei der Inhalt, also die Verwirklichung der Interessen des Volkes. Formen und Methoden der Demokratie seien abgeleitet und notwendig. Solange Demokratie bestehe, sei ihr Inhalt
von Klasseninteressen bestimmt. «In diesem Sinne ist Demokratie
unmöglich, solange die Ausbeuter herrschen, ... ist proletarische
5 U.-J. Heuer, Marxismus und Demokratie, Berlin 1989
6 Anm. 4, S. 6
7 ebd, S. 32
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Demokratie die erste Demokratie.» Zugleich sei Inhalt der Demokratie «letztlich die Entfaltung der Persönlichkeit von immer mehr
Menschen, ... ist vollkommene Demokratie erst im Kommunismus
möglich, haben sich Elemente der Demokratie ... bereits in den Ausbeuterordnungen entwickelt».8 Mein Resümee im Buch lautete dann:
Die Entwicklung der sozialistischen Demokratie sei «ein eigenständiges Feld im Wettbewerb der Systeme. Es geht darum, den allseitigen Nachweis zu erbringen, dass auf der Grundlage des staatlichen
sozialistischen Eigentums die demokratischen Bedürfnisse der Werktätigen besser befriedigt werden als auf der Grundlage des kapitalistischen Privateigentums.»9
Mit dieser These von der Demokratie als eigenständigem Maßstab, mit Fortschritt und Rückfällen, hatte ich eine Gegenposition
zur herrschenden Orthodoxie formuliert, die sich auf das Werk von
Karl Polak stützte und den Sozialismus per se für ständig demokratisch und diktatorisch zugleich erklärte. In seiner «Dialektik in der
Staatslehre» von 1959 hatte Polak sich positiv auf die Pariser Kommune bezogen, wo gesellschaftliche und politische Kräfte nicht mehr
getrennt waren und damit auch das Recht weggefallen war. In der
sozialistischen Gesellschaft seien «Staat und Volk, Gesellschaft und
Individuum eins geworden». Diese Identitätskonzeption ging davon
aus, dass in der aufsteigenden sozialistischen Gesellschaft «alle innerstaatlichen Widersprüche aufgehoben sind». Der mit der Gesellschaft identische Staat ist der eigentliche Beweger der Gesellschaft.
Diese Konzeption verschloss den Zugang zur inneren Dialektik des
Sozialismus, zur Spezifik der sozialistischen Demokratie. Die Identitätskonzeption war unter den Anforderungen des NÖS angeschlagen, wirkte jedoch in der Rechtswissenschaft der DDR fort.10 In
Wahrheit aber bestand, wie ich betonte, weiterhin «eine abgesonderte öffentliche Gewalt, ein Staatsapparat, ... dessen gesellschaftliche
Rolle sogar außerordentlich gewachsen» sei. Dieser Staat sei notwendig, aber gerade deshalb müsse die Frage der Demokratie auch
in Bezug auf diesen Staat gestellt werden.11
Ich sah die von Marx 1871 im «Bürgerkrieg in Frankreich» anhand der Pariser Kommune entwickelten Überlegungen und ihre
8 ebd., S. 30 f.
9 Anm. 5, S. 473
10 ebd., S. 359-366
11 ebd., S. 372 f.
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Aufnahme durch Lenin 1917 und jetzt Polak als historisch widerlegt
an. Marx hatte in der Kommune vornehmlich eine Bestätigung seiner theoretischen Konzeption gesehen. Die dauerhafte Lebensfähigkeit dieser politischen Ordnung ohne Staat war nicht bewiesen.12
Lenin habe zwar das Konzept einer neuen Kommune in den Aprilthesen 1917 und dann in Staat und Revolution als Tagesprogramm
übernommen,13 dann aber bereits 1918, als ein neuer Staatsapparat
entstand, aufgegeben.14 Auch die Charakterisierung des künftigen
Staates als Staat im nicht eigentlichen Sinne (Marx 1874, Lenin 1917)
stellte ich in Frage und setzte mich mit denjenigen auseinander, die
diese Formel auf die DDR bezogen.15 Gleiches galt für die Formulierung von Friedrich Engels im Anti-Dühring 1878, der neue Staat
werde bald absterben. «Je deutlicher die lange Dauer des Sozialismus wird, je deutlicher es wird, wie lange der Staat besteht, desto
mehr wird die Demokratiefrage wieder zur eigenständigen Frage.»16
Die weitestgehende Formulierung bezog sich auf den Widerspruch
zwischen Massen und eigenem Staat. «Die Bewegung dieses Widerspruchs, der sogar als Grundwiderspruch bezeichnet werden könnte, geht – welthistorisch – in Richtung auf eine Unterordnung des
Staates unter die Gesellschaft.»17
Meine Demokratietheorie war mit ihren demokratiepraktischen
und juristischen Schlussfolgerungen eine eindeutige Kampfansage
an die äußerlich immer noch herrschende Orthodoxie. Ich hatte diese Theorie von Marx, Engels und Lenin und den demokratischen
Bedürfnissen der DDR-Bürger abgeleitet. Meine Argumentation war
theoretisch, ich bezog mich aber auch auf Parteibeschlüsse der SED
und der KPdSU in ihrer mir bewussten Widersprüchlichkeit. Sie war
ein Produkt der DDR, auch befangen in Grundannahmen wie dem
langfristigen Nebeneinanderbestehen zweier Weltsysteme. Wenn ich
nicht weiterging, so nicht aus Furcht vor Repressalien oder davor,
das Buch könnte nicht gedruckt werden, sondern aus Furcht, den
Sozialismus selbst zu gefährden. Dass ich mich hier in einem Widerspruch befand, war mir klar. Sigrid Meuschel zitierte aus meinem
12 ebd., S. 83
13 ebd., S. 167-177
14 ebd., S. 180-187
15 ebd., S. 96 f. 168 ff., 366
16 ebd., S. 103, 188
17 ebd., S. 399 f.
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Buch das Bekenntnis zum politischen Pluralismus in der DDR und
zur Notwendigkeit von demokratischen Formen und Verfahren: «Beschränkungen des Inhalts der Demokratie sind immer auch Beschränkungen der Form und umgekehrt»18 und charakterisierte mein Problem rückwirkend so: «Heuers Plädoyer für eine politische Theorie
des Sozialismus verstehe ich als den Versuch oder vielmehr den
Wunsch, das einzigartige sozialistische Projekt, das heißt: seine grundsätzlich anti-westliche Ausrichtung, durch theoretische und praktischpolitische Reformen zu sichern, die Bestandteile der westlichen Tradition aufnahmen.»19
Die zentrale Frage, die für mich noch offen war, bezog sich auf
die führende Rolle der Partei. Ich hatte sie in früheren Büchern nicht
als Problem gestellt. Bei diesem Buch sah ich keine Gründe, dieser
Frage auszuweichen. Ich wusste aber keine Antwort. Mir war klar,
dass die übermächtige Rolle der Partei in vielem die Entwicklung
belastete, dass ihre Ohnmacht aber auch gefährlich war. Jede Gesellschaft braucht Kräfte, die destruktiven Tendenzen entgegentreten.
In der kapitalistischen Gesellschaft ist das natürlich auch der Staat,
letztlich aber wird die Gesellschaft durch das Geld zusammengehalten. Was also konnte den Zusammenhalt einer sozialistischen Gesellschaft garantieren, die auch eine Gesellschaft der Knappheit sein
würde?
Mein Buch «Marxismus und Demokratie» war buchstäblich von
den Ereignissen überrollt worden. Was als Konzeption zum Neuanfang dienen sollte, wurde gleichsam zum jedenfalls vorläufigen
Schlussbericht. Der Grundwiderspruch, den ich als theoretische
Konsequenz postuliert hatte, brach mit gewaltiger Wucht auf. Mit
dem Ende der das sozialistische System tragenden Partei zerfiel auch
das längst ausgehöhlte dogmatische Lehrgebäude des MarxismusLeninismus als «geschlossenes System» mit atemberaubender Schnelligkeit. Es konnte das Ende der «führenden» Partei nicht überleben.
Der Gegenstand meiner Kritik war verschwunden.
Wenn ich jetzt, fünfzehn Jahre später, einen Versuch unternehme, meine damaligen demokratietheoretischen Positionen zu hinterfragen, so ist von der radikal veränderten Welt auszugehen. Damals
18 ebd., S. 355, 462
19 S. Meuschel , Legitimation und Parteiherrschaft in der DDR, Frankfurt
am Main 1992, S. 268f.
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stand für mich nicht eine Auseinandersetzung von Demokratie und
Diktatur, sondern die Auseinandersetzung zweier Weltsysteme im
Zentrum, in der ich Demokratie für den Sozialismus bejahte, allerdings wesentliche Veränderungen anmahnte.
Die nach der Restauration des Kapitalismus heute weltweit herrschende Ideologie geht von der Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Diktatur (oder Unrechtsstaat bzw. Terrorismus) aus.
Verbreitung des Kapitalismus und Verbreitung von Demokratie werden als gleichbedeutend angesehen. Was kann darauf heute geantwortet werden, in Kenntnis des Zusammenbruchs des europäischen
Sozialismus, in Kenntnis all dessen, was vor allem in der Sowjetunion bis 1953 geschehen ist, aber auch in Kenntnis der heutigen Welt?
Ich denke. dass auch heute diese Einwortgegenüberstellung, Demokratie jeweils als gut, Diktatur als böse, nicht angemessen ist, dass
ein sozialökonomischer Bezug erforderlich ist. Hinsichtlich der sozialistischen Staaten muss eine gründlichere Analyse des politischen
Systems erfolgen. Der Verlauf des «großen Ausbruchs» aus dem «naturgesetzlichen» Gesamtprozess des Kapitalismus von 1917 lieferte
kaum Anhaltspunkte für die Herausbildung eines Staates «im nicht
eigentlichen Sinne».20 In der Sowjetunion wurde im Gegenteil der
Staat immer mehr zur zentralen Antriebskraft, erreichte die Zentralisierung der Macht einen Höhepunkt. Ein gewaltiges Industrieprogramm auf der einen, die Kollektivierung der Landwirtschaft auf
der anderen Seite, das alles war in dem geforderten Tempo nicht zu
bewältigen ohne Massenrepressalien, ohne Terror, ohne Beseitigung
alles dessen, was die NÖP an vorsichtigen Schritten an Demokratie
und Gesetzlichkeit gebracht hatte. Das politische System in einem
für den Aufbau des Sozialismus nicht reifen Lande unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung, der Kriegsdrohung trug viele
über die Erfordernisse einer Erziehungsdiktatur hinausgehende exzessiv diktatorische, ja barbarische Züge, war nicht das Ende der
Barbarei. Für Isaac Deutscher waren Marxens Schilderungen der
ursprünglichen Akkumulation in England in vielem auf «die Große
Wandlung» Stalins anwendbar bis hin zu ihrer Gesamteinschätzung.
«Mit den Maßstäben der britischen Geschichte gemessen trafen in
20 Zu dem großen Ausbruch aus dem naturgesetzlichen Gesamtprozess
des Kapitalismus vgl. U.-J. Heuer, Marxismus und Politik, Hamburg
2004, zweites Kapitel und speziell zu den Ursachen des Umschwungs
1928/29 ebenda, S. 112-115.
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Russland das vierzehnte und das zwanzigste Jahrhundert aufeinander.
Der Mann, in dem sie sich begegneten, heißt Stalin.» Stalin habe mit
barbarischen Mitteln die Barbarei aus Russland vertrieben.21
Aber auch in den Ländern, die in Europa nach 1945 den Weg der
Volksdemokratie gegangen sind, erwies sich, dass das sozialistische
Eigentum an den Produktionsmitteln eine staatliche Wirtschaftsplanung in mehr oder weniger dirigistischer Form erforderte, dass die
Verteilung nach der Leistung der staatlich sanktionierten rechtlichen
Regelung bedurfte, dass bei fortbestehenden Ausbeuterklassen Repression notwendig blieb, aber auch nach deren Enteignung fortbestand, dass vornehmlich die äußere Auseinandersetzung mit den
bürgerlichen Nachbarn ohne Staat nicht auskam bis hin zum Extrem der Errichtung der Mauer an der Westgrenze der DDR. Diese
Repression nahm sicherlich im Laufe der Jahre ab, blieb aber bestehen. Der Staat fiel keineswegs von selbst. Er ist nicht minder zählebig als die Gesetze des Marktes.
Marx und Engels waren davon ausgegangen, dass das kapitalistische Privateigentum die Ursache der Widersprüche der Gesellschaft,
das entscheidende zu beseitigende Übel war. Tatsächlich hat die Beseitigung des Kapitalismus auch viele Übel beseitigt, allen voran die
Arbeitslosigkeit und die tiefgreifende soziale Ungleichheit einschließlich ihrer Konsequenzen in Bezug auf die Bildungschancen und die
von den ökonomischen Bedingungen des Kapitalismus und Imperialismus ausgehende Kriegsgefahr. Aber die Ersetzung des Privateigentums durch den Staat hat zu neuen Widersprüchen, zu neuen
Übeln geführt, die mit der Übermacht des Staates verbunden waren.
Der Bürokratismus wurde zur Hauptgefahr des politischen Systems.
Den gesicherten sozialen Grundrechten stand die weitgehende Verweigerung von politischen Grundrechten gegenüber.
Lenin hatte immer zwischen diktatorischer Unterdrückung und
Demokratie unterschieden. Dort, wo es Unterdrückung, wo es Gewalt gebe, gebe es keine Freiheit, keine Demokratie. Ohne Aufhebung der Staatsmacht sei «der wahre Demokratismus, d h. Gleichheit
und Freiheit, nicht erreichbar.»22 Solange der Staat als Zwangsins21 I. Deutscher, Stalin, Berlin 1990, S. 440, 785.
22 W. I. Lenin, Staat und Revolution 1917, in: W. I. Lenin, Werke Bd. 25,
Berlin 1960, S. 475; W.I. Lenin, Thesen und Referat auf dem I. Kongress
der Kommunistischen Internationale, 1919, in: W.I. Lenin, Werke Bd. 28,
Berlin 1959, S. 481.
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trument besteht, ist vollständige Demokratie nicht möglich. Insofern konnte sinnvoll nicht von der vollständigen Volksherrschaft
gesprochen werden, sondern «nur» von der Demokratisierung des
bestehenden Staates. Die sozialistischen Staaten in Europa waren sozialistische Entwicklungsdiktaturen.23 mit zeitweise erheblichen barbarischen Zügen,
aber auch mit demokratischen Errungenschaften, die sich allerdings am wenigsten auf die unmittelbar politische Aktivität bezogen. Demokratisierung konnte
nicht Herrschaft oder Macht des Volkes bedeuten, sondern Erhöhung seines
Einflusses auf den «eigenen Staat».
Nun könnte man den Einwand erheben, das alles ergebe sich aus
der Tatsache, dass der Sozialismus sich nur in einem Teil der Welt
entwickelt hat. Ich will deshalb noch einen Schritt weitergehen und
die Behauptung aufstellen, dass Marxisten sich für die absehbare
Zukunft vom Ziel einer Gesellschaft ohne Macht und Herrschaft
verabschieden sollten. Domenico Losurdo bezeichnete die Überlegungen von Marx und Engels zum Absterben des Staates als anfechtbar. Sie hätten sich aus den historischen Erfahrungen mit den
Militärdiktaturen in Frankreich einerseits und der für notwendig gehaltenen Abweisung «der drohenden Anklage des Etatismus» durch
die Anarchisten andererseits ergeben.24 Es gibt viele Ursachen für
die Fortexistenz des Staates für alle absehbare Zukunft. Solange es
Knappheit gibt, wird es einen Staat geben müssen, wird Demokratisierung dieses Staates nötig sein.
Auch die Charakterisierung des bürgerlichen Staates muss neu
23 Mit dem Begriff der sozialistischen Entwicklungs- oder Erziehungsdiktatur werden einerseits die großen Defizite im Bereich der politischen
Mitwirkung und Selbstentscheidung betont. Der behauptete und notwendige neue sozialistische Demokratietyp wurde nicht hervorgebracht.
Zugleich wird, in Abgrenzung von anderen Diktaturen, auf die ökonomische Basis, auf das sozialistische Eigentum, und auf die Zielrichtung
der Diktatur, insbesondere auf die Anstrengungen zur Entwicklung der
Gesellschaft, zur ökonomischen Gleichheit, zur Massenbildung und auch
zur politischen Teilhabe hingewiesen. Die politische Mitwirkung wurde
immer wieder gefordert, organisiert und, wenn es ernst wurde, verhindert. Zur Entwicklungs- bzw. Erziehungsdiktatur generell vgl. Pipers
Wörterbuch zur Politik, Bd. 1 Politikwissenschaft, München Zürich
1989, S. 167. M. Hildermeier, spricht für die Sowjetunion von Mobilisierungsdiktatur (so die Überschrift des Abschnittes 1929-1941 Geschichte
der Sowjetunion 1917-1991, München 1998, S. 367-598).
24 D. Losurdo, Der Marxismus Antonio Gramscis, Hamburg 2000, S. 9597, S. 109, S. 97.
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überdacht werden. Widerlegt sind die Marxsche Annahme von der
sich ständig verstärkenden Zentralisierung des bürgerlichen Staates
und die damit verbundene Auffassung, es könne keine demokratischen Verbesserungen geben, die in der kommunistischen Bewegung
fortwirkte, aber auch die Vorstellung von Bernstein und Kautsky
und der Sozialdemokraten von der ständigen Entwicklung der Demokratie. Erst nach 1945 entwickelte sich erstmals in erheblichem
Umfang dauerhaft eine auf bestimmte Integration der Massen zielende Staatsmacht in Gestalt der bürgerlichen repräsentativen Demokratie, zu der auch die Rechtsstaatlichkeit gehört. Das war dem
Scheitern des Faschismus, den Kämpfen der linken Bewegung, der
Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, aber auch der Systemkonkurrenz geschuldet. Die letztlich entscheidende Macht des großen Eigentums ist vom Volk unabhängig. Auch in der kapitalistischen Gesellschaft herrscht nicht das Volk. Auch hier geht es um Demokratisierung.
Die Entwicklung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie
und ihrer Freiheitsrechte im Innern war eng verknüpft mit kolonialer Unterdrückung nach außen. Der Zynismus der damaligen und
heutigen Bourgeoisie kommt gerade darin zum Ausdruck, dass sie
aus den bei ihnen zu Hause bestehenden «demokratischen» Verhältnissen das Recht ableitet, im Namen der Demokratie andere Völker
auszubeuten und zu unterdrücken. Die Gegenüberstellung von guten Demokratien und bösen Diktaturen und die damit verbundene
Aufhebung der formellen Gleichheit der Staaten ist das ideologische
Zentrum der bürgerlichen Ideologie seit 1917. Bestimmte Regime
der guten Art dürfen Regime der schlechten Art angreifen. Für diesen Konflikt gilt demnach auch nicht das Völkerrecht, wie in Vorbereitung des Irakkriegs wieder ganz unverhohlen erklärt wurde.25 Robert Cooper erklärte das 2002 so: Unter uns, also im postmodernen
Kontinent Europa, «halten wir uns an das Gesetz, aber wenn wir im
Dschungel operieren, müssen wir ebenfalls das Gesetz des Dschungels anwenden».26
Zunächst wagte nach 1990 kaum jemand, den Terminus Imperialismus wieder zu gebrauchen. Seitdem sind 14 Jahre vergangen, die
Neue Weltordnung wird inzwischen radikal in Angriff genommen.
25 Die Nationale Sicherheitsstrategie der USA (Vom Präsidenten am 17. 9.
2002 vorgelegt), Internationale Politik 2002 Nr. 12, S. 118.
26 Zitiert nach N. Paech, Interventionsimperialismus, Blätter für deutsche und
internationale Politik 2003, H. 10 S. 1261.
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Der erste Vorbote war der am 24.4.1999 begonnene Krieg der NATO
gegen Jugoslawien, mit dem zugleich die Zerstörung der mit der UNCharta von 1945 errichteten neuen Völkerrechtsordnung begann.27
Die neue Weltordnung ist der Versuch der USA, ihre ökonomische
Vorherrschaft dauerhaft politisch-militärisch abzusichern, eine Pax
americana nach dem Vorbild des alten Rom zu begründen. Das ist
natürlich nicht derselbe Imperialismus wie vor 1914. Es ist eine neuartige Kombination von Konzernmacht (1999 waren von den 200
größten Konzernen der Welt 76 in den USA beheimatet)28, Finanzmacht und der Macht eines einzigen Staats.
Es handelt sich also um bürgerliche bzw. imperialistische parlamentarische
Demokratie. Mit der klassenmäßigen Kennzeichnung ist die Beschränkung auf
den politischen Bereich, die Bestimmung durch das Privateigentum erfasst. Zugleich
eröffnet der mit politischer Demokratie einschließlich der Rechtsstaatlichkeit verbundene Fortschritt Chancen für die Selbstbestimmung der Individuen, die Möglichkeit weiterer Demokratisierung. Gegenwärtig allerdings verstärken sich erschreckend die autoritären Züge. Günter Gaus schrieb, er sei kein
Demokrat mehr, «weil aus dem gesellschaftlichen Zusammenwirken
von Wählern und Gewählten mehr und mehr eine Schauveranstaltung geworden ist» und er folglich nicht mehr an Wahlen teilnehme.29 Ralf Dahrendorf leitet aus dem Machtverlust des Nationalstaates ab: «Ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die
unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert.» 30
Jede Opposition gegen den global aktiven Imperialismus, wenn
sie ein ganzes Land erfasst, muss sich, soll sie dauerhaft bleiben, auf
die Staatsmacht stützen. Gerade deshalb ist der Kampf gegen die
«Schurkenstaaten» ein zentraler Bestandteil der imperialistischen Strategie. Vor allem der Krieg gegen den Irak hat deutlich gemacht, mit
welchem Argwohn die staatliche Etablierung von Gegenkräften betrachtet wird. Dazu gehört auch Kuba oder das Bündnis von Militär
und Armen in Venezuela unter Hugo Chávez. Vieles, was dort geschah und geschieht, ähnelt stark den Vorgängen in Chile 1973.
27 Vgl. dazu U.-J. Heuer, Deutschland führt wieder Krieg, Z. Zeitschrift
marxistische Erneuerung, Nr. 38 Juni 1999, S. 38-52.
28 W. Wolf, Fusionsfieber, Köln 2000 S. 50.
29 G. Gaus, Warum ich kein Demokrat mehr bin, Süddeutsche Zeitung vom
23.8.2003.
30 R. Dahrendorf, An der Schwelle zum autoritären Jahrhundert, DIE
ZEIT 14.11.1997.
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Das allgemeine Wahlrecht dient dabei der eigenen Legitimation,
sein Fehlen der Delegitimation des Opfers. Die ungeheure ökonomische und ideologische Dominanz des Imperialismus kann tatsächlich dazu führen, dass der «Schurkenstaat» eine solche Selbstlegitimation scheuen muss. Das ist unzweifelhaft ein wesentliches demokratisches Manko. Domenico Losurdo stellt aber mit Recht die
Frage: «Wie sollte das nikaraguanische Volk (1990 – U.-J. Heuer) frei
wählen können mit dem Messer des Embargos an der Gurgel und
angesichts der Drohung, die Aggression in großem Maßstab wiederaufzunehmen?». Und zu Kuba schreibt er: «Ein Sieg des Parteienpluralismus etwa in Kuba nach Jahrzehnten eines erbarmungslosen
Embargos und des Drucks eines monströsen Militär- und Medienapparats würde zwar die Lage von wenigen ‹Dissidenten› verbessern
und wahrscheinlich Fortschritte in Sachen Meinungs- und Versammlungsfreiheit mit sich bringen. Doch zugleich würden die ökonomischen und sozialen Rechte und die nationalen Rechte des kubanischen Volkes liquidiert, und auf internationaler Ebene würde das
Recht des Stärkeren bestätigt. Insgesamt wäre das ein verheerendes
Debakel für die Sache der Demokratie.»31
Ein imperialistischer Rechtsstaat mit Wahlen ist auf keinen Fall
demokratischer als ein Staat, der sich seiner Übermacht durch bestimmte diktatorische Maßnahmen erwehrt und in dem der reale
Einfluss der Massen keineswegs geringer ist. Russland, das gleich
China gleichsam ein Schurkenstaat in spe ist, helfen in den Augen
des Westens «freie Wahlen» wenig. Ein USA-freundlicher Milliardär
ist allemal weniger schurkenhaft als der gewählte Präsident. Die geschichtliche Entwicklung des Sozialismus lehrt, die Gefahren, die
von einer Übermacht des Staates ausgehen können, nicht zu unterschätzen. Andererseits ist und bleibt der Staat, neben – seltenen –
unmittelbaren Massenaktionen, die einzige Kraft, die sich dem ungebrochenen Wirken der ökonomischen Gesetze entgegenzustellen
vermag.
Der internationale Hauptgegensatz ist heute der Nord-Süd-Gegensatz. Die neoliberale Offensive vertieft die Spaltung der Welt
zwischen Nord und Süd. Es gibt eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen, die sich gegen die kapitalistische Globalisierung wen31 D. Losurdo, «Die Demokratie als universeller Wert», Marxistische Blätter
2001 H. 1, S. 23, 22.
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den. Gegenwärtig erregt ATTAC die größte Aufmerksamkeit. Die
riesigen Veranstaltungen des Weltsozialforums, in Porto Allegre im
Januar 2003, 2004 in Mumbai, gehören ebenfalls dazu. Früher oder
später wird der Druck auf die Herstellung einer neuen Weltwirtschaftsordnung so zunehmen, dass der Norden über eine grundlegende Wende nachzudenken gezwungen sein wird. Dann kann es
allerdings schon zu spät sein. Die Frage der Demokratie ist heute im
Weltmaßstab zu stellen. Wer von Mehrheitsentscheidung redet, muss
die Mehrheit der Weltbevölkerung im Auge haben. Es wird heute
und in absehbarer Zukunft keinen Weltstaat geben. Was es aber gibt,
ist eine von den USA geführter machtmäßiger Zusammenschluss,
der Weltrecht produziert, hinter dem mittel- und zum Teil unmittelbar Weltkonzerne stehen.32 Seine Kontrolle und Beschränkung ist
die demokratische Frage der Zukunft. Dabei wird es wohl ohne Revolutionen nicht abgehen.33

32 Dieser «Rechtsbildungsprozess» vollzieht sich in unterschiedlicher Weise
durch die Destruktion der UN-Charta von Seiten der USA, durch die
Schaffung europäischen Rechts von Seiten den Europäischen Gerichtshofs und durch unmittelbare Gestaltung von Handelsrecht durch
Verträge der Konzerne und eine entsprechende Schiedsgerichtsbarkeit
(S. Buckel, Empire oder Rechtspluralismus?, Kritische Justiz 2003 H. 2,
S. 177).
33 Immanuel Wallerstein spricht von einem historischen System «in tiefer
Krise», von einer zu erwartenden «Periode schrecklicher politischer
Kämpfe», die bis zu 50 Jahren dauern könnte und die das System nicht
überleben werde. Es könnte sich ein Weltsystem herausbilden, «das nicht
von endloser Kapitalakkumulation angetrieben wird» (I. Wallerstein,
Utopistik, Wien 2002, S. 73-75, 88).
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GÜNTER JUDICK
OHNE V ORBEHALTE NACH NEUEN WEGEN
ZUM SOZIALISMUS SUCHEN
Mit dem Sieg der Oktoberrevolution in Russland begann 1917 eine
neue Epoche. Sieben Jahrzehnte lang bestimmte die Auseinandersetzung zwischen dem Weltherrschaftsstreben des Imperialismus und
dem Versuch, ihm eine ausbeutungsfreie, sozialistische Gesellschaft
entgegenzustellen, die Weltgeschichte. Der am Ende in dieser Auseinandersetzung noch einmal siegende Imperialismus kann auf Dauer
nicht alles rückgängig machen, was in diesen Jahrzehnten in der Welt
verändert wurde. Die Zuspitzung alter und neuer Widersprüche wird
immer wieder daran erinnern bzw. die Erkenntnis wachsen lassen,
dass eine andere, nichtkapitalistische Ordnung möglich war und ist.
Mit der Oktoberrevolution und in ihrem Ergebnis vollzog sich
die grundlegende Trennung zwischen der reformistischen Sozialdemokratie und den revolutionären Marxisten, die gewillt waren, dem
Vorbild der russischen Revolution zu folgen. Weltweit entstanden
kommunistische Parteien, zusammengeführt bis 1943 in der Kommunistischen Internationale. Kommunisten standen an der Spitze
des Kampfes gegen Krieg und Faschismus, die sozialistische Sowjetunion war die entscheidende Kraft bei der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. In Osteuropa und in Asien öffnete der Sieg im 2. Weltkrieg einigen Völkern den Weg zu einer sozialistischen Entwicklung,
mit Kuba entstand ein sozialistischer Staat auch vor den Toren der
USA. Das alte Kolonialsystem brach in den sechziger Jahren zusammen. In den hochentwickelten Ländern – nicht zuletzt in der Bundesrepublik – war das Kapital gezwungen, im Interesse seiner Systemerhaltung große demokratische und soziale Zugeständnisse zu
machen. Und nicht zuletzt wurde ein dritter Weltkrieg verhindert.
An all das müssen Kommunisten erinnern gerade in dieser Zeit, in
der ein hemmungsloser Imperialismus dabei ist, diese Errungenschaften zu beseitigen.
Die bittere Niederlage am Jahrhundertende nach den vorhergehenden großen Erwartungen hat große Enttäuschungen, nicht nur
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bei Kommunisten, hervorgebracht. Die Suche nach den Ursachen
dieser Niederlage, vor allem danach, was in unserer eigenen Politik
zu ihr beitrug und folglich von uns beeinflussbar war, ist unverzichtbar. Niederlagen sind genauso wie Siege nicht vorbestimmt, nicht
nur aus objektiven Bedingungen zu erklären. Geschichte wird von
Menschen gemacht, ist im Rahmen der objektiven Möglichkeiten
niemals ohne Alternative. Deshalb bedarf es der Selbstkritik, sollen
alte Fehler nicht wiederholt werden.
Auch die objektiven Bedingungen, unter denen sich die kommunistische Bewegung entwickelte und die Systemauseinandersetzung
vollzog, müssen rückwirkend neu bewertet werden. Reale, kritische
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Bedingungen ist eine der Voraussetzungen wissenschaftlich begründeter Politik. Wie jede Bewegung, die die Welt verändern will, ist die kommunistische von grundsätzlichem historischem Optimismus geprägt, vom Wissen um die
Gesetzmäßigkeit des historischen Fortschritts. Doch diese Haltung
führt auch immer wieder dazu, die Welt nach den eigenen Wünschen, Keime eines Neuen schon als allgemeine Realität zu betrachten, entgegenstehende Fakten unterzubewerten. Der in unserer
Bewegung im vorigen Jahrhundert herrschende Glaube an die Unumkehrbarkeit der Geschichte ist dafür ein Beispiel.
Die Oktoberrevolution siegte in einem, gemessen an den fortgeschrittensten Staaten, zurückgebliebenen Land. Die Hoffnung, auch
Lenins, sie werde zum Signal für eine revolutionäre Entwicklung in
anderen unter dem Krieg leidenden Ländern – nicht zuletzt in
Deutschland – erfüllte sich nicht. Alle in der Folge sich entwickelnden revolutionären Ereignisse führten zwar zur Beendigung des Krieges, blieben aber in der bürgerlich-demokratischen Phase stecken.
Die für den Sieg der Oktoberrevolution, für die Gewinnung der
Mehrheit der Arbeiterklasse Russlands und großer Teile der Bauernschaft entscheidenden Losungen Frieden, Brot, Land waren auf die
deutschen Verhältnisse am Ende des Krieges nicht ohne Weiteres
übertragbar, die revolutionäre Partei war erst im Entstehen, demokratische Erwartungen an ein allgemeines gleiches Wahlrecht waren
tief verwurzelt, die reformistische Praxis behielt ihre Massenbasis.
Nicht zuletzt diese Unterschiede zu Russland ermöglichten die kapitalismusfreundliche Politik der deutschen Sozialdemokratie.
Das mit der Revolution alleingebliebene Russland, gefoltert durch
Bürgerkrieg und Intervention, später durch Wirtschaftsblockade,
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neue Kriegsgefahr, faschistischen Überfall und Einkreisung im Kalten Krieg musste seinen eigenen Weg zum Aufbau des Sozialismus
finden. Er war zwangsläufig stets verbunden mit der Zielstellung,
den historischen Rückstand aufzuholen, musste die neue Gesellschaft
sich doch an der Leistungsfähigkeit der höher entwickelten Länder
messen. Die äußere Bedrohung machte unerhört große Anstrengungen für die militärische Behauptung erforderlich. Das änderte sich
auch nicht nach dem zweiten Weltkrieg, zumal die Mehrheit der damaligen sozialistischen Länder zum gleichen Typ der weniger entwickelten Länder gehörten. Die sozialistische Entwicklung stand immer
im Widerspruch zu den Erfordernissen des Aufholens. Internationale Solidarität brachte zwar politische Erfolge, forderte aber auch
immense materielle Opfer. Wenn wir über Fehler des Weges reden,
dürfen diese Bedingungen nicht übersehen werden.
Die KI auf der Suche nach revolutionären Wegen
Die Suche nach neuen Wegen der Revolution, vor allem nach revolutionären Übergängen in den entwickelten kapitalistischen Ländern,
war objektiv eine Überlebensfrage des Sozialismus. Sie beschäftigte
die Kommunistische Internationale in der ganzen Zeit ihres Bestehens. Die deutschen Kommunisten und ihre Partei, die KPD, stärkste Partei der KI außerhalb der Sowjetunion, waren dabei besonders
gefordert.
In den Jahren der Nachkriegskrise bis 1923 – mit ihren scharfen
Widersprüchen zwischen den Siegermächten und den Besiegten, den
Auswirkungen der Friedensverträge, den zugespitzten sozialen Konflikten, noch ungefestigten Machtverhältnissen – entstand nach dem
Abebben der ersten Welle der revolutionären Kämpfe in Teilen
Deutschlands, in Österreich und Ungarn die Erkenntnis, dass eine
längere Zeit der Vorbereitung und des Heranführens an die Machtfrage erforderlich sein würde. Ohne Gewinnung der Mehrheit der
Arbeiterklasse, die überall noch unter dem Einfluss reformistischer
Massenparteien und Gewerkschaften stand, würde auch ein neuer
revolutionärer Anlauf nicht gelingen.
Die realistische Einschätzung des Bewusstseinsstands der Klasse, die Erkenntnis, dass die eigene Erfahrung im täglichen Kampf
für eigene Klasseninteressen die beste Form der Entwicklung des
Klassenbewusstseins ist, führte auf dem III. Weltkongress der KI
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im Juni /Juli 1921 zu der Losung «Heran an die Massen – Arbeitereinheitsfront» und in der Konsequenz auch zur Zielstellung der Bildung von Arbeiterregierungen. Diese Arbeiterregierungen sollten
sich von der von der SPD praktizierten Koalitionspolitik mit der
Bourgeoisie dadurch unterscheiden, dass sie sich auf außerparlamentarische Massenbewegungen stützten, sollten alle gegebenen verfassungsmäßigen Möglichkeiten gegen das Kapital und den Militarismus, gegen den aufkommenden Faschismus nutzen. Noch im Rahmen der bürgerlichen Verfassung sollten sie Maßnahmen wie z.B.
die Produktionskontrolle, Steuererleichterungen für die Arbeiter und
Belastung der Besitzenden, die Säuberung der Polizei und anderer
Machtorganen von reaktionären Kräften und andere Forderungen
der Massenbewegung zu verwirklichen suchen. Die zwangsläufig entstehende Gegenaktion der Reaktion würde, so das Kalkül, schließlich
auch der Heranführung an die Machtfrage dienen. Auf dem IV.
Kongress 1922 wurde die Losung der Arbeiterregierung durch die
Forderung nach einer Arbeiter- und Bauernregierung erweitert.
In Deutschland spitzte sich die Nachkriegskrise 1923 zu. Ruhrbesatzung, passiver Widerstand, Massenarbeitslosigkeit, unvorstellbare Inflation, Differenzen zwischen den Kapitalgruppen und ihren
Parteien, Separatismus, Aufkommen der Nazi-Partei als Massenbewegung mit der Drohung eines Marsches auf Berlin nach dem Beispiel Mussolinis schufen eine Situation, in der eine neue Revolution
möglich erschien.
Im Sommer stürzte die reaktionäre, für die Zuspitzung der Gegensätze im Inneren und Äußeren verantwortliche Cuno-Regierung
durch einen Generalstreik. Während in Bayern der Faschismus den
Kampf um die Macht im Reich androhte, bildeten die in Sachsen
dominierenden linken Sozialdemokraten eine Regierung, die von der
KPD toleriert wurde. Zur Abwehr des drohenden faschistischen
Marschs nach Berlin entstanden in Sachsen und Thüringen proletarische Hundertschaften, militärisch organisiert, aber kaum bewaffnet. Als starke Interessenvertretung mit Einwirkung auf die Politik
entstanden Kongresse der Betriebsräte. Damit waren die Voraussetzungen für Arbeiterregierungen gegeben, die sich sowohl auf parlamentarische Mehrheiten als auch auf eine starke außerparlamentarische Bewegung stützen konnten. Unter diesen Bedingungen traten
Kommunisten am 10. Oktober in die sächsische und wenige Tage
später auch in die thüringische Landesregierung ein.
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Zu diesem Zeitpunkt war allerdings die reichsweite Krise nach
dem Sturz der Cuno-Regierung bereits beendet. Am 6. Oktober
wurde die Stresemann-Regierung gebildet, in der erstmals wieder
auch die SPD Verantwortung übernahm. Der Ruhrkampf wurde
beendet, eine Währungsstabilisierung angekündigt. Am 13. Oktober beschloss der Reichstag mit Zustimmung der SPD ein Ermächtigungsgesetz, mit dem wichtige Grundrechte außer Kraft gesetzt
wurden. Erste Maßnahme war das Verbot der proletarischen Hundertschaften. Unter dem Vorwand, den faschistischen Putsch in Bayern zu verhindern, wurden die Reichswehrtruppen in Sachsen und
Thüringen zusammengezogen. Die vollziehende Gewalt wurde dem
Reichswehrbefehlshaber in Sachsen übertragen, die gewählte Regierung damit weitgehend mattgesetzt.
Die KPD versuchte auf einem Betriebsrätekongress am 21. Oktober gegen diese Unterdrückungsmaßnahmen den landesweiten
Generalstreik beschließen zu lassen. Doch dazu waren führende Sozialdemokraten nicht bereit. Die KPD-Führung hatte in Erwartung
des Generalstreikbeschlusses Vorbereitungen getroffen, um in ganz
Deutschland am folgenden Tag den Kampf zum Sturz der Stresemann-Regierung, für eine Arbeiter- und Bauernregierung aufzunehmen. Da der Streikbeschluss ausblieb, wurde die Aktion abgeblasen,
nur in Hamburg kam es unter Thälmanns Führung zu einem bewaffneten Aufstand einiger hundert Kommunisten – bei weitem nicht
der ganzen Partei –, der isoliert blieb und abgebrochen wurde. Zur
gleichen Zeit scheiterte auch in Bulgarien ein Aufstand gegen die
dortige faschistische Zankoff-Regierung.
Mit dem Herbst 1923 ging die revolutionäre Nachkriegskrise zu
Ende. Auch in Deutschland begann die Stabilisierung, gestützt auf
Notverordnungen, auf ein KPD-Verbot und auf Unternehmerangriffe gegen den Acht-Stunden-Tag und das Tarifsystem.
Für die Strategie der Kommunisten national wie international
hatte die Niederlage 1923 bittere Folgen. Statt die objektiven Bedingungen, die zur Niederlage führten, zu untersuchen, wurden persönliche Schuldzuweisungen gegen die Parteiführung in den Mittelpunkt gestellt, die an der Erarbeitung der Strategie der Übergangslosungen führend Beteiligten als Versager beschuldigt. In Deutschland
ging die Führung für zwei Jahre an ultralinke Politiker über.
Allerdings ging es dabei nicht nur um Deutschland. In der Kommunistischen Internationale hatten auf den Weltkongressen beson310

ders Lenin, Trotzki und Radek sich für die Strategie der Übergangslosungen ausgesprochen.
Der Vorsitzende der KI, Sinowjew, hatte zwar dem Begriff zugestimmt, aber erklärt, Arbeiterregierung könne nur ein anderes Wort
für die Diktatur des Proletariats sein. Im September 1923 hatte eine
Beratung der KI-Führung mit deutschen Vertretern, darunter Brandler und Thälmann, dem Eintritt der KPD in die Arbeiterregierung
Sachsen unter dem Motto «Für einen roten Oktober» beschlossen.
Radek und andere Vertreter der Internationale waren zur Unterstützung dieses Kampfes nach Deutschland geschickt worden. Doch
diese Entscheidung entsprach nicht den Realitäten Deutschlands.
Weder waren die proletarischen Hundertschaften bewaffnet, noch
war die Reichswehr in ihren Aktionen eingeschränkt. Es gab nicht
die erwartete revolutionäre Situation.
Nach Lenins Tod im Januar 1924 fand die Aufarbeitung der Erfahrungen von 1923 unter den Bedingungen des Fraktionskampfes
um die Macht in der KPdSU statt. Radek und Trotzki standen dabei
als erste im Mittelpunkt, die Niederlage rechtfertigte eine einfache
Schuldzuweisung. Obwohl die Ultralinke einschließlich Sinowjews
bald ebenso als innerparteiliche Opposition in der KI, der KPdSU
und in der KPD ausgeschaltet wurde und in den Jahren 1926/27
eine neue Diskussion um Übergangsforderungen entstand, wurde
diese Diskussion mit der Annahme des Programms der KI durch
den VI. Weltkongress 1928 abgewürgt. Im Programm der KI wurden Übergangslosungen für die hochentwickelten Länder abgelehnt,
der Politik «Klasse gegen Klasse entsprach» der unmittelbare Kampf
um die politische Macht. Im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus war diese Festlegung, verbunden mit dem Hauptstoß gegen die Sozialdemokratie, das wohl bedeutendste Manko kommunistischer Politik.
Volksfront gegen Faschismus
Erst die Niederlage des Jahres 1933 in Deutschland und die drohende Gefahr faschistischer Machtübernahme auch in anderen Ländern
führten in der Vorbereitung des VII. Weltkongresses zu neuen Überlegungen und taktischen Wendungen. Dimitroff, der Führer der bulgarischen Partei und mutige Verteidiger der kommunistischen Politik vor dem faschistische Reichsgericht, setzte seine dabei gewonnene
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Autorität ein, um durchaus vorhandene Widerstände gegen die Konzeption einer breiten Einheitsfront- und Volksfrontpolitik zu überwinden.
Stärker als 1923 stand bei der Volksfrontpolitik die Abwehr faschistischer Gefahren im Mittelpunkt. Das verlangte eine präzisere
Bestimmung des Verhältnisses der Kommunisten zu bürgerlich-parlamentarischen Systemen. Die Feststellung, dass es Kommunisten
nicht gleichgültig sein kann, in welcher Form das Kapital seine politische Diktatur ausübt, ob in offen terroristischer oder bürgerlichdemokratischer Form, entsprach den Erfahrungen tausender deutscher Kommunisten. Solange wir Kommunisten nicht die sozialistische Macht errichten können, sind wir interessiert an jedem Fetzen
bürgerlich-demokratischer Rechte und werden zu deren aktiven Verteidigern, stellte Dimitroff heraus.
Im Kampf gegen den Faschismus entstanden in Spanien und
Frankreich 1936 Volksfrontregierungen. In Spanien, wo der Kampf
gegen die Franco-Putschisten bewaffnet geführt wurde, traten Kommunisten in die Regierung ein, bemühten sich, auch unter Kritik anderer Linker, die Breite der Volksfront, das Bündnis mit Sozialisten
und linken Republikanern als Voraussetzung der militärischen Behauptung zu erhalten. Etwa 20.000 Kommunisten und Antifaschisten aus vielen Ländern verteidigten in den Interbrigaden an der Seite ihrer spanischen Genossen die Volksfront gegen die faschistischen
Putscisten und Invasoren.
In Frankreich entstand das Volksfrontbündnis aus einer gewaltigen Massendemonstration gegen die faschistischen Feuerkreuzler,
die eine Korruptionsaffäre der rechtsbürgerlichen Regierung zur
Beseitigung der demokratischen Organe nutzen wollten. Kommunisten konnten dabei an die tiefe Verankerung der in der französischen Revolution errungenen demokratischen Rechte auch im Kleinbürgertum und der Bauernschaft anknüpfen. Ihr Eintreten für die
Vereinigung der sozialistischen und kommunistischen Gewerkschaften, ihre Verankerung in den Betrieben waren die Voraussetzung für
die Durchsetzung der Volksfront. Zudem waren die Gegensätze
zwischen Kommunisten und Sozialisten hier nicht so zugespitzt wie
in Deutschland, wo die blutige Niederwerfung der Novemberrevolutionäre durch die sozialdemokratische Regierung Ebert-Scheidemann-Noske das Verhältnis zwischen den Arbeiterparteien nachhaltig vergiftet hatte, und die SP Frankreichs stand auf dem linken
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Flügel der Sozialistischen Internationale. Als die erste Volksfrontregierung gebildet wurde, bestand eine breite Streikbewegung für die
Durchsetzung der 40-Stunden-Woche und Lohnerhöhungen, die den
bürgerlichen Widerstand lähmte. Sie überschritt die Grenzen der bürgerlichen Legalität, indem Arbeiter in großem Maße Betriebe besetzten und den Unternehmern dadurch die Möglichkeit nahmen,
ihr Eigentum zu nutzen. Erst als die Volksfrontregierung mit ihrer
Autorität die Unternehmer zwang, die wichtigsten Forderungen zu
erfüllen, wurde diese Kampfform aufgegeben. Kommunisten waren
in den Volksfrontregierungen Frankreichs nicht mit eigenen Ministern vertreten, sicherten aber mit ihren Mandaten deren Existenz.
Für die gemeinsam vereinbarte Politik fanden regelmäßige Kontakte zwischen den Parteispitzen der drei Volksfrontparteien statt. Es
gelang jedoch nur unvollkommen, diese Zusammenarbeit durch
Volksfrontkomitees an der Basis zu verankern.
Die Volksfrontregierung führte mit ihren anfänglichen Einschränkungen der kapitalistischen Profite an Machtfragen heran, wich aber
in entscheidenden Situationen, z.B. bei der Bekämpfung der Inflation und der internationalen Währungsspekulation, die zur Abwertung des Franc und zu Teuerungswellen führten, zurück. Die internationalen Kapitalverbindungen vor allem zu England und die Sorge,
das Bündnis mit diesem Land angesichts des drohenden Kriegs zu
gefährden, untergruben den Volksfrontgedanken. Die Solidarität mit
der spanischen Volksfront wurde durch die offizielle Nichteinmischungspolitik gebremst, obwohl das französische Volk sich solidarisch zeigte und auch die Regierung inoffiziell zumindest den Transport sowjetischer Waffen nach Spanien ermöglichte. Die Volksfront
endete praktisch mit der französischen Unterzeichnung des Münchner Abkommens und der Anerkennung des Franco-Regimes.
Die Volksfront leistete so in den Jahren 1934 bis 1939 Beachtliches, um den Vormarsch des Faschismus zu bremsen. Sie führte zeitweilig an Macht- und Eigentumsfragen heran, ohne wirklich qualitative Veränderungen in Richtung Sozialismus einzuleiten. Im Widerstand gegen die Nazibesatzer entstanden in vielen Ländern Europas
volksfrontähnliche Bündnisse, in denen Kommunisten ihr Ansehen
stärkten. Der beginnende Kalte Krieg bedeutete ihr Ende.
Im Kampf der Völker gegen den Faschismus entstanden in den
Widerstandsbewegungen neue Bündnismöglichkeiten, die in den
befreiten Ländern auch zu Regierungen führten, die ein breites Bünd313

nis antifaschistischer Kräfte verkörperten und, nicht zuletzt infolge
der unbestreitbar entscheidenden Rolle der Sowjetunion beim Sieg
über den Faschismus, den militanten Antikommunismus zurückdrängten. So entstanden in Polen, Ungarn, der CSR Volksregierungen unter maßgeblicher Beteiligung der kommunistischen Parteien,
und ebenso in Frankreich und Italien. Der Versuch, im antifaschistischen demokratischen Konsens zu einer progressiven Gestaltung der
Zukunft zu kommen, führte in den einzelnen Ländern zu Ergebnissen, deren genaue Erforschung noch aussteht. Doch der sich bald
zuspitzende Kalte Krieg, die Herausbildung zweier Lager des internationalen Klassenkampfes, führte in den Volksdemokratien Osteuropas, deren äußerer Schutz durch die Sowjetunion gewährleistet
wurde, dazu, dass durchaus im Ansatz vorhandene Unterschiede in
der staatlichen und wirtschaftlichen Entwicklung bald einer Übernahme des sowjetischen Modells weichen mussten. In Westeuropa
wurde demgegenüber mit dem Marshallplan und der vollen Restauration der Monopolmacht, gestützt auf die ökonomische und militärische Macht der USA und die NATO, der Antikommunismus
wieder vorherrschende Staatsdoktrin. Der Ansatz zu neuen Varianten der Durchsetzung gesellschaftlichen Fortschritts verschwand in
den Fronten des Kalten Krieges.
Erst in den sechziger und siebziger Jahren knüpften Kommunistische Parteien vor dem Hintergrund eines annähernden militärischen Gleichgewichts der beiden Systeme wieder an die historischen
Erfahrungen der zwanziger und dreißiger Jahre an, um über neue
Wege der Heranführung an den Sozialismus zu diskutieren. Dazu
führten die zeitweiligen Erfolge sozialistischer Staaten – nicht zuletzt
der DDR –, die demokratische und imperialismuskritische Bewegungen in Westeuropa beeinflussten, aber ebenso sichtbar werdende Widersprüche mit krisenhafter Zuspitzung in den sozialistischen
Staaten. Sie waren die objektive Ursache für wachsende Differenzen
auch zwischen und innerhalb kommunistischer Parteien. Reformistische Preisgabe des revolutionären Ziels und dogmatisierende Belehrung waren dabei zwei Pole, die die notwendige Diskussion über
neue Wege des Fortschritts, über die Gewinnung einer antimonopolistischen Mehrheit behinderten.
Die DKP hat in diesen Jahren versucht, eine Strategie zu entwickeln, die über eine antimonopolistische Demokratie unserem Land
eine sozialistische Zukunft ermöglichen sollte. Diese Strategie machte
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dem Revisionismus keine Zugeständnisse, sie ging von der Existenz
eines unversöhnlichen Gegensatzes zwischen der Macht des Großkapitals und der Arbeiterklasse aus, suchte zugleich nach Wegen, alle
objektiv vom Monopolkapital geschädigten und behinderten Schichten für den Kampf an der Seite der Arbeiterklasse zu gewinnen. Die
Bedingungen für diesen Kampf sind nicht leichter geworden, weil
wir damals noch von einem immer stärker werdenden sozialistischen
System und seiner Beispielwirkung ausgehen konnten. Aber am Weg,
die Mehrheit für den Kampf um eine neue Gesellschaft zu gewinnen, führt kein Weg vorbei.
Und worum geht es heute?
Geschichte wiederholt sich nicht, weil selbst scheinbar gleiche Vorgänge sich unter veränderten Bedingungen vollziehen. Aber könnten wir überhaupt wünschen, dass eine neue Welle grundsätzlicher
Veränderungen unter ähnlichen Verhältnissen zustande kommt? 1917
ebenso wie 1945 gingen den Revolutionen die Schrecken zweier imperialistischer Kriege voraus. Die Arbeiterbewegung konnte sie nicht
verhindern, eben weil es nicht gelang, die Macht des Imperialismus
zu brechen.
Wir haben gelernt, den Kapitalismus, seine Entwicklungsfähigkeit nicht zu unterschätzen. Einen einfachen Zusammenbruch des
Kapitalismus wird es nicht geben, ebenso wenig ein friedliches Hineinwachsen in eine bessere Gesellschaft. Allen Rückschlägen zum
Trotz führt kein Weg daran vorbei, nach Übergängen zu suchen und
Forderungen zu entwickeln, die die Menschen zum Handeln zusammenzuführen.
In unserer Zeit entstehen zu den alten Widersprüchen täglich
neue. Viele dieser Widersprüche sind Produkt des kapitalistischen
Systems, sind nur durch seine Überwindung zu lösen. Sie bewusst zu
machen, Widerstand gegen die Folgen zu organisieren, die betroffenen Menschen an eigene Erfahrungen heranzuführen und ihr Denken anzuregen, ohne Bevormundung und Besserwisserei – das ist
ein langer, aber notwendiger Weg für jeden Erfolg.
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WILLI GERNS
GRUNDSATZERKLÄRUNG
BIS ZU DEN HAMBURGER THESEN
ZWEI JAHRZEHNTE PROGRAMMATISCHE A RBEIT
IN DER DKP
VON

DER

Ein charakteristischer Zug der wissenschaftlichen Arbeit Robert Steigerwalds ist ihr enger Bezug zu den Bedürfnissen der revolutionären
Arbeiterbewegung. Seinen Ausdruck hat dies nicht zuletzt in dem
bedeutenden Beitrag gefunden, den er zur Entwicklung der Strategie und Programmatik der DKP in den ersten beiden Jahrzehnten
ihres Wirkens geleistet hat. Dabei haben Robert und ich besonders
eng zusammengearbeitet. Wir gehörten den Arbeitsgruppen an, die
die programmatischen Dokumente vorbereitet und ausformuliert
haben. In zahlreichen gemeinsam verfassten Publikationen haben
wir die strategische Orientierung der Partei begründet und verteidigt.1 Da bietet es sich für meinen Beitrag aus Anlass des 80. Geburtstags von Robert Steigerwald geradezu an, die Geschichte der
Programm- und Grundsatzdokumente der DKP noch einmal wenigstens in groben Strichen nachzuzeichnen.2
1 Dazu gehören insbesondere:
• Probleme der Strategie des antimonopolistischen Kampfes, Verlag
Marxistische Blätter Frankfurt a.M. Febr. 1973, Juni 1973, 1975, 1977
• Chile und der Kampf der DKP um antimonopolistische Demokratie
und Sozialismus, in: Marxistische Blätter 6/1973
• Für eine sozialistische Bundesrepublik, Verlag Marxistische Blätter
Frankfurt a.M.1976
• Die Politik der Deutschen Kommunistischen Partei im Kampf für
antimonopolistische Demokratie und Sozialismus, Klassen und Klassenkampf in der BRD, Verlag NAUKA Moskau 1978 (russ.)
• Weg und Ziel der DKP – Fragen und Antworten zum Programm der
Deutschen Kommunistischen Partei (Gemeinsam mit Herbert Mies), in:
Verlag Marxistische Blätter Frankfurt a.M. 1979
• Antimonopolistischer Kampf heute, in: Verlag Marxistische Blätter
Frankfurt a.M. 1983
2 Ausführlicher siehe:
• Willi Gerns, Robert Steigerwald, Zur Entwicklung der DKP-Program-
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Von der Grundsatzerklärung zu den Düsseldorfer Thesen
Das erste programmatische Dokument der DKP war die vom Essener Parteitag am 13. April 1969 beschlossene Grundsatzerklärung.
Sie wurde allerdings noch nicht in den Rang eines Parteiprogramms
erhoben. Dies hängt mit dem knappen Zeitraum zusammen, der seit
der Neukonstituierung der DKP als legaler kommunistischer Partei
am 27. September 1968 für die Ausarbeitung des Entwurfs der
Grundsatzerklärung und seine Diskussion in der Partei zur Verfügung gestanden hatte. Weitere Analysen und nicht zuletzt eine längere Zeit praktischer Erfahrungen unter den neuen Bedingungen
sollten der Ausarbeitung und Beschlussfassung des Parteiprogramms
vorausgehen.
Die Aussagen zum Sozialismus, dem Ziel der Partei, beschränken sich noch auf eine ganz knappe Charakterisierung der Grundlagen dieser Gesellschaft. Es heißt dort: «Die sozialistische Gesellschaftsordnung setzt die Erringung der politischen Macht durch die
Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen werktätigen Volksschichten voraus. Der Sozialismus gründet sich wirtschaftlich auf das gesellschaftliche Eigentum an allen wichtigen Produktionsmitteln, auf
die planvolle und rationelle Nutzung und Mehrung aller gesellschaftlichen Quellen und Mittel zum Wohle des ganzen Volkes.»
Hinsichtlich des Sozialismus in der Bundesrepublik wird lediglich
festgestellt, dass die DKP den für das arbeitende Volk günstigsten
Weg zum Sozialismus, einen Weg ohne Bürgerkrieg, erstrebt und
dass die sozialistischen und fortschrittlichen Kräfte der Bundesrepublik unter Berücksichtigung der Erfahrungen der internationalen
und deutschen Arbeiterbewegung die Formen und Methoden des
Kampfes für den Sozialismus in der Bundesrepublik gemeinsam erarbeiten werden. «Dabei ist infolge der andersgearteten geschichtlichen Situation und der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen eine
schematische Nachahmung des in der DDR und in anderen sozialistischen Ländern beschrittenen Weges nicht möglich.»
Hauptinhalt der Grundsatzerklärung ist die Aufgabenstellung für
matik, in: 25 Jahre DKP – Eine Geschichte ohne Ende, Neue Impulse
Verlag Essen 1993
• Willi Gerns, Die Problematik der Übergänge in der Programmatik der
DKP 1968-1978, in: Marxistische Blätter 3/04

317

die unmittelbar nächste Kampfetappe. Der reaktionären und aggressiven Politik des Großkapitals wird die Alternative einer demokratischen Erneuerung von Staat und Gesellschaft entgegengestellt.
Danach beginnt die demokratische Erneuerung mit der Beseitigung
des Neonazismus und seiner Grundlagen, der Erweiterung des Einflusses der friedliebenden und demokratischen Kräfte auf Staat,
Gesellschaft und Politik, der Beendigung der militärischen Großmachtpolitik. Demokratische Erneuerung bedeutet Einschränkung
der Macht des Großkapitals und des Militarismus und ihre schließliche Überwindung. Sie schließt die Erweiterung der politischen Rechte,
die Verwirklichung der Mitbestimmung und Kontrolle, die Überführung der großen Konzerne in Gemeineigentum, eine demokratische
Wirtschaftsplanung, soziale Sicherheit und fortschrittliche bildungsund kulturpolitische Reformen ein.
Diese strategische Orientierung begann nicht zufällig mit der
Beseitigung des Neonazismus und seiner Grundlagen, war doch zu
dieser Zeit ein sprunghaftes Anwachsen der neonazistischen Kräfte
zu beobachten. Die NPD war in mehreren Landtagen vertreten. So
galt es, alle demokratischen Kräfte auf den gemeinsamen Kampf
gegen die neonazistischen Gefahren zu orientieren.
Anfang der siebziger Jahre zeichneten sich dann wichtige politische Veränderungen ab. Es kam zum Abschluss der Verträge zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion, der VR Polen, der
DDR und der CSSR. Auch im Innern der Bundesrepublik vollzogen
sich beachtliche Entwicklungen. Mit der Bundestagswahl im Herbst
1969 wurde die von der CDU/CSU geführte Bundesregierung durch
eine von der SPD geführte Regierung abgelöst. Der Vormarsch der
neonazistischen NPD konnte gestoppt werden. Die gesellschaftliche Diskussion wurde von der Forderung nach Reformen beherrscht.
Auch die bürgerlichen Parteien, insbesondere aber die SPD-Führung, gaben sich reformfreudig. Und es wurden in der Tat auch einige demokratische Reformen eingeleitet. Zugleich wurde der Antikommunismus verstärkt. Ausdruck dafür waren der Beschluss des
SPD-Parteivorstands gegen die Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Kommunisten und insbesondere die Berufsverbote gegen Kommunisten und andere Demokraten.
Die DKP trug dieser Entwicklung vor allem dadurch Rechnung,
dass sie ihre strategische Orientierung präzisierte und deren Klasseninhalt verdeutlichte, womit sich unsere Partei von den verwasche318

nen Forderungen anderer Kräfte nach einer demokratischen Erneuerung abhob. In den Thesen des Düsseldorfer Parteitags von 1971
wurde die Alternative des Kampfes um eine antimonopolistische
Demokratie auf dem Weg zum Sozialismus formuliert. Dazu heißt
es: «Eine antimonopolistische Demokratie hat die grundlegende
Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses, die Erkämpfung
einer von der Arbeiterklasse geführten und gemeinsam mit allen antimonopolistischen Kräften getragenen Staatsmacht zur Voraussetzung. Durch die Überführung der Grundstoff- und Schlüsselindustrien, der marktbeherrschenden Unternehmen, der Bankkonzerne
und großen Versicherungsgesellschaften, der Pressemonopole und
Kulturkonzerne in gesellschaftliches Eigentum – bei demokratischer
Kontrolle durch die Arbeiterklasse, die anderen antimonopolistischen
Kräfte und ihre Organisationen – wird die ökonomische Macht des
Monopolkapitals gebrochen.»
Unter einer antimonopolistischen Demokratie haben wir eine
Periode des revolutionären Kampfes verstanden, in der noch Elemente des Kapitalismus, aber auch schon Keimformen des Sozialismus vorhanden sind, wobei zunächst die Elemente des Alten überwiegen, im Klassenkampf aber mehr und mehr die Keimformen der
neuen Gesellschaft das Übergewicht erlangen müssen, wenn es der
Konterrevolution nicht gelingen soll, den revolutionären Prozess zu
ersticken. Darum sind wir stets davon ausgegangen, dass die antimonopolistische und die sozialistische Umwälzung miteinander verbundene Entwicklungsstadien in dem einheitlichen revolutionären
Prozess des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus darstellen. Deshalb, so wird hervorgehoben, ist der Kampf um antimonopolistische Demokratie Bestandteil des Kampfes um den Sozialismus.
Im Gegensatz zu den Behauptungen ultralinker Kritiker der DKP
in jener Zeit haben wir den Weg zum Sozialismus über eine antimonopolistische Demokratie allerdings nie in den Rang einer unumgänglichen Gesetzmäßigkeit erhoben. Vielmehr heißt es in den Düsseldorfer Thesen ausdrücklich: «Wie sich die Entwicklung zum Sozialismus
konkret vollziehen wird, darüber entscheidet der Klassenkampf. ...
Aufgrund der heutigen Bedingungen des Klassenkampfes geht die
DKP davon aus, dass der Kampf der Arbeiterklasse und der anderen demokratischen Kräfte um die demokratische Erneuerung von
Staat und Gesellschaft, um eine antimonopolistische Demokratie,
am besten geeignet ist, den Weg zum Sozialismus zu öffnen.»
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Es stellt sich die Frage, welches die wichtigsten Faktoren sind,
die uns zu diesem Schluss kommen ließen?
Die tiefste sozialökonomische Ursache dafür haben wir in den
objektiven Entwicklungen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, in der Herausbildung des staatsmonopolistischen Kapitalismus gesehen.
1. Die Monopole, die ihre Macht mit der des kapitalistischen Staates vereinigt haben, stellen das Rückgrat des heutigen Kapitalismus
dar. Mit der Überwindung der Monopolmacht wird darum das wichtigste Hindernis für die Öffnung des Weges zum Sozialismus überwunden. Deshalb ist es objektiv notwendig, die ganze Kraft auf den
Kampf gegen das Monopolkapital, gegen die vereinigte Macht von
Monopolen und monopolkapitalistischem Staat zu konzentrieren.
2. Unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus erhält der demokratische Kampf und seine Verflechtung mit
dem Kampf um den Sozialismus eine neue Qualität. War in der
Anfangsperiode der Arbeiterbewegung der Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten gegen den Feudalismus oder feudale
Überreste gerichtet, so muss er heute vor allem gegen das Monopolkapital und seinen Drang nach Unterdrückung und Aushöhlung demokratischer Rechte geführt werden. Es geht dabei ebenso wenig
um eine Wiederherstellung der durch die Monopole und ihren Staat
immer mehr negierten klassischen bürgerlichen Demokratie, wie es
auch utopisch wäre, zum Kapitalismus der freien Konkurrenz zurückkehren zu wollen. Es geht vielmehr um die Herausbildung von
Bedingungen für die Entwicklung einer qualitativ neuen, einer antimonopolistischen Demokratie. Da der Kampf um Demokratie gegen die Macht der Monopole und damit gegen das Haupthindernis
auf dem Weg zum Sozialismus gerichtet werden muss, wird er objektiv noch stärker als früher zu einem unmittelbaren Bestandteil
des Kampfes um den Sozialismus.
3. Aus der Herausbildung des staatsmonopolistischen Kapitalismus ergeben sich zugleich wichtige Schlussfolgerungen für die Bündnispolitik. Durch die Vereinigung der Macht der Monopole mit der
des Staates ist ein Machtkartell entstanden, das nur durch eine starke
Gegenkraft überwunden werden kann. Diese wird umso stärker sein,
je mehr es gelingt, möglichst viele Gegner der Monopolbourgeoisie
aus allen Gruppen und Schichten, die – und wenn dies auch nur in
Teilfragen der Fall ist – in Widersprüche zum staatsmonopolistischen
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System geraten, in ein breites antimonopolistisches Bündnis zusammenzuführen. Möglichkeiten für eine solche Bündnispolitik ergeben
sich daraus, dass die Banken und Konzerne nicht nur die Arbeiterklasse ausbeuten, sondern sich die ganze Gesellschaft tributpflichtig
machen und die maßgeblich von den Macht- und Profitinteressen
der Monopolbourgeoisie ausgehenden Gefahren für den Frieden,
die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen und die Existenzbedingungen der Völker in den Entwicklungsländern alle übrigen
Klassen und Schichten der Gesellschaft betreffen.
4. Schließlich und nicht zuletzt haben wir uns bei der Strategie
des Kampfes um eine antimonopolistische Demokratie auf dem Weg
zum Sozialismus davon leiten lassen, dass für den erfolgreichen
Kampf um den Sozialismus sowohl objektive als auch subjektive
Voraussetzungen gegeben sein müssen. Was die objektiven, genauer
die materiellen Voraussetzungen betrifft, so wurde in den Thesen
festgestellt, dass die Bundesrepublik mit dem hohen Entwicklungsstand der Produktivkräfte, mit dem Grad der Konzentration in Großbetrieben, mit der engen Verflechtung der Betriebe und Produktionszweige untereinander und den Eingriffen des Staates in den
Wirtschaftsprozess nicht nur reif, sondern mehr als reif für den Sozialismus ist. Zugleich wurde betont: «Die Entwicklung zum Sozialismus vollzieht sich jedoch nicht automatisch. Er kann weder
importiert werden, noch kommt er durch einen Putsch oder eine
Verschwörung zustande. Der Sozialismus kann nur das Ergebnis des
Kampfes der Arbeiterklasse und der Volksmassen selbst sein.» Die
überwältigende Mehrheit des arbeitenden Volkes war und ist aber
nicht bereit, für den Sozialismus zu kämpfen. Beim Eintreten für
ihre unmittelbaren sozialen und politischen Interessen geraten die
arbeitenden Menschen jedoch in Konflikt mit der sozialreaktionären Politik der Monopolbourgeoisie und des Staates sowie mit der
zunehmenden Negation der Demokratie. Im Kampf gegen diese
Politik kann und muss die Erkenntnis wachsen, dass sozialer und
demokratischer Fortschritt, ja schon die Verteidigung des Erreichten, die Zurückdrängung und schließliche Überwindung der Macht
der Monopolbourgeoisie erfordert. In dem Maße, wie dies geschieht,
würde jedoch das Rückgrat des heutigen Kapitalismus gebrochen
und der Weg zum Sozialismus freigemacht.
Die Präzisierung der strategischen Orientierung der DKP in den
Düsseldorfer Thesen war so vorrangig das Ergebnis eines tieferen
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Eindringens in die Veränderungen der Klassenkampfbedingungen
unter den Verhältnissen des staatsmonopolistischen Kapitalismus.
Das Mannheimer Programm der DKP
und die Hamburger Thesen
Das dann 1978 vom Mannheimer Parteitag beschlossene Programm
der DKP stellt einen qualitativ neuen Schritt in der programmatischen Arbeit der Partei dar. Es ist nicht mehr nur ein programmatisches Dokument, sondern ein Programm, das alle Kriterien erfüllt,
die an das Programm einer kommunistischen Partei gestellt werden
müssen. Es ist in sechs Abschnitte gegliedert. Im Abschnitt I geht es
um den Charakter der Epoche, die internationalen Kräfteverhältnisse und Kampfbedingungen. Abschnitt II hat die Charakterisierung
des deutschen Imperialismus, die Lage und Kampfbedingungen in
der Bundesrepublik selbst zum Inhalt. Abschnitt III behandelt unter der Devise «Für eine Wende zu demokratischem und sozialem
Fortschritt» die Alternativen für die unmittelbar nächste Kampfetappe
und stellte praktisch das Minimalprogramm der DKP dar. Abschnitt
IV beinhaltet das Maximalprogramm, das sozialistische Ziel und die
Strategie des Weges zu diesem Ziel über eine antimonopolistische
Demokratie. In Abschnitt V geht es dann um die gesellschaftlichen
Kräfte, mit denen die Nah- und Fernziele erreicht werden können,
um die Aktionseinheits- und Bündnispolitik. Abschnitt VI schließlich
hat die Rolle der DKP zum Inhalt.
Das Mannheimer Programm steht in der Kontinuität der vorausgegangenen programmatischen Dokumente. Es verarbeitet ihre
Aussagen und entwickelt sie entsprechend der bis dahin erworbenen zehnjährigen Erfahrungen der Partei sowie der vorausschaubaren Entwicklungen weiter. Die wichtigsten Neuerungen waren die
Orientierung auf eine Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt als nächste Aufgabenstellung und die Erarbeitung von Vorstellungen für eine sozialistische Bundesrepublik.
Bei der Orientierung auf eine Wende zu demokratischem und
sozialem Fortschritt ging es um eine Aufgabe, die sich durch die
politischen Entwicklungen und das gegebene Kräfteverhältnis in der
Bundesrepublik stellte. Die Monopolbourgeoisie erstrebte einen reaktionären Ausweg aus den sich entfaltenden Krisenerscheinungen.
Diese Entwicklung wurde mit dem Abbau sozialer und demokrati322

scher Errungenschaften in der Endphase der Schmidt-Regierung eingeleitet und von der Kohl-Regierung verstärkt fortgesetzt. Der reaktionären Wende galt es den Kampf um eine Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt entgegenzusetzen. Zum Ausgangspunkt dieser Orientierung wurde die Verteidigung des Erreichten
und das Bemühen darum, dabei die Kräfte für nächste Schritte nach
vorn zu sammeln. Diese wurden als Programmatik für die nächste
Kampfetappe zusammengefasst.
Diese nächste Zielorientierung sollte aber – darauf wurde nachdrücklich hingewiesen – keinesfalls als etwas Abgeschlossenes, durch
chinesische Mauern vom Kampf um antimonopolistische Demokratie Getrenntes betrachtet werden. Das Programm stellt vielmehr
ausdrücklich fest: «Die DKP erachtet es als möglich und im Interesse der Arbeiterklasse erstrebenswert, dass das Ringen um eine Wende zu demokratischem und sozialem Fortschritt in eine antimonopolistische Demokratie einmündet.»
Das Programm hält an der Aussage fest, dass wir – ausgehend
von den gegebenen Bedingungen – den Kampf für eine antimonopolistische Demokratie für am besten geeignet halten, den Weg zum
Sozialismus zu öffnen. Die Aussagen zum Inhalt einer antimonopolistischen Demokratie werden aber gegenüber den Düsseldorfer
Thesen prozesshafter und detaillierter. Wobei ich aus heutiger Sicht
sage, dass sie angesichts der gegebenen Kräfteverhältnisse und des
auch damals absehbaren langen Weges, der bis zu diesem Ziel zurückzulegen war, sicher zu detailliert ausgefallen sind. Bei künftigen
Programmaussagen zu antimonopolistischen Übergangsforderungen
wären wir meiner Überzeugung nach gut beraten, wenn wir uns auf
die grundlegenden Aspekte beschränken würden. Und das gilt natürlich erst recht für Aussagen über den Sozialismus.
Neu im Mannheimer Programm war, dass wir das sozialistische
Ziel ausführlicher behandelt haben. Ausgehend von prinzipiellen
Formulierungen über die Notwendigkeit des Sozialismus für die
Bundesrepublik und über die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, die
auch das Bild einer sozialistischen Bundesrepublik prägen müssen,
haben wir eine Reihe nationaler Besonderheiten für unser Land genannt. Dazu gehört die Aussage, dass wir davon ausgehen, dass es in
einer sozialistischen Bundesrepublik verschiedene Parteien geben
wird und dass unser Bemühen dahin geht, diese in ein Bündnis zusammenzuführen. Dazu gehören Formulierungen über die Rolle des
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Bundestages als Organ wirklicher Volkssouveränität in einer sozialistischen Bundesrepublik, über unsere positive Haltung zum bundesstaatlichen Aufbau und die große Rolle, die den Gewerkschaften,
als breitesten Massenorganisationen der Arbeiter und Angestellten
sowie den betrieblichen Vertretungsorganen in einer sozialistischen
Bundesrepublik zukommen.
Im Programm wurden neue Aussagen zum Eigentum in einer
sozialistischen Bundesrepublik gemacht. Ausgehend von der prinzipiellen These, dass der Sozialismus das gesellschaftliche Eigentum
an allen wichtigen Produktionsmitteln erfordert, wurde unterstrichen: «Der Sozialismus bedeutet nicht weniger, sondern mehr Sicherheit für das persönliche Eigentum der Bevölkerung. Der sozialistische Staat wird das persönliche Eigentum der Bürger und das
Erbrecht zuverlässig schützen. Den werktätigen Bauern, den Handwerkern, den Gewerbetreibenden und den kleinen Unternehmern
droht keine Enteignung. Beim Aufbau des Sozialismus werden sie
günstige Bedingungen für die Entfaltung ihrer Initiative erhalten und
in einem langen Prozess an der Seite der Arbeiterklasse – durch
genossenschaftliche Zusammenschlüsse und andere Formen der Zusammenarbeit – selbst die Wege finden, auf denen sie ihre persönlichen Interessen am vorteilhaftesten mit denen der ganzen Gesellschaft in Übereinstimmung bringen können. Die DKP tritt dafür
ein, dass bei der Überführung von Unternehmen in öffentliches Eigentum die Entschädigungsregelungen insbesondere die Interessen
der Kleinaktionäre berücksichtigen.»
Viele dieser Aussagen entsprachen durchaus den konkreten Bedingungen der Bundesrepublik und widerlegen die Behauptung, unsere Sozialismusvorstellungen seien nur ein Abklatsch der Verhältnisse im realen Sozialismus gewesen. In manchen Fragen haben wir
allerdings aus Rücksichtnahme auf die KPdSU und die SED darauf
verzichtet, bereits vorhandene weitergehende Erkenntnisse festzuschreiben. So hatte es z.B. schon im Entwurf des Programms der
KPD von 1968 in den dort erstmals entwickelten konkreten Vorstellungen für eine sozialistische Bundesrepublik die Aussage gegeben:
«… eine parlamentarische Minderheit, die die Verfassung und die
vom Parlament beschlossenen Gesetze einhält, wird ihre Rechte
wahrnehmen können». Eine derartige Formulierung findet sich auch
in einem im Vorfeld der Erarbeitung des DKP-Programms von mir
in Heft 1/1977 der Marxistischen Blätter publizierten Artikel über «All324

gemeine Gesetzmäßigkeiten und nationale Besonderheiten des Sozialismus». In diesem Beitrag hieß es des weiteren: «Es ist denkbar,
dass auch solche neuen Organisationsformen des Volkes wie die sich
heute im Kampf zur Abwehr konkreter Gefahren des imperialistischen Systems bzw. zur Durchsetzung ganz konkreter Forderungen
des Volkes herausbildenden Bürgerinitiativen auch bei der Lösung
herangereifter Probleme in einer sozialistischen Bundesrepublik
ihren Platz haben werden.»
Diese und andere Gedanken standen zunächst auch in einem ersten Vorentwurf für das Mannheimer Programm. Auf Drängen führender Genossen der KPdSU und der SED, die besorgt waren, solche Aussagen im DKP-Programm könnten von konterrevolutionären
Kräften in ihren Ländern missbraucht werden, haben wir dann darauf verzichtet, sie in den Entwurf aufzunehmen. Dabei soll nur am
Rande vermerkt werden, dass einer der damals so sehr darum Besorgten, dass konterrevolutionäre Kräfte aus den Aussagen der DKP
Nektar saugen könnten, der stellvertretende Leiter der internationalen Abteilung des ZK der KPdSU, Vadim Sagladin, war, der später
zum engen Kreis der konterrevolutionären Stoßtruppe Gorbatschows
gehörte.
Im Mannheimer Programm wurden auch auf anderen Gebieten
die Positionen der DKP weiterentwickelt. Dazu gehörten neue Aussagen zur Aktionseinheits- und Bündnispolitik wie die ausdrückliche Feststellung, dass die DKP «in Bündnissen keinen Führungsanspruch» erhebt, sondern «sich Achtung und Ansehen allein durch
ihre Initiative bei der Entwicklung gemeinsamer Bewegungen und
Aktionen, durch die Tatkraft und Konsequenz ihrer Mitglieder erwerben» will.
In der ersten Hälfte der 80er Jahre vollzogen sich wichtige neue
Prozesse oder ihre Wirkungen traten deutlicher zutage. Zu benennen sind im besonderen die Zuspitzung der Gefahr eines alles vernichtenden Atomkrieges und im Zusammenhang damit die Auseinandersetzung um die Stationierung neuer Raketen auf deutschem
Boden – was einen bedeutenden Aufschwung der Friedensbewegung
bewirkte. Das Voranschreiten der wissenschaftlich-technischen Revolution schuf viele neue Probleme: Veränderungen in den Betrieben, in der Struktur und Lebensweise der Arbeiterklasse und ihrem
sozialen Umfeld, die mit neuen Technologien verbundenen Gefahren traten stärker hervor. Es bildeten sich die damals als «neue sozi325

ale Bewegungen» bezeichneten Protestpotentiale heraus, aus deren
Mitte dann die Partei der Grünen entstand. Heftige ideologische
Kontroversen, die auch in die DKP hineinwirkten, entbrannten über
das Für und Wider der zivilen Nutzung der Kernenergie, über ökologische Probleme und dabei auch über die Ökologieproblematik in
den sozialistischen Ländern, über die Frauenfrage, über die Rolle
der Arbeiterklasse u.a.
Diesen und anderen Fragen haben wir uns in einem vorrangig
ideologischen Dokument, den vom Hamburger Parteitag 1986 beschlossenen Thesen gestellt, die, ähnlich wie die Düsseldorfer Thesen und das Mannheimer Programm, zuvor fast ein Jahr lang in der
Partei und ihrem Umfeld diskutiert wurden. Die darin entwickelten
Positionen haben damals wegen unseres Herangehens an neue Fragestellungen in der internationalen kommunistischen Bewegung große Beachtung gefunden. Das galt allerdings nicht für die SED-Führung. Ganz im Unterschied zum Umgang mit vorangegangenen
grundlegenden Dokumenten der DKP wurden die Hamburger Thesen so gut wie nicht zur Kenntnis genommen. Ursache dafür war
offensichtlich, dass wir darin nach vielen Auseinandersetzungen zwar
letztlich Zugeständnisse an von der Westabteilung der SED formulierte schönfärberische Aussagen über die Entwicklungen im realen
Sozialismus und zur kommunistischen Weltbewegung gemacht haben, aber nicht bereit waren, zu den Problemen im Kapitalismus, die
wir aus eigener Erfahrung besser kannten, «Briefe aus der Ferne» zu
akzeptieren.
Wenn wir auf die Entwicklung der Programmatik und anderer
grundlegender Dokumente der DKP bis Mitte der 80er Jahre zurückblicken, so haben wir allen Grund, stolz auf das Geleistete zu
sein. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass es auch beachtliche Defizite und Fehleinschätzungen gegeben hat. Wir waren nicht
frei von geschichtsmechanistischen Vorstellungen hinsichtlich des
Charakters der Epoche und der sie prägenden Kräfteverhältnisse.
Die Stärke des realen Sozialismus wurde überbewertet, die Vitalität
des entwickelten Kapitalismus unterschätzt. Es gab Defizite unserer
Sozialismusvorstellungen. Dazu gehörte, dass wir die bereits von
Marx und Engels im «Manifest der Kommunistischen Partei» genannten Grundvoraussetzungen des Sozialismus im Grunde schon
mit dem Sozialismus gleichgesetzt haben. Widersprüche und Fehlentwicklungen im realen Sozialismus, die seine Niederlage mitbe326

wirkt haben, wurden von uns nicht gesehen oder ausgeblendet.
Zudem haben wir aus Rücksicht auf unsere Bruderparteien in den
sozialistischen Ländern darauf verzichtet, bereits erarbeitete weitergehende Vorstellungen über die Gestaltung des Sozialismus unter
den konkreten Bedingungen unseres Landes in unserem Parteiprogramm zu benennen. In dieser Rücksichtnahme lagen auch gewichtige Gründe für Versäumnisse und Widersprüche in anderen Bereichen, so z.B. in unserem widersprüchlichen Herangehen an die
Kernenergieproblematik oder die Ökologiefrage.
Reformistische Gefahren in «BRD 2000»
Ende der 80er Jahre wurden dann in der Partei die Entwürfe für ein
neues programmatisches Grundsatzdokument unter der Bezeichnung
«BRD 2000» diskutiert. Es ging zurück auf eine Anregung der SEDFührung, die damit die Thesen des Hamburger Parteitags aushebeln
wollte. Dem ersten Entwurf dieses Papiers lagen Ausarbeitungen
von Wissenschaftlern aus dem Umfeld der Westabteilung der SED
zugrunde, die der DKP angedient wurden. Robert Steigerwald und
ich haben daran nicht mitgewirkt.
Ausgangspunkte für «BRD 2000» waren eine aus heutiger Sicht
falsche Einschätzung des Kräfteverhältnisses in der internationalen
Arena und in der Bundesrepublik selbst, durch die GorbatschowPolitik erzeugte Illusionen über eine Friedens- und Reformfähigkeit
des Kapitalismus und die davon beeinflussten Vorstellungen über
eine «demokratische Entwicklungsvariante des Kapitalismus». Die
Entwürfe orientierten auf eine illusionäre «Reformalternative», die
durch den Kampf der Arbeiterklasse und anderer Reformkräfte noch
im Kapitalismus die Profitlogik einschränken und weitgehend überwinden sollte. Es ging also um Vorstellungen, wie wir sie heute in
den Konzeptionen der PDS wiederfinden. Verwundern kann dies
nicht, gehörten doch damals wie heute Wissenschaftler wie Dieter
Klein zu den geistigen Vätern und Politiker wie Wolfgang Gehrcke
– damals Präsidiumsmitglied und Hamburger Bezirksvorsitzender
der DKP und heute führender Funktionär der PDS – zu den politischen Verfechtern der «Reformalternative».
Wenn von deren geistigen Vätern die Rede ist, darf Juri Krassin,
einst führender «Revolutionstheoretiker» der KPdSU, nicht vergessen werden. In der Gorbatschow-Ära entwickelte er seine Theorie
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vom «demokratischen Kapitalismus» und einer gemeinsam mit den
Sozialdemokraten zu erreichenden «demokratischen Alternative», die
revolutionäre Umwälzungen überflüssig macht. Sie sollte den kommunistischen Parteien in den kapitalistischen Ländern als neue Strategie aufgedrängt werden und wurde ausdrücklich der von der DKP
und anderen kommunistischen Parteien entwickelten Strategie des
Kampfes um eine antimonopolistische Demokratie auf dem Weg
zum Sozialismus entgegengesetzt. Mit Krassins Konzeption, die in
der theoretischen Zeitschrift der KPdSU Kommunist Heft 4/1988
dargelegt wurde, haben sich Robert Steigerwald und ich in Kommunist und den Marxistischen Blättern kritisch auseinandergesetzt.3
In der Parteiauseinandersetzung in der DKP Ende der 80er Jahre spielte «BRD 2000» eine bedeutende Rolle. Während sich gegen
die darin enthaltenen reformistischen Positionen Widerstand in beträchtlichen Teilen der Partei, einschließlich von Robert und mir sowie anderen Mitgliedern des Parteivorstands entfaltete, waren die
sich «Neuerer» nennenden Kräfte der Parteiopposition bemüht, das
Konzept der «Reformalternative» weiter in reformistische Richtung
voranzutreiben. Am deutlichsten wurde dies in der von Wolfgang
Gehrcke verfassten Plattform unter dem großspurigen Titel «Marxismus und moderne kommunistische Partei – Befreiungstheorie und
Befreiungsbewegung». Infolge des Widerstands in der Partei konnte
«BRD 2000» nicht beschlossen werden.
Neben den reformistischen Positionen spielten in der ideologischen Auseinandersetzung mit der Parteiopposition deren auf die
Konzeption Gorbatschows vom «Neuen Denken» zurückgehende
Auflösung des dialektischen Verhältnisses von Klassenfragen und
allgemeinmenschlichen Fragen zugunsten einer ausschließlichen Fixierung auf die letzteren sowie das Eintreten der «Neuerer» für ein
«pluralistisches» Parteikonzept eine maßgebliche Rolle. Unter der
Losung einer Demokratisierung der DKP wurde die Einheit der Partei
attackiert und eine in Strömungen zerfallende Partei gefordert. Als
dies nicht gelang, verkündete Steffen Lehndorf, der damalige Kölner Kreisvorsitzende und einer der führenden Leute der Opposition, in einem Positionspapier unverblümt, dass man jetzt die DKP
3 Demokratische Alternative und antimonopolistische Strategie – Eine
Kritik der Positionen von Juri Krassin, gleichzeitig erschienen in: Kommunist, theoretisches Organ des ZK der KPdSU (Moskau) und Marxistische
Blätter 3/1989
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als «Steinbruch» für eine andere Partei benutzen wolle. Nach diesem
Konzept wurden Massenaustritte aus der DKP organisiert. Weitere
Austritte erfolgten in der Krise, in die die Partei mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Europa geriet.
Wenn die DKP in dieser schwierigen Lage als kommunistische
Partei erhalten werden konnte, so hat daran ihre weitere programmatische Arbeit, die von der neuen Führung der Partei geleistet wurde, keinen geringen Anteil. Das gilt vor allem für die 1993 beschlossenen «Thesen zur programmatischen Orientierung der DKP», aber
auch für das vom 13. Parteitag beschlossene Aktionsprogramm, die
Diskussion der «Sozialismusvorstellungen der DKP» und das Dokument «DKP – Partei der Arbeiterklasse». In diesen Dokumenten
wurden Leistungen vergangener Programmarbeit aufgegriffen sowie wichtige Schritte getan, um deren Defizite zu überwinden und
die Programmatik der DKP entsprechend den grundlegend veränderten Bedingungen weiterzuentwickeln. Die DKP befindet sich
nunmehr seit einigen Jahren in dem – wie sich herausgestellt hat –
schwieriger als erwarteten Prozess der Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms. Vielleicht kann ein Rückblick auf die Geschichte unserer Programmatik dabei von Nutzen sein.
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HANS-PETER BRENNER
ROBERT STEIGERWALD UND DIE
AUSEINANDERSETZUNG UM DIE
ANTIMONOPOLISTISCHE STRATEGIE
DER DKP
Ich möchte in diesem Beitrag Robert Steigerwalds Rolle für die Ausarbeitung der Strategie der DKP beleuchten, wobei die eine oder
andere persönliche Reminiszenz eines «Alt-68ers» und Ex-Maoisten
einfließen wird. Mit einer solchen will ich auch gleich beginnen.
Robert Steigerwald im Clinch mit uns Maoisten
Im Wintersemester 1968 begann ich nach einer zweijährigen Dienstzeit bei der Bundeswehr mein lang ersehntes Studium in Hamburg.
Mit der Beteiligung an der vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) initiierten Besetzung des Psychologischen Instituts
kurz nach Semesterbeginn und dessen Umbenennung in «WilhelmReich-Institut» begann das Studium genauso turbulent, wie ich es
erhofft hatte. Weder wusste ich damals, wer Wilhelm Reich war, noch
verstand ich die flammenden Reden der aus Frankfurt angereisten
SDS-Kader. Schnell fand ich aber Anschluss an die vom SDS gesteuerte «Basisgruppe Psychologie». Dort begann die für mich sensationelle Begegnung und Entdeckung der Schriften von Marx und
Engels, später auch von Lenin und Mao Tse-tung.
Adorno, Marcuse und Horkheimer galten uns auch als große geistige Köpfe, doch ich scheiterte bereits nach wenigen Seiten Lektüre
von Adornos «Positivismusstreit» an der abstrakten Terminologie.
Aber Engels’ «Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie» und «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft», das verstand ich sofort, und
dank dieser Texte nahm ich innerlich Abschied von meiner Vergangenheit als Klosterschüler und Zögling des Ordens der «Herz-JesuPriester».
Im Gefolge des Zerfallsprozesses des in der 68er Studentenbe330

wegung auch in Hamburg führenden SDS entwickelte sich unter
Anleitung von einzelnen SDS-Kadern um die Jahreswende 1969/70
eine in unserer Basisgruppe intensiv geführte Debatte um die «revolutionäre Berufspraxis» und über den «Parteiaufbau». Von der KPD
wusste ich, außer dass sie 1956 verboten worden war, damals faktisch nichts. Kommunisten und Kommunismus – das waren für mich
«DDR» und «Mauerbau».
Und dann gab es ja auch bereits die Keimzelle der künftigen «neuen KP» in Hamburg: das «Sozialistische Arbeiter- und Lehrlingszentrum» (SALZ), aus dem später der «Kommunistische Bund» (KB
Nord) entstand.
Im Juni 1970 nahm ich an einer von Kadern des SALZ einberufenen Gründungsversammlung des «Kommunistischen Hochschulbundes / Marxisten-Leninisten» (KHB-ML) teil und entwickelte mich
rasch zu einem seiner Aktivisten. Nun waren wir «im Auftrag des
SALZ» die «revolutionäre Intelligenz», die «den Parteiaufbau» in ihrem Bereich vorantreiben sollte. Wir hatten uns in vielen Sitzungen
unserer Basisgruppe auf diese Rolle inhaltlich vorbereitet. Hauptgegner waren dabei die «Revis» der DKP und der «Assoziation Marxistischer Studenten – AMS Spartakus», aus der im Mai 1971 der
«Marxistische Studentenbund Spartakus» wurde. Einer meiner «Anleiter» war übrigens der spätere Pressesprecher von Gregor Gysi,
der heutige Chefredakteur des Neuen Deutschland, Jürgen Reents.
Ich zeichnete mich im Kampf gegen DKP und Spartakus durch
besonderen Eifer aus. Vielleicht hing das mit meiner Vergangenheit
als Klosterschüler zusammen, der noch in der Vorstellung aufgewachsen war, die Jungfrau Maria habe aus Abscheu vor den gottlosen Kommunisten Anfang der 60er Jahre gemeinsam mit vielen tausend guten Katholiken die Flucht vom kommunistischen NordVietnam in das «freie Süd-Vietnam» angetreten. Filmberichte der
Katholischen Nachrichtenagentur über diese «Flucht» hatten mich
im Kloster sehr beeindruckt.
Ein Mensch, der «Bescheid» wusste
Nun kommt Robert Steigerwald erstmals ins Spiel. Im Sommer 1971
kündigte die DKP-Hochschulgruppe gemeinsam mit dem MSB Spartakus eine Veranstaltung zur «revolutionären Strategie der Kommunisten» an. Sie propagierten dies als eine öffentliche Auseinander331

setzung mit der Politik der Maoisten und forderten uns zur Diskussion heraus. Die Veranstaltung fand im proppenvollen Hamburger
Audimax vor fast 2000 neugierigen Zuschauern statt.
Was wusste ich, wussten wir Hamburger Maoisten damals über
Steigerwald? Ja, da kursierte auch bei einigen von uns sein «Brief an
einen Genossen Studenten», in dem er geduldig einem ultralinken
studentischen Kritiker (dem späteren KBW-Chef Joscha Schmierer,
heute Abteilungschef im Außenministerium unter dem Ex-Sponti J.
Fischer) die Strategie der DKP erläuterte. Man nahm es zur Kenntnis, aber richtig lesen? Vielleicht ein paar Seiten. Dann weg damit.
Dennoch war uns etwas mulmig bei dem Gedanken einer öffentlichen Debatte. «Der Steigerwald kennt den ganzen Marx auswendig», hieß es.
Und so gab es eine Vorbereitungsgruppe zu der Veranstaltung.
Einer unserer Hauptredner war der Genosse Lutz P., später Redaktionsmitglied der Kommunistischen Volkszeitung, der Zeitung des «Kommunistischen Bundes Westdeutschland – KBW». Lutz war belesen.
Er war bissig und rhetorisch geschickt, das musste man ihm lassen.
Aber gegen Robert sahen er und unsere anderen Wortführer dann
doch sehr alt aus.
Ich weiß nach dieser langen Zeit natürlich nicht mehr, was Steigerwald im einzelnen sagte. Er donnerte uns aber Marx und Lenin
und Passagen aus dem «Linken Radikalismus», aus «Die drohende
Katastrophe...», aus «Staat und Revolution» nur so um die Ohren.
Und das in einem Duktus, der auf eine besondere Art faszinierte.
Da sprach einer, der in mehrfachem Sinne «Bescheid» wusste.
Ja, er kannte wirklich viel, viel mehr von Marx und Lenin als wir
alle zusammen. Aber da sprach auch einer, der mit der wirklichen
und nicht nur eingebildeten «KPD» zu tun hatte. Dass er fünf Jahre
im Zuchthaus gesessen hatte, für die KPD, und dass das Zuchthaus
wirklich zu seiner zweiten «Universität» geworden war, das erfuhr
ich erst viel später.
Wie dem auch sei. Nicht direkt, aber mittelbar war es auch auf
diese Art von sachlicher und zugleich offensiver Werbung und Streitkultur zurückzuführen, dass etwa ein Jahr später die Fragen und
Zweifel an der Politik des KHB-ML und des SALZ-KB so stark
wurden – gepaart mit praktischen Erfahrungen der Politik von DKP
und Spartakus – dass eine größere Gruppe von uns den KHB-ML
verließ.
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Einige traten dann nach weiteren längeren Diskussionen in die
DKP ein. So auch ich, im März 1972. Robert Steigerwald war irgendwie «mitschuldig» daran. Ich vermute, dass ähnliches auch an
anderen Hochschulen in dieser Zeit dank seines Einsatzes ablief. Zu
dieser Zeit war sehr entscheidend, dass Robert – und mit ihm Willi
Gerns – es verstanden, uns anpolitisierten Studenten vom wissenschaftlichen und revolutionären Charakter der Strategie des antimonopolistischen Kampfes, der Dialektik von demokratischen Teilzielen und sozialistischem Endziel zu überzeugen.
Die Dialektik von demokratischem
und sozialistischem Kampf
Die sich 1968 als DKP neu zu einer legalen Partei zusammenschließenden Kommunistinnen und Kommunisten waren mit einer
«Grundsatzerklärung» aufgetreten, in der als strategische Orientierung zur «demokratischen Erneuerung von Staat und Gesellschaft»
aufgerufen wurde. Dies war eine Antwort auf den damaligen reaktionären Kurs des «Wirtschaftswunder»-Professors und AdenauerNachfolgers Ludwig Erhard, der unter dem Stichwort der «formierten Gesellschaft» mit Notstandsgesetzen, Demokratieabbau die sich
anbahnende und später mit der «Große Koalition» von SPD und
CDU/CSU stark anschwellende außerparlamentarische Opposition
knebeln wollte. Außerdem wollte die neukonstituierte DKP damit
dem beunruhigend stark angewachsenen Einfluss der neofaschistischen NPD ein breites außerparlamentarisches Bündnis zur Verteidigung der demokratischen und sozialen Rechte entgegensetzen.
Eine der zentralen Passagen war in diesem Zusammenhang der
folgende Absatz:
«Die Deutsche Kommunistische Partei sieht die gegenwärtige
Aufgabe der sozialistischen und demokratischen Kräfte in unserem
Land darin, im gemeinsamen Handeln eine grundlegende Veränderung des politischen Kurses herbeizuführen und dem gesellschaftlichen Fortschritt den Weg zu bahnen. Das verlangt, den Kampf um
die sozialen und politischen Tagesforderungen der arbeitenden
Massen mit dem Ringen um mehr Rechte, um größeren Einfluss,
um grundlegende demokratische Veränderungen zu verbinden.
Der Weg zur Lösung der Lebensfragen unseres Volkes in der Gegenwart und Zukunft führt nur über die Entfaltung der politischen
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Aktivität und Selbsttätigkeit der arbeitenden Massen, über eine
demokratische Erneuerung von Staat und Gesellschaft. Demokratische Erneuerung bedeutet die Beseitigung des Neonazismus und die
Beendigung der militärischen Großmachtpolitik, die Einschränkung
der Macht des Monopolkapitals und ihre schließliche Überwindung,
die Umwandlung der Bundesrepublik in eine reale, fortschrittliche
Demokratie.»1

In meinem Exemplar dieser Grundsatzerklärung, das ich bis heute
aufbewahrt habe, finde ich immer noch meine damaligen Kommentierungen wie: «Die große Einheitsmasche!», «Keine Revolution!»,
«Evolutionärer Weg!» «Nicht Enteignung der gesamten Industrie!»
«Statt antikapitalistisch nur antifaschistisch!» «Was soll das?» und viele
Frage- und Ausrufezeichen.
Die Verbindung des demokratischen
mit dem sozialistischen Kampf
Natürlich wurde in der Grundsatzerklärung der DKP deutlich über
ihr sozialistisches Ziel gesprochen («Die Deutsche Kommunistische
Partei erstrebt als Ziel die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft.» – S. 45). In meinem Exemplar befindet sich an dieser Stelle
aber ein dickes handschriftliches «Wie?». Mir und den meisten von
uns war damals nicht klar, dass es für kommunistische Revolutionäre – eigentlich auch für keine andere politische Organisation, die
über ein langfristiges Ziel verfügt –, nicht ausreicht, dieses Ziel nur
zu benennen, ohne eine Strategie zu seiner Erreichung zu besitzen.
Aber wie war diese ja nicht direkt sozialistische Orientierung («demokratische Erneuerung») mit dem sozialistischen «Endziel» verbunden? Unser Einwand gegen die «demokratische Erneuerung» lautete
im Kern: Das sind demokratische Illusionen und «purer Reformismus». Der Kapitalismus/Imperialismus ist von Natur aus reaktionär
– das kann man doch bei Lenin nachlesen! Wie kann man dann von
der Verteidigung bürgerlich-demokratischer Rechte sprechen?
Differenzierter gingen die Autoren eines Materials «Revisionismus Kritik: ‹Demokratische Erneuerung von Staat und Gesellschaft›»
des damaligen «Kommunistischen Arbeiterbundes – KAB» Hamburg, der sich kurze Zeit später mit dem «SALZ» zum «Kommunis1 Grundsatzerklärung der DKP, S. 21-22
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tischen Bund» zusammenschloss, vor. Sie lehnten nicht generell die
Bedeutung des demokratischen Kampfes ab, sie hielten ihn sogar
für «grundsätzlich notwendig».2
Dies sei jedoch etwas ganz anderes als die von AMS bzw. DKP
vertretene Konzeption der «demokratischen Erneuerung». Diese sei
eine revisionistische Orientierung auf ein «demokratisches Zwischenstadium» zwischen der Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur
des Proletariats, vor dem bereits G. Dimitroff auf dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale (1935) als einer rechtsopportunistischen Abweichung und Fehlinterpretation des Konzepts
der antifaschistischen Volksfront gewarnt habe. Insbesondere monierte der KAB, dass DKP-AMS damit «Illusionen» über einen ja
bereits von Lenin kritisierten «rein parlamentarischen Weg zum
Sozialismus» unter Verzicht auf eine klare Auseinandersetzung mit
den kleinbürgerlichen und nichtmonopolistischen Bündnispartnern
schürten. DKP-AMS seien Vertreter eines «Kleinbürger-Sozialismus».
R. Steigerwald hatte schon kurz nach der Neukonstituierung der
DKP auf diese und ähnliche Argumente und Kritiken reagiert. In
einem Aufsatz für die Marxistischen Blätter nur wenige Wochen vor
dem 1. (Essener) Parteitag der DKP erläuterte er die Orientierung
der Grundsatzerklärung und die Beziehungen zwischen demokratischen und sozialistischen Zielen der DKP so:
«Die in diesem Dokument entwickelten grundlegenden ReformForderungen können nicht mehr in den Rahmen der ‹Reformfähigkeit› des imperialistischen Systems eingefügt werden. Sie sind also
nicht wie die Reformforderungen der ‹Perspektiven› des SPDParteivorstandes, nur darauf gerichtet, das bestehende System
effektiver zu gestalten. Vielmehr handelt es sich um Reformen, die
im Laufe des Kampfes über sich selbst hinaustreiben.
Für die Diskussion mit ultralinken Kräften stellt sich hier das
wirkliche Problem der Einschätzung der vorgeschlagenen grundlegenden Reformen. Diese Auseinandersetzung betrifft das Problem
des revolutionären Charakters der Partei. Der Charakter von Reformforderungen wird bestimmt durch die ‹Nähe› zu den ökonomischen und politischen Grundlagen der Macht, dadurch, ob sie
tatsächlich eingreifen in die Profit- und Machtsphäre des Großkapitals, ob sie direkt ansetzen an der Art und Weise, wie die arbeiten2 Kommunistischer Arbeiterbund – KAB (Hrsg.): Revisionismus Kritik:
‹Demokratische Erneuerung von Staat und Gesellschaft›, S. 2
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den Massen ihren Lebensunterhalt verdienen, wie die Arbeit organisiert ist, wer wem untergeordnet ist, wer die Macht ausübt, wer
führt. Dieser Charakter – von Reformen – wird bestimmt dadurch,
ob sie unmittelbar die Lebensweise der Volksmehrheit betreffen, ob
sie der Tendenz nach über sich selbst hinaustreiben, wie es im
‹Kommunistischen Manifest› gefordert wurde. Bekanntlich müssen
Reformen nicht progressiv wirken. Sehr oft wirken sie systemstabilisierend. Die Frage, um die es geht und über die keine Unklarheit
aufkommen darf, ist die, dass über den Charakter jeglicher Reform,
auch jener, die nicht unmittelbar in den Profit- und Machtmechanismus eingreift, der darum geführte Kampf entscheidet. Die grundlegenden Reformen werden offensichtlich im Wege der Konfrontation
der Massen mit der staatsmonopolistischen Macht durchgesetzt.
Das, dieser Kampf, nicht das ‹Ja› oder ‹Nein›, entscheidet über den
Gehalt und Klassencharakter der Reformen.» 3

Auch zu der von ultralinks als «rechtsopportunistisch» kritisierten
Gewichtung des Kampfes um parlamentarischen Einfluss der DKP
nahm Robert Steigerwald umgehend und eindeutig Stellung:
«Von unseren ultralinken Kritikern wird erklärt, unsere Beteiligung
an Parlamentswahlen, die Aufstellung von Kandidaten mit dem Ziel,
in das Parlament einzudringen, offenbare den opportunistischen
Charakter unserer Politik. Tatsächlich ist die fast ausschließliche
Festlegung auf das parlamentarische Kampffeld ein Wesensmerkmal
des Opportunismus, und unsere Kritiker hätten mit ihrer Einschätzung recht, wenn auch wir den parlamentarischen Kampf als die
Hauptkampfform anerkennen würden. Dem ist allerdings nicht so.
... Die Fixierung der ultralinken Kritiker auf den bürgerlichen
Parlamentarismus stellt nur die negative Form der opportunistischen
Fixierung auf dieses Instrument dar. ...
Selbstverständlich muss sich sozialistischer vom bürgerlichen Parlamentarismus unterscheiden. Wahlen haben für uns den Zweck der
Bewusstseinsbildung unter den Massen. ... Entscheidend für den
parlamentarischen Kampf von Sozialisten bleibt dabei die Stärke der
außerparlamentarischen Position, die Verbindung des parlamentarischen Kampfes mit dem außerparlamentarischen, die Rechenschaftspflicht sozialistischer Abgeordneter gegenüber ihren Wählern, so dass gar nicht der Eindruck aufkommen kann, sozialistische
3 R. Steigerwald: Zur Rolle der marxistischen Partei in der gegenwärtigen
antifaschistisch-demokratischen Bewegung der Bundesrepublik, in
Marxistische Blätter Mai/Juni 1969, S. 35f
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Abgeordnete seien ‹Repräsentanten›, an die das Volk seine Interessen delegiere, womit es sich seiner Selbständigkeit begebe...
Sozialistischer Parlamentarismus kann also nur als Bestandteil eines
Gesamtsystems von Politik Bedeutung erlangen, das darauf abzielt,
durch verschiedenartige Kampfformen und –mittel die Macht des
Großkapitals zu beschränken, einzudämmen und schließlich zu
überwinden.»4

Ich habe mir erlaubt, diese Positionen ausführlich zu zitieren, weil
sie eine so klare Charakterisierung der Strategie des antifaschistischen
und antimonopolistischen Kampfes in ihrer Einheit mit den weitergehenden revolutionären Ziele der Kommunistischen Partei enthalten, dass man sie schon als «klassisch» bezeichnen könnte.
Von der «demokratischen Erneuerung» zur
«Strategie des antimonopolistischen Kampfes»
Das Konzept der «demokratischen Erneuerung» gewann in der Ausarbeitung der «Thesen des Düsseldorfer Parteitags der DKP» (25.28.12.71) klarere und schärfere soziale und antimonopolistische
Konturen. Robert Steigerwald war auf diesem Parteitag Mitglied der
die «Thesen» bearbeitenden Antragskommission.
In dem von ihm gemeinsam mit Willi Gerns verfassten Beitrag
für den zum 25. Jahrestag der Neukonstituierung der DKP erschienenen Sammelband «25 Jahre DKP. Eine Geschichte ohne Ende»
wird auf die veränderten außen- und innenpolitischen Zustände zu
Beginn der 70er Jahre hingewiesen, die diese Neuakzentuierung nötig gemacht hatten:
Die Phase der offenen Konfrontation der imperialistischen Staaten gegenüber der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten ging dem Ende entgegen. Die Politik der Verträge mit der UdSSR,
der VR Polen, der DDR und der CSSR, die zur Anerkennung der
politischen Nachkriegsgrenzen führen sollte, hatte begonnen. Im
Inneren der BRD war der Aufschwung der Neofaschisten gestoppt,
und eine von der SPD unter Willy Brandt eingeleitete Politik der
Reformen – in Kombination mit der Abgrenzung nach links mit
Hilfe der Berufsverbote – schien insgesamt für demokratische und
soziale Fortschritte günstigere Bedingungen geschaffen zu haben.
4 Robert Steigerwald: Unoriginelle Bemerkungen zu einer alten Streitfrage.
In Marxistische Blätter Nov./Dez. 1969, S. 34-37
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Steigerwald/Gerns erklären, dass damit ein Bedarf für die Präzisierung der strategischen Orientierung entstanden war, der die DKP
dazu führte, dass sie «deren Klasseninhalt verdeutlichte, sich von
den verwaschenen Forderungen anderer Kräfte nach einer demokratischen Erneuerung abhob, dem staatsmonopolistischen System
und allen Konzeptionen zu seiner Stabilisierung ihre Alternativpolitik ‹noch selbstbewusster, systemkritischer, klassenkämpferischer,
offensiver› entgegenstellte.»5
Die «Thesen des Düsseldorfer Parteitages» begründeten einen
Abschnitt der Strategieentwicklung der DKP, der im Prinzip bis auf
den heutigen Tag aktuell geblieben ist. Mit den «Thesen» wurde die
Strategiedebatte bereichert um den Gedanken des Kampfes für den
«Übergang» zum Sozialismus. Dieser Übergang sollte die Gestalt einer «antimonopolistischen Demokratie» annehmen.
Für mich und viele andere meiner damaligen maoistischen Weggefährten war dies erneut nur die Bestätigung dessen, was in der o.g.
Kritik des KAB Hamburg schon vorher problematisiert worden war:
Die DKP propagiere noch immer die Konzeption des von Dimitroff
als Abweichung abgelehnten «demokratischen Zwischenstadiums»
zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
Dies war eine verfälschende Interpretation der Position Dimitroffs. Zwar hatte der auf dem VII. Komintern-Kongress tatsächlich eine Abgrenzung der Volksfrontstrategie gegenüber rechtsopportunistischen Auffassungen vorgenommen, die darin eine Variante
des «Dritten Weges» zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten sahen, aber er hatte auch klar gestellt, dass dies nicht zu verwechseln sei mit der Leninschen Strategie der Suche nach Formen
des Herankommens an die sozialistische Revolution.
So zitierte er ausdrücklich eine Passage aus Lenins Schrift «Der
‹linke Radikalismus›, die Kinderkrankheit im Kommunismus», die
genau dies als eine der konkreten Vorbereitungsmaßnahmen auf die
Eröffnung des Kampfes um weitergehende revolutionäre Maßnahmen forderten. Bei Dimitroff liest sich dies so:
«Vor 15 Jahren hat uns Lenin aufgefordert, unsere ganze Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren, ‹die Form des Übergehens zur
5 W. Gerns / R. Steigerwald : Zur Entwicklung der DKP-Programmatik
(1968-1989). In H. Stehr / R. Priemer (Hrsg.): 25 Jahre DKP. Eine
Geschichte ohne Ende, Essen 1993, S. 25)
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proletarischen Revolution oder des Herangehens an sie ausfindig zu
machen›. Möglicherweise wird die Einheitsfrontregierung in einer
Reihe von Ländern sich als eine der wichtigsten Übergangsformen
erweisen. Die ‹linken› Doktrinäre haben sich stets über diesen
Hinweis Lenins hinweggesetzt. Als beschränkte Propagandisten
haben sie immer nur vom ‹Ziel› gesprochen, ohne sich je um die
‹Übergangsformen› zu kümmern. Die Rechtsopportunisten aber
versuchten, ein besonderes ‹demokratisches Zwischenstadium›
zwischen der Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats zu konstruieren, um in der Arbeiterschaft die Illusion eines
friedlichen parlamentarischen Spazierganges aus der einen Diktatur
in die andere zu erwecken. ...
Warum maß Lenin der Form des Übergangs zur proletarischen
Revolution eine so außerordentlich große Bedeutung bei? Weil er
dabei ‹das Grundgesetz aller großen Revolutionen› im Auge hatte,
dass Propaganda und Agitation allein nicht imstande sind, den
Massen die eigene politische Erfahrung zu ersetzen, wenn es sich
darum handelt, wirklich breite Massen der Werktätigen auf die Seite
der revolutionären Vorhut zu bringen, was für den siegreichen
Kampf um die Macht unerlässlich ist.»6

Binnen kurzer Zeit bewirkten die insbesondere von R. Steigerwald
und W. Gerns ausgearbeiteten Begründungen für die Modifikation
der DKP-Programmatik und die Weiterentwicklung dieser LeninDimitroff-Strategie ein Umdenken (nicht nur) bei mir. Dabei waren
es vor allem ihre auf Lenin zurückgehenden Ausarbeitungen zur
Bedeutung einer fortschrittlichen Demokratie im staatsmonopolistischen Kapitalismus, die mich und andere überzeugten.
Frühe Diskussion um «Übergänge zum Sozialismus»
Lenin hatte vor der ersten russischen Revolution von 1905 den strategischen Gedanken eines breiten sozialen Bündnisses der Arbeiterund Bauernschaft mit Teilen der bürgerlichen Demokratie und Intelligenz zum Sturz der zaristischen Selbstherrschaft vertreten. Eine
«revolutionäre Demokratie der Arbeiter und Bauern» sollte an ihre
Stelle treten. Diese Konzeption hatte er besonders in seiner Arbeit
6 G. Dimitroff: Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der
Kommunistischen Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus. In VII. Kongress der Kommunistischen
Internationale. Referate und Resolutionen, Frankfurt/M. 1975, S. 204 f
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«Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution» entwickelt.
Stalin hatte in seiner Vorlesung an der Swerdlow-Universität
«Über die Grundlagen des Leninismus» die bürgerlich-demokratische Revolution und die sozialistische Umwälzung «als zwei Glieder
einer Kette» und die Idee des «Hinüberwachsens der bürgerlichen
Revolution in die proletarische Revolution» als einen «der Grundpfeiler der Leninschen Revolutionstheorie» bezeichnet.7 Wir, die wir
damals glaubten, den «Klassiker Stalin» gegen den «Rechtsopportunismus» zu verteidigen, indem wir unverdrossen auf die «DKPRevisionisten» draufschlugen, kannten auch den Theoretiker und
Propagandisten des Marxismus-Leninismus Stalin eben nur sehr
oberflächlich.
Lenin hatte an Erfahrungen und Gedanken von Marx und Engels angeknüpft, die sich besonders im Vorfeld und erst recht nach
der Pariser Kommune mit der Rolle von demokratischen Reformen
als Vehikel eines «Übergangs zum Sozialismus» befasst hatten. Diese
Reformen könnten und müssten auch noch gar nicht das Privateigentum an den Produktionsmitteln abschaffen, meinten sie, aber sie
sollten es in ihrer Wirkung beschränken. Im August 1869 schrieb
Marx in Vorbereitung des Baseler Kongresses der I. Internationale,
die Abschaffung des Erbrechts könne zwar niemals «der Ausgangspunkt» einer sozialen Revolution sein, weil man damit die (Fort)existenz des Privateigentums an den Produktionsmitteln nur besiegeln
würde. Aber progressive Reformen des Erbrechts könnten dann eine
ganz andere Bedeutung bekommen, wenn sie sich auf einen «Zustand des Übergangs beziehen, wo auf der einen Seite die gegenwärtige ökonomische Grundlage der Gesellschaft noch nicht umgestaltet ist, aber die arbeitenden Massen Kraft genug gesammelt haben,
Übergangsmaßregeln durchzusetzen, die geeignet sind, schließlich
einen radikalen Wechsel der Gesellschaft zuwege zu bringen. Der
von diesem Standpunkt betrachtete Wechsel in den Erbschaftsgesetzen bildet nur einen Teil von vielen andern Übergangsmaßregeln, die
zu demselben Ziel führen.»8
Die Besonderheit anderer vom arbeitenden Volk kontrollierter,
wirklich demokratischer Maßregeln und Institutionen für die revo7 J. Stalin: Über die Grundlagen des Leninismus, in: Werke 6, S. 89f
8 K. Marx: Bericht des Generalrats über das Erbrecht, in MEW 16, 368f
(Hervorhebung durch mich – HPB)
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lutionär-sozialistische Bewegung hatten Marx und Engels besonders
am Beispiel der Pariser Kommune studiert und positiv gewürdigt.
Engels hob insbesondere in seiner Einleitung zur dritten Auflage der Marx-Schrift «Der Bürgerkrieg in Frankreich» von 1891 hervor,
dass die Pariser Kommune durch die demokratische Wahl alle Staatsfunktionäre und deren jederzeitige Abwahlmöglichkeit sowie durch
ihre Entlohnung gemäß dem Durchschnittslohn der Arbeiter zwei
zentrale Mittel geschaffen habe, wodurch die ansonsten gesetzmäßige Verwandlung der Staatsapparate von «Dienern der Gesellschaft»
zu «Herren über die Gesellschaft» verhindert wurde.9
Dies, so schrieb Lenin in seiner Arbeit «Staat und Revolution»
nur wenige Wochen vor der Oktoberrevolution, sei eine qualitativ
andere Form von Staat, die nicht mehr mit der traditionellen bürgerlich-parlamentarischen Demokratie gleichzusetzen sei. Es sei aber
auch noch nicht Sozialismus, sondern eine Übergangstufe dahin.
«Engels gelangt hier an jene denkwürdige Grenze, wo eine konsequente Demokratie sich auf der einen Seite in Sozialismus verwandelt
und auf der andern Seite den Sozialismus erfordert. ...
Entwicklung der Demokratie bis zu Ende, Auffinden der Formen
einer solchen Entwicklung, ihre Erprobung in der Praxis usw. – das
alles bildet eine der integrierenden Aufgaben des Kampfes um die
soziale Revolution. Für sich genommen wird kein Demokratismus
den Sozialismus bringen. Im Leben aber wird der Demokratismus
nie ‹für sich genommen›, er wird seinen Einfluss auch auf die
Ökonomik ausüben, ihre Umgestaltung fördern, dem Einfluss der
ökonomischen Entwicklung unterliegen usw. Das ist die Dialektik
der lebendigen Geschichte.»10

Mit der durch den 1. Weltkrieg beschleunigen Entwicklung des Imperialismus hatte sich in den hochentwickelten kapitalistischen Staaten eine Kapitalismusvariante entwickelt, die Lenin als «staatsmonopolistischen Kapitalismus» bezeichnete. Dieser Kapitalismustyp, der
die Verschmelzung der Macht der Monopole mit der Macht des kapitalistischen Staatsapparates zu einem – nicht widerspruchsfreien –
Herrschaftsmechanismus zur Grundlage hatte, bedeutete nach Lenin objektiv einen großen Fortschritt in der historischen Entwicklung hin zum Sozialismus:
9 F. Engels: Einleitung zur dritten Auflage der Marx-Schrift «Der Bürgerkrieg in Frankreich» von 1891, in MEW,17,S. 624
10 W. I. Lenin: Staat und Revolution, in LW 25, S. 465 f.
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«Denn der Sozialismus ist nichts anderes als der nächste Schritt
vorwärts, über das staatskapitalistische Monopol hinaus. Oder mit
anderen Worten: Der Sozialismus ist nichts anderes als staatskapitalistisches Monopol, das zum Nutzen des ganzen Volkes angewandt wird
und dadurch aufgehört hat, kapitalistisches Monopol zu sein.
Hier gibt es keinen Mittelweg: Der objektive Gang der Entwicklung
ist derart, dass man von den Monopolen aus (...) nicht vorwärts schreiten kann, ohne zum Sozialismus zu schreiten.
Entweder ist man tatsächlich ein revolutionärer Demokrat. Dann
darf man Schritte zum Sozialismus nicht fürchten. Oder aber man
fürchtet Schritte zum Sozialismus und verurteilt sie …
… – keinerlei Aufstand kann den Sozialismus schaffen, wenn er
nicht ökonomisch herangereift ist – … weil der staatsmonopolistische Kapitalismus die vollständige materielle Vorbereitung des Sozialismus, seine unmittelbare Vorstufe ist, denn auf der historischen
Stufenleiter gibt es zwischen dieser Stufe und derjenigen, die Sozialismus heißt, keinerlei Zwischenstufen mehr.»11

Diese «objektive Reife» – vielleicht sogar Überreife – des modernen
staatsmonopolistischen Kapitalismus für eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft verleiht dem konsequenten demokratischen
Kampf für die Erweiterung der Rechte des arbeitenden Volkes eine
neue, eng an die politische Machtfrage und an die sozialistischen
Revolution heranführende besondere Qualität.
Oder um mit Lenin zu sprechen:
«Nun versuche man einmal an Stelle des junkerlich-kapitalistischen,
an Stelle des gutsbesitzerlich-kapitalistischen Staates den revolutionärdemokratischen Staat zu setzen, d.h. einen Staat, der in revolutionärer
Weise alle Privilegien abschafft, der sich nicht davor fürchtet, auf
revolutionärem Weg den Demokratismus voll und ganz zu verwirklichen. Man wird sehen, dass der staatmonopolistische Kapitalismus
in einem wirklich revolutionär-demokratischen Staate unweigerlich,
unvermeidlich einen Schritt, ja mehrere Schritte zum Sozialismus hin
bedeutet!»12

11 W.I. Lenin: Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll,
in LW 25, S. 369 f.
12 ebd., S. 368
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Klärende Kontroverse um die «Thesen
des Düsseldorfer Parteitages»
Die DKP-Konzeption des Erkämpfens eines «Übergangs zum Sozialismus» oder eines Systems von «Übergangsmaßregeln» sollte gemäß den «Thesen des Düsseldorfer Parteitages» nicht als eine feste
Gesetzmäßigkeit missverstanden werden. Sie war vielmehr darauf
angelegt, angesichts des tatsächlichen politischen Kräfteverhältnisses im monopolkapitalistischen Staat eine genauere Beschreibung
des strategischen Gegners (Monopolkapital) und der potentiellen
Bündnispartner (anti- bzw. nichtmonopolistische Schichten) vorzunehmen. Wie Steigerwald/Gerns in vielen Ausarbeitungen seit dieser Zeit immer wieder unterstrichen, bildet die Aktionseinheit der
Arbeiterklasse die Voraussetzung und den Kern der antimonopolistischen Bündniskonstellation.
In These 29 wurde dazu gesagt: «Der Front des Großkapitals
muss die Arbeiterklasse die einheitliche Front ihres Handelns entgegenstellen. Der Kampf um die Aktionseinheit ist darum eine Kernfrage kommunistischer Politik.»13
Daher war auch die maoistische Kritik, das antimonopolistische
Bündnis bedeute eine «Unterordnung der Interessen der Arbeiterbewegung unter die kleinbürgerlichen Bündniskräfte», an den Haaren herbeigezogen. Von besonderer Bedeutung für meinen/unseren Klärungsprozess war auch die Aussage der «Thesen», dass das
antimonopolistische Bündnis nicht als ein starres Schema zu interpretieren sei, etwa nach dem Motto «Erst kommt die Aktionseinheit, dann das antimonopolistische Bündnis, dann die antimonopolistische Demokratie und dann die sozialistische Umwälzung.
Die DKP unterstrich deshalb in These 9 den engen Zusammenhang zwischen antimonopolistischem und sozialistischem Kampf:
«Die DKP geht davon aus, dass die antimonopolistische und die sozialistische Umwälzung miteinander verbundene Entwicklungsstadien in dem einheitlichen revolutionären Prozess des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus sind. Deshalb ist der Kampf um die
antimonopolistische Demokratie Bestandteil des Kampfes um den
Sozialismus.»14
13 Thesen des Düsseldorfer Parteitages der DKP, S. 43
14 ebd., S. 17; Hervorhebung HPB
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Diese klare Aussagen der «Thesen» nahm eigentlich allen Kritiken von ultra‹links›, die behauptet hatten, die antimonopolistische
Strategie der DKP sei ein «Verrat am Sozialismus», den Wind aus
den Segeln. Sie beschleunigten auf jeden Fall in meinem Hamburger
Umfeld den Differenzierungsprozess innerhalb unserer Organisation, so dass es im Herbst 1971 zur Spaltung und Fraktionierung des
KHB-ML, der damals zahlenmäßig stärksten maoistischen Studentenorganisation mit mehren hundert Mitgliedern an der Hamburger
Universität und an fast allen andern Hamburger Hochschulen, kam.
Von Steigerwald gelernt: die MSB-«Maoisten-Broschüre»
Wie sehr sich die theoretische Arbeit von R. Steigerwald zu Streitfragen marxistischer Strategieentwicklung auf den Prozess der organisatorischen und ideologischen Weiterentwicklung der AMS zum
MSB Spartakus und zu einer Studentenorganisation mit Masseneinfluss auswirkte, wird u.a. an der intensiven eigenständigen Auseinandersetzung des MSB mit den ebenfalls sehr starken maoistischen
Gruppierungen deutlich.
Stellvertretend sei in diesem Zusammenhang auf unseren ausführlichen Beitrag in Form der damals recht bekannt gewordenen
«Maoisten-Broschüre» verwiesen. Unter dem Titel «Wenn wir die
Maoisten bekämpfen, ist das gut und nicht schlecht» legten wir 1973
eine sehr ausführliche und fundierte Argumentation zu den wesentlichen von den maoistischen Gruppierungen aufgeworfenen Fragen
und Polemiken gegenüber der Strategie der DKP und des MSB vor.
Ich darf mich wohl als einen der Ko-Autoren bezeichnen, weil ich
als Mitglied einer dreiköpfigen Hamburger Autorengruppe (gemeinsam mit Rainer Krings und Bärbel Rautenberg) nach meinem Eintritt in den MSB und in die DKP im Herbst 1972 die «Urfassung»
dieser Broschüre geschrieben hatte.
Dabei erwiesen wir uns als gelehrige Schüler von Steigerwald und
Gerns. Wir untermauerten und ergänzten einerseits in der Polemik
mit den Positionen des KB, des KBW und der sog. HorlemannSemmler-«KPD» mit weiteren Analysen der revolutionsstrategischen
Arbeiten Lenins die Strategie des antimonopolistischen Kampfes.
Zugleich wiesen wir nach, dass die angeblichen anti-revisionistischen
Kritiker der DKP im Prinzip keine Ahnung von Lenins theoretischen Arbeiten auf diesem Gebiet besaßen und sich in der Tradition
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des von Lenin kritisierten «imperialistischen Ökonomismus» befanden, einer in Worten «ultra-links», im politischen Kern jedoch rechten Strömung innerhalb der bolschewistischen Partei um die Gruppe Pjatakow, Radek und Kijewski während des Jahres 1916.
In unserer «Mao-Broschüre» zitierte ich damals genüsslich die
von Lenin als «Karikatur auf den Marxismus» kritisierte Position
dieser Gruppierung, wonach im imperialistischen Stadium des Kapitalismus demokratische Forderungsprogramme abzulehnen seien,
weil diese im Imperialismus «undurchführbar» seien.
«Der Kern dieser Argumentation bestand darin, dass von Radek,
Kijewski u.a. behauptet wurde: ‹Der Imperialismus ist die Verneinung der Demokratie, ‹also› ist die Demokratie im Kapitalismus
unrealisierbar ... es (ist) ein Betrug oder eine Illusion oder eine
Verdunkelung, ein Hinausschieben usw. der Losung der sozialistischen Umwälzung, wenn man im Minimalprogramm, d.h. schon im
Kapitalismus, demokratische Losungen aufstellt.›»15

Die angebliche «Unrealisierbarkeit» demokratischer Forderungen war
damals von Lenin als «völlige Konfusion» und als «unzulässige Ignorierung des politischen Kampfes» zurückgewiesen worden.
«Das Proletariat kann nicht anders siegen als durch die Demokratie,
d.h. indem es die Demokratie vollständig verwirklicht, indem es mit
jedem Schritt seiner Bewegung die demokratischen Forderungen in
ihrer entschiedensten Formulierung verbindet. Es ist Unsinn, die
sozialistische Revolution und den revolutionären Kampf gegen den
Kapitalismus, einer der Fragen der Demokratie ... entgegenzustellen.»16

In der Weiterentwicklung des Kapitalismus zum staatsmonopolistischen Kapitalismus gewann nach Lenin ein konsequenter demokratischer Kampf sogar noch eine zusätzliche Bedeutung für die Vorbereitung der sozialistischen Umwälzung. Dafür stehen Überlegungen
zur energischen, aber schrittweisen Veränderung des politischen
Kräfteverhältnisses der revolutionären Umbruchsituation 1917 unmittelbar vor der Oktoberrevolution, mit der der «Übergang zum
Sozialismus» durch die Anwendung aller revolutionären Machtmittel durch die kampfbereitesten Abteilungen der Arbeiterklasse in eine
entscheidende Vorbereitungsphase gebracht werden sollte.
15 W.I. Lenin: Über eine Karikatur auf den Marxismus, in LW 23, S. 13 f.
16 W.I. Lenin: Das revolutionäre Proletariat und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, in Werke 21, S. 415

345

Diese Übergangsphase zum Sozialismus konnte keine bürgerlichparlamentarische Republik mehr, aber eben auch noch nicht die
«Diktatur des Proletariats», sondern musste eine «Übergangsstufe»
dahin sein. In unserer «Mao-Broschüre» erinnerten wir an Lenins
«Materialien zur Revision des Parteiprogramms», in denen er in einer Phase des äußerst labilen Kräfteverhältnisses zwischen der auf
den Zarismus gefolgten bürgerlichen «provisorischen» Regierung und
den überall im Lande entstehenden Räte-Strukturen präzisierte:
«Im gegenwärtigen Zeitpunkt ... steht die Partei des Proletariats
nunmehr vor der unmittelbaren Aufgabe, um eine Staatsform zu
kämpfen, die am besten sowohl die wirtschaftliche Entwicklung und
die Rechte des Volkes im allgemeinen sichert als auch im besonderen die Möglichkeit, den Übergang zum Sozialismus denkbar
schmerzlos zu vollziehen.
Die Partei des Proletariats kann sich nicht auf die bürgerlichparlamentarische demokratische Republik beschränken ...
Die Partei kämpft für eine Republik, die demokratischer ist, für eine
proletarisch-bäuerliche Republik, ... die parlamentarischen Vertretungskörperschaften werden nach und nach durch Sowjets der
Vertreter des Volkes ... ersetzt, die gleichzeitig gesetzgebend sind
und ihre Gesetze vollziehen.»17

In vielen weiteren Artikeln dieser revolutionären Umbruchsituation, so in der im September 1917 geschriebenen Arbeit «Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll», definierte Lenin
eine solche noch nicht rein sozialistische, aber antimonopolistische
und antikapitalistische, revolutionär-demokratische Machtstruktur als
einen Zustand, «der noch kein Sozialismus, aber schon kein Kapitalismus mehr» sei, und «dass man – die Erhaltung der vollen Demokratie vorausgesetzt – von diesem Schritt schon nicht mehr ohne
eine unerhörte Vergewaltigung der Massen zum Kapitalismus zurückkehren könn(e).»18
In der Konzeption des antimonopolistischen Kampfes der DKP
sahen wir die konkrete historische Umsetzung und Anwendung dieser strategischen Gedanken.
Übersehen hatten wir in dieser «Mao-Broschüre» eine Ausarbeitung von Mao selbst, die sich noch zusätzlich für die theoretische
17 W.I. Lenin: Materialien zur Revision des Parteiprogramms, in Werke 24,
S. 472f)
18 W.I. Lenin: Die drohender Katastrophe..., in Werke 25, S. 371
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Auseinandersetzung mit den deutschen Maoisten geeignet hätte. Es
handelt sich dabei um eine kurze Arbeit aus dem Jahre 1940, in der
er während des Kampfes gegen die japanische Besatzungsmacht auf
die Bildung einer progressiven revolutionär-demokratischen Koalitionsregierung orientierte.
«Wir brauchen eine neudemokratische Ordnung, eine neudemokratische konstitutionelle Regierungsform. Nicht die alte, überlebte
sogenannte demokratische Regierungsform vom europäisch-amerikanischen Typus, die eine Diktatur der Bourgeoisie ist, und vorerst
auch noch nicht die demokratische Regierungsform vom sowjetischen Typus, die eine Diktatur des Proletariats ist. ...
Die sozialistische Demokratie wird man erst in Zukunft errichten
können, wenn dafür die entsprechenden Bedingungen gegeben sein
werden. Die demokratische Ordnung, die wir jetzt in China brauchen, ist weder die Demokratie alten Typus noch die sozialistische
Demokratie, sondern die Neue Demokratie, die den gegenwärtigen
Verhältnissen Chinas entspricht.. Die konstitutionelle Regierungsform, deren Einführung zur Zeit vorbereitet wird, muss eine neudemokratische konstitutionelle Regierungsform sein.
Was ist die neudemokratische konstitutionelle Regierungsform? Das
ist die gemeinsame Diktatur einiger revolutionärer Klassen gegen
die Landesverräter und Reaktionäre.»19

Also, Mao selbst war ein Vertreter der Strategie des Kampfes um
Übergänge zum Sozialismus, die die Maoisten in der BRD, und damit zunächst auch ich, als schlimme rechtopportunistische Entgleisung bekämpft hatten!
Nur eine angestaubte historische Reminiszenz?
Als wir das Leninsche revolutionstheoretische Erbe damals für uns
wieder- bzw. neuentdeckten, war uns nicht bewusst, dass nur kurze
Zeit später in Chile die «unerhörte Vergewaltigung der Massen», vor
der Lenin gewarnt hatte, tatsächlich stattfinden würde. Schon gar
nicht hatten wir eine Ahnung von dem, was sich in den Jahren 1989
und danach in den Ländern des realen Sozialismus, in denen wir die
sozialistische Macht der werktätigen Klassen und Schichten als ein
für alle Mal gesichert sahen, abspielen würde.
19 Mao Tsetung: Für eine neudemokratische konstitutionelle Regierungsform (20. Februar 1940), Peking 1969
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Wir waren voller Optimismus, die theoretische Auseinandersetzung um die revolutionäre Überwindung des staatsmonopolistischen
Kapitalismus würde in nicht allzu ferner Zukunft auch zum praktischen revolutionären Handeln in der BRD führen .
Wer konnte ahnen, dass der Imperialismus mit den «samtenen»,
«demokratisch-sozialistischen» oder noch später mit «orangenen»
Putschen und Konterrevolutionen sich als geschickter und gelehriger erweisen würde als wir alle, die wir doch die Wissenschaft der
Vorbereitung und Durchführung von sozialrevolutionären Volksaufständen und sozialistischen Revolutionen – und deren Verteidigung!!!
– eigentlich hätten beherrschen müssen.
Revolutionen finden nicht am «grünen Tisch» und auch nicht
unbedingt nach dem Schema von noch so klugen und intellektuell
gut geschulten Marxisten und Leninisten statt. Das hat sich wieder
einmal bestätigt.
Als «Lokomotiven der Geschichte» entstehen sie aus der Vereinigung des aufbrodelnden Unmuts breiter Bevölkerungsmassen, die
«so nicht mehr länger leben wollen», mit dem theoretischen Wissen,
der Organisiertheit, der Kampfentschlossenheit und der engen Verbundenheit der marxistisch-leninistischen Partei mit den zu Aufbegehren und Widerstand übergegangenen Volksmassen.
Wenn wir Kommunisten es nicht verstehen oder vergessen, dass
diese enge Verbundenheit mit dem werktätigen Volk – ich benutze
bewusst diesen selbst von uns schon als «angestaubt» empfundenen
Terminus – über das Schicksal sozialistischer Revolutionen entscheidet, nutzt uns alle marxistisch-leninistische Theorie nichts.
Wir waren als DKP auf diesem Weg schon einmal bedeutend
weiter als heute. Daran wieder anzuknüpfen, mit den Erfahrungen
der Bolschewiki, den Erfahrungen der gesamten deutschen kommunistischen Bewegung vor und nach 1945 im Kopf, im Wissen um
die Gründe für die Erfolge und Niederlagen der kommunistischen
Bewegung, das ist die Aufgabe der heutigen Generation.
Dabei werden die Überlegungen von Robert Steigerwald und seines engen politischen und theoretischen Weggefährten Willi Gerns
auch künftig von Nutzen sein. Dessen bin ich mir gewiss.
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WOLFGANG R ICHTER
DIE STADT ALS PRODUKTIONBSVERHÄLTNIS:
U MKÄMPFTES TERRAIN
IM GLOBALISIERTEN KAPITALISMUS
Seit einiger Zeit wird die gegenwärtige Entwicklungsstufe des Kapitalismus gemeinhin als «Neoliberalismus» bezeichnet, und «Globalisierung», die weltumspannende Herrschaft des großen Kapitals, gilt
als sein aktuelles – letztes? – Ziel. Weder die so beschriebenen Bewegungsformen der gesellschaftlichen Entwicklung im Kapitalismus
noch die für sie gefundenen Begriffe stehen hier zur Diskussion.
Vielmehr soll der Versuch gemacht werden, einige aktuelle Erscheinungen in der Entwicklung der Städte – als einem sozialen und räumlichen Feld für Klassenkämpfe – zu skizzieren.
Neoliberalismus ist das Instrumentarium, mit dem die Prozesse
der Entstaatlichung – genauer gesagt: der Enteignung der öffentlichen Ressourcen zugunsten privater Aneignung – angetrieben und
beschleunigt werden. Ressourcen sind in Planung und Entwicklung
von Städten und Regionen keineswegs nur die Flächen und Räume –
Grund und Boden in öffentlicher oder privater Hand als das eine
die kapitalistische Gesellschaftsform konditionierende Moment.
Ressourcen sind auch die lebendige und die vergegenständlichte
Arbeit als das andere sie konditionierende Moment. Es ist notwendig, beide Elemente und ihren dialektischen Zusammenhang zu sehen, wenn am Beispiel der Städte und Regionen die aktuelle Dynamik in der kapitalistischen Renditesuche und ihre sozial und räumlich
zerstörerische Radikalität in den Blick genommen werden soll.
Im Ergebnis führen die privaten Zugriffe auf die gesellschaftlich
hergestellten und öffentlich verwalteten Reichtümer systematisch zu
sozial und räumlich wirksamen Spaltungen und zu scharfen Polarisierungen. Die hier skizzierten Prozesse vollziehen sich dabei auf
einer von Produktivität strotzenden Entwicklungsstufe und in einem von Reichtum geprägten Entwicklungsraum. Dies gilt nicht nur
– sprichwörtlich – für den privaten Sektor, in dem die herrschende
Klasse nach ihrem Gutdünken schaltet und waltet, sondern auch
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immer noch für den öffentlichen Sektor, trotz aller Plünderungen
und Enteignungen.
Gegenwärtig werden Flächen und Räume unter zunehmend dramatischen Umständen zu wachstumsfähigen und zu Teilen wachsenden bis hin zu luxuriösen Inseln einerseits und zu wachstumsunfähigen und zu Teilen schrumpfenden bis hin zu brachliegenden und
nicht mehr ‹rentierlich› ausbeutbaren Inseln andererseits sortiert.
Diese Umstrukturierungsprozesse finden nicht mehr nur in beruhigender Ferne statt, wo der imperialistische Zugriff stets blutige private Landnahme, rigorosen Bodenschatzraub und verbrannte Erde
bedeutet hatte. Sie vollziehen sich in bürgerlich ‹zivilisierter›, aber
darum nicht weniger brutaler Form vor unserer Haustür.
«Sortiert» werden auch die lebendige und die vergegenständlichte Arbeit – die arbeitende Klasse und die von ihr entwickelten Werkzeuge: die früher große Maschinerie und die heute minimalistisch
anmutende Hardware und Software – mit dem Ergebnis wachsender sozialer Spaltung. In stets größeren Anteilen wird die Ware Arbeitskraft, als nicht mehr ‹rentierlich› ausbeutbar, ganz ausgeschieden oder zu erniedrigenden Bedingungen «marktfähig» gemacht. Und
in stets kleineren Anteilen werden Eliten gebildet, kurzfristig angemessen qualifiziert für scheinbar gesicherte Arbeitsplätze.
Der Fordismus und seine tayloristische Funktionalität hatten noch
auf eine Gesamtheit aus Hierarchie und Qualifikation der lohnarbeitenden Produzenten und Produzentinnen und ihre darin eingebettete Reproduktion orientiert. Die Sicherung des Verwertungsinteresses wurde nach Möglichkeit «im Konsens» organisiert, dem
‹historischen Kompromiss› zwischen Kapital und Arbeit, der patriarchalisch so geräuschlos wie möglich – und im Zweifel so gewaltförmig wie nötig – hergestellt wurde. Das Modell lebte in den Metropolen des Kapitals profitabel und sozial verträglich, so lange mit
allen Mitteln – und gegen jede Vernunft – Ausweitung von Produktion und Konsumtion betrieben werden konnten. Dem blinden
Wachstum der ‹naiven› frühen Jahre war in der Spätphase noch die
ambitionierte Variante «qualitatives Wachstum» gefolgt.
Dieses blühende Modell einer grenzenlos Waren produzierenden, verteilenden und konsumierenden Gesellschaft scheint nun zu
welken. Gerade die erstrebte und in Teilen durchgesetzte Öffnung
des Globus für die Ströme von Kapital, lebendiger und vergegenständlichter Arbeit, Ware und Profit verdeutlicht seine räumliche
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Endlichkeit und sozialen Widersprüche – Idee und Wirklichkeit unbegrenzt erweiterbaren Wachstums schicken sich an, die Grenzen
der kapitalistischen Verwertungslogik aufzudecken.
Lebendige Arbeit wird in diesem Szenario systematisch und rapide entwertet. Produzentinnen und Produzenten, die in der von
ihnen selbst stetig innovierten Produktionsmaschinerie nicht mehr
oder nicht mehr mit ihrer vorhandenen Qualifikation benötigt werden, also die in dieser Logik Überflüssigen, werden nicht mehr nur
vorübergehend – als Betriebsunfälle des Systems –, sondern auf
Dauer herunter gestuft oder ausgetauscht und ganz aus dem gesellschaftlichen Produktions- und Konsumtionsprozess hinausgedrängt.
Das Konzept der Agenda 2010 mit dem aktuellen Hartz-IV-Element
gehört in diese Strategie der Entwertung der lebendigen Arbeit und
des sozialen Dumpings. Das zynische ‹Angebot› zusätzlicher Aufwandsentschädigung für «Arbeitsgelegenheiten» ist mit Blick auf die
Folgen für die Normalarbeit ein Niedrigstlohn-Angebot und ein
Unterbieten aller Vereinbarungen im ehemaligen ‹Kompromiss›.
«Working poor» – arbeiten müssen ohne davon leben zu können, ist
das Angebot der herrschenden Klasse.
Weiße und andere Flecken in Stadt und Region
Das Sortieren von Menschen und Räumen nach Verwertungskategorien spiegelt sich als Fragmentierung in der Region und in der
Stadt wider. Am einen Ende der sozial-räumlichen Skala bilden sich
«weiße Flecken» mit Konzentrationen derjenigen Menschen, die ‹nicht
mehr dazu gehören› und immer weniger an der Warenwelt teilhaben. Diese Flecken weisen auch die Brachen der ‹nicht mehr rentierlichen› Immobilien von Produktion, Distribution und Konsumtion
auf. Hier trifft alles zusammen, was für die Kapitalverwertung unnütz ist und tendenziell aus dem Markt der Tauschwerte herausfällt.
Das zunehmende Abkoppeln der Geldströme vom realen Leben vor
Ort und der konkreten materiellen Produktion findet seine Widerspiegelung im Desinteresse der Investoren an den lokalen Verhältnissen und den ausgepowerten «weißen Flecken», die keiner warenförmigen Verwertung mehr zugeführt werden können.
Am anderen Ende der sozial-räumlich definierten Skala bilden
sich für die wenigen Globalisierungsgewinner vor Ort «goldene Flecken», die allerdings häufig schnell an Glanz verlieren. Die Gewin351

ner selbst folgen nur allzu gern dem eingesetzten Kapital, dem «scheuen Reh», rund um den Globus und suchen sich dabei die hinsichtlich
sozialer und ökologischer ‹Nebenkosten› rentierlichsten und sichersten Orte und die, was Lifestyle und Luxus anbetrifft, attraktivsten
und schönsten Plätze. Sofern sie in ihren «goldenen Flecken» überhaupt anwesend bleiben, haben sie ohnehin ihre eigene Warenwelt.
Auch ihre bestens qualifizierten Immobilien, Flächen und Räume
liegen außerhalb allgemeiner Verfügbarkeit und stehen der warenförmigen Verwertung so wenig zur Verfügung wie – aus entgegengesetzten Gründen – die skizzierten «weißen Flecken».
Zwischen den skizzierten Polen – «Weiße Flecken» der Armen
und Ausgegrenzten und «Goldene Flecken» der Reichen und Mächtigen – existieren in Stadt und Region die Räume für die Schicht der
noch an der Verwertung von Arbeit und Dienstleistung irgend Beteiligten, die die warenproduzierende und -konsumierende Gesellschaft aufrecht erhält. Diese Schicht ist keineswegs homogen und
enthält noch die klassischen sozialen Abteilungen im real existierenden Kapitalismus. Ihren Kern bildet die Klasse, deren bereits ausgesonderte Teile das untere Ende der Skala besetzen. Wichtigstes
gemeinsames Moment ihrer Existenz – nicht neu, aber in seiner
Bedrohlichkeit jetzt extrem angestiegen – sind die hier bisher ungekannten Unsicherheiten der Masse dieser Gruppe in der Zugehörigkeit zu ihr, im Status innerhalb derselben und in ihrer Reproduktionsperspektive überhaupt. Der dieser breiten Schicht zugewiesene «buntfleckige» Raum differiert in der Region und in der Stadt nicht zuletzt
aufgrund historisch gewachsener bürgerlicher und kleinbürgerlicher
Strukturen und bietet dementsprechend keine einheitlich guten, aber
doch leidlich verträgliche Qualitäten.
Aktuelle Strategien kommunaler Planung
der Flächennutzung
Auch die Städte und Regionen in einem Kernland des hochentwickelten Kapitalismus und zur Zeit ‹nachholenden› Imperialismus wie
Deutschland sind inzwischen damit konfrontiert, dass große Flächen und ganze Räume von der kapitalistischen Verwertungsdynamik abgekoppelt werden und tendenziell den Warencharakter verlieren. Die drastischen Schrumpfungsprozesse in den einverleibten
und überfallartig ‹umstrukturierten› Regionen Ostdeutschlands spre352

chen eine beredte Sprache. Heute nennt man diese zunächst beschwichtigend als ‹ökonomisch schwierig› bezeichneten Gebiete «Sonderwirtschaftszonen» und billigt ihnen fördernde und fordernde
Hilfsprogramme wie z.B. «Stadtumbau Ost» zu. Allerdings transportieren sie mehr Trost, als dass sie ökonomische, soziale und politische Perspektive mitführten. Inzwischen wird die Strategie nach
Westdeutschland – als «Stadtumbau West» – rückimportiert. Im Kern
handelt es sich um Beispiele weiterer Entstaatlichung – die Reparatur der in privatem Interesse erfolgten Zerstörungen wird durch die
öffentliche Hand übernommen, um das wieder Hergestellte erneut
privatem Interesse auszuliefern, wenn es denn zugriffe.1
Die Politik samt ihrem Beratertross hat allerdings schon früher
nur realisiert und analysiert, welche Wege das herrschende Prinzip
ökonomisch und sozial verlustreich beschritt. Auf der Grundlage
solcher Erkenntnis wurde ausgearbeitet, wie dies «sozial verträglich»
weitergehen könne. Zwar liebten Politiker und Experten aufwändige
Exkursionen insbesondere in das gelobte Land mit seinen sterbenden großen Industriestädten – aber was mögen sie in Chicago, Detroit und anderswo gesehen haben? Die sozial, politisch und räumlich tristen Ergebnisse der Not- und Hilfsprogramme jedenfalls nicht.
Das politische und rechtliche Instrument der Stadtentwicklung
und ihrer Sicherung ist die Planung der Flächennutzungen. Das Erstellen eines Flächennutzungsplans (FNP) im Rahmen kommunaler
Selbstverwaltung ist nützlich, weil der Plan und seine Begründung
beschreiben, wie das Objekt widerstreitender Interessen strukturiert
wird und was mit dessen Flächen gemacht werden kann. Er bildet
die Planungsgrundlage für das Entwickeln und Gestalten der Räume, bindet mit seinen Festsetzungen politisches Handeln und setzt
der privaten Auspowerung Grenzen.
Beispiel Dortmund
Am Beispiel der Kritik eines aktuellen Aufstellungsverfahrens sollen
die gegenwärtigen Tendenzen und Instrumente des neoliberalen
Politikansatzes in diesem Feld skizziert werden. Dortmund kann dabei
als exemplarisch gelten.2
1 Vgl. Sebastian Herkommer, Bremsversuche in der Abwärtsspirale.
Soziale Stadtentwicklung unter Bedingungen der Krise, in: Supplement
der Zeitschrift Sozialismus 7-8 2004, Hamburg 2004

353

1. Der neue Flächennutzungsplan gilt als Nachweis für das «schnelle
Dortmund». Der Erläuterungsbericht spricht es unverblümt aus:
«Eine pragmatische Herangehensweise bei der Grundlagenermittlung, die auf Theorien, aufwändige Untersuchungen, Prognosen und
Gutachten weitgehend verzichtet und sich mit Zielvorgaben, einer
Abschätzung von Bedarfen unter plausiblen Annahmen und Szenarien begnügt».3 Eine solche Vorgabe in einer Zeit schwerster ökonomischer und sozialer Umbrüche bedeutet die Absage an den Einsatz
wissenschaftlich gesicherter Methoden und Instrumente und den
Verzicht auf demokratische Gestaltung zukünftiger Stadtentwicklung. Sie erinnert an die Ignoranz des 19. Jahrhunderts gegenüber
gesellschaftlichen Ansprüchen jenseits des Interesses der sich durchsetzenden großen Industrie.
2. Die Absage an rationales Planungshandeln beginnt bei den «Zielvorgaben, mit denen die pragmatische Herangehensweise sich begnügt» – genauer handelt es sich um das «dortmund-project», das als
Prototyp einer neoliberalen Leitlinie für Stadtentwicklung steht. Die
Unternehmensberatung McKinsey hatte sich mit «einer Abschätzung
von Bedarfen unter plausiblen Annahmen und Szenarien» begnügt
und auf dieser schwankenden Basis artistisch labile Konstruktionen
errichtet, an deren Spitze das Versprechen stand, die Stadt werde
innerhalb von zehn Jahren 70.000 neue Arbeitsplätze und wunderbare Bilanzen aufweisen.4 Seitdem zeigen die jährlichen Ergebnisund Wirtschaftlichkeitsberichte das Scheitern des hoch subventionierten Projekts. Wo Theorie zu viel Zeit verbraucht und empirische
Untersuchungen zu aufwändig sind, da blühen Vorurteile und gedeihen Weissagungen.
3. Die ökonomische Entwicklung ist radikal anders verlaufen, als die
«pragmatische Herangehensweise bei der Grundlagenermittlung»
angenommen hatte. Dies hat nicht nur die Orientierung auf «Führungsstandorte», «Leuchtturm-Branchen» und «neue Führungsindus2 Vgl. die lokalen Auseinandersetzungen ausführlich in: Dauerbrenner:
Flächennutzungsplan in: www.linkes-buendnis-dortmund.de
3 Alle Zitate, wenn nicht anders vermerkt, aus: Flächennutzungsplan der
Stadt Dortmund, Erläuterungsbericht zum Entwurf, August 2003
4 Vgl. Wolfgang Richter, Das «dortmund-project», in Werner Rügemer
(Hrsg.): Die Berater. Ihr Wirken in Staat und Gesellschaft, Bielefeld 2004
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trien» obsolet gemacht. Auch die soziale Situation der hier lebenden
Menschen ist massiv betroffen – heute steht die Gesellschaft vor
einem vollständigen Bruch des sozialstaatlichen Selbstverständnisses. Immer mehr Menschen werden – auch unter Einrechnung «gewährter sozialstaatlicher Unterstützung» – nicht mehr über ausreichend Geldmittel verfügen, um die notwendigen Existenzmittel
kaufen zu können. Die sozialpolitisch eingeleitete Ausgrenzung aus
dem Geld- und Warenkreislauf zwingt schon jetzt zahlenmäßig relevante und zukünftig noch wachsende Teile der Stadtbevölkerung,
ihre Existenzbedürfnisse jenseits der Waren- und Konsumgesellschaft
zu befriedigen. Dies sind Verhältnisse, wie wir sie aus der Weimarer
Republik und der Nachkriegszeit kennen. Als damalige Lösungsstrategien zur Versorgung von Menschen ohne oder mit zu geringer
Kaufkraft seien hier nur Erwerbslosensiedlungen, Kleinsiedlungen
und die Ausweisung von Kleingärten bzw. die Bereitstellung von
Grabeland genannt. Der Flächennutzungsplan Dortmund 2015 berücksichtigt diese voraussehbaren Bedürfnisse im Konzept der gesamtstädtischen Entwicklung in keiner Weise – die Armen sind nicht
sein Thema.
Es ist für die weitere Entfaltung der sozialen Frage gravierend,
dass im Verfahren jede Geschlechtsspezifik ausgeblendet geblieben
ist. Weder legt der Erläuterungsbericht dar, dass durch die angezielte
Entwicklung der Stadt strukturell keine Benachteiligungen insbesondere von Frauen ausgelöst oder verfestigt werden, noch findet
sich eine Vorstellung, wie im Rahmen des «Gender Mainstreaming»
die Gleichstellung von Frau und Mann gefördert werden soll.
4. Die politische Vorgabe «dortmund-project» verengt den planenden Blick auf die mit ihm verbundenen Ziele radikaler Marktfunktionalität, die im Kapitalismus erklärtermaßen kurzsichtig und extrem
störanfällig ist. Die städtebauliche Misere ist bereits überall im Stadtgebiet zu sehen und die soziale Misere schon jetzt mit Händen zu
greifen. Die angestrebte «Flexibilität des Flächennutzungsplans»
schlägt mit dem Aushebeln der Schutzfunktionen des Baugesetzbuchs in Beliebigkeit der Nutzungen um. Statt pauschal die Rücknahme der Regelungstiefe zu betreiben, wäre es notwendig, über
Wirkungsanalysen die über den Plan hinausreichenden Konsequenzen für die zukünftige Stadtentwicklung darzustellen.
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5. Die gewählte Methodik der «Entfeinerung» weist in die gleiche
Richtung. «Wohnbau- oder Gewerbe- oder Freiflächen mit einer tatsächlichen Größe unter 2 ha wurden in der Regel nicht mehr besonders dargestellt, sondern in die Nutzungsdarstellung der benachbarten Flächen einbezogen» und «ortsteilbezogene Einrichtungen wie
etwa Grundschulen oder Spielplätze oder kleinere Parks (‹Pantoffelgrün›) oder Kirchen entfielen ebenfalls als Darstellung». Das bedeutet nicht automatisch Ungemach für die einzelne Flächennutzung –
aber immer dann, wenn dringliches Interesse sich meldet, das in den
herrschenden Verhältnissen zumeist ein privates Renditeinteresse ist.
Dann bedeutet «Entfeinerung» häufig das Beenden einer sozialen
oder kulturellen Nutzung zugunsten des mächtigeren ökonomischen
Interesses. Durch dieses Vorgehen verschwindet die wohnungsnahe
kleinteilige Versorgung mit Gemeinbedarfsflächen und -einrichtungen aus der Sicherung und Entwicklung im gesamtstädtischen Zusammenhang. Räumliche Disparitäten werden so ausgeblendet statt
planerisches Handeln auszulösen – solche Entfeinerung bedeutet
Deregulierung zulasten demokratischer und sozialer Standards.
6. Die ‹entfeinerten› und damit aus dem Flächennutzungsplan verschwundenen Nutzungen sollen zukünftig an anderer Stelle behandelt werden: «Den nachfolgenden Verfahren (z.B. dem Bebauungsplan) und weiteren Planungsinstrumenten (z.B. den Integrierten
Stadtbezirksentwicklungs-Konzepten, Masterplänen etc.) kommt eine
zunehmend wichtigere Funktion zu, den vorgegebenen Spielraum
der vorbereitenden Bauleitplanung zu nutzen und zu füllen». Der
Entwurf eines Bebauungsplans im nachfolgenden Verfahren findet
allerdings keine vorbereitende Strukturierung bestimmter Nutzungen
im Flächennutzungsplan mehr vor und ist, da es an einem gesamtstädtischen Konzept zur Entwicklung von Gemeinbedarfsnutzungen
fehlt, ‹befreit› von Eingrenzungen durch öffentliche Ansprüche etwa
sozialer oder kultureller Art. Die «weiteren Planungsinstrumente»
sind zudem nur «informelle Planungen» und können deshalb auch
keine einforderbare rechtliche Verbindlichkeit beanspruchen.
7. Das Tempo beim Erstellen des neuen Flächennutzungsplans kontrastiert mit der behaupteten «Beteiligung der Bürger an der Planung
im Rahmen eines breit angelegten und differenzierten Partizipationsprozesses» – Experten- und Konsensrunden zur Erarbeitung von
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Masterplänen, Diskussionen «Integrierter Stadtbezirksentwicklungskonzepte» in einmaligen Bürgerversammlungen und den Sitzungen
der Bezirksvertretungen, Informationsveranstaltungen für Träger
öffentlicher Belange und die förmliche Offenlegung des Entwurfs.
Hier engagieren sich vor allem die materiell unmittelbar an Flächen
und ihrer Nutzung Interessierten. An den ‹normalen› Bürgerinnen
und Bürgern – an Beschäftigten und Arbeitslosen, an Mietern, an
Rentnern, an der Jugend – geht das vorbei. Ihnen Teilhabe am Prozess zu ermöglichen, brauchte es umfassender kontinuierlicher Information, detaillierter Gespräche, des planerischen Eingehens auf
ihre Bedarfe und ihre Bedürfnisse, der Rückkoppelung von Zwischenergebnissen usw. Dies war im Zeitplan des «schnellen Dortmund»
nicht einzurichten – er sollte Konflikte und ‹Verhandlungen› parzellieren, das neoliberale Standortbündnis verbreitern helfen und die
mörderische Standortlogik ‹im Konsens› nach unten durchsetzen.5
8. Ein Bilanzieren der Wirkungen des Flächennutzungsplanes fehlt
gänzlich und hätte zu fragen: Wo stellen sich welche ‹Gewinne› und
wo stellen sich welche ‹Verluste› für die Bürgerinnen und Bürger
her? Das Fehlen von Alternativen suggeriert die Zwangsläufigkeit
der vorgestellten Lösung und lässt keine Möglichkeiten zu diskursiver Meinungsbildung. Bilanzierung ist offenbar nur mit Blick auf
ökonomische Verwertbarkeit von Belang, insbesondere für die dem
Zugriff potentieller finanzstarker Nutzer der Planung zugedachten
Flächen nach Größe, Zuschnitt, Immissionen, landschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen Qualitäten. Die große Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner der dichten und vor allem der ‹abgeschriebenen› Wohngebiete kann die auf sie zu kommenden Veränderungen nicht erfassen. Bilanzierungen auf der Ebene der Stadtbezirke würden Gewinne wie Benachteiligungen transparent machen
und die Möglichkeit einer räumlich gerechteren Aushandlung von
Entwicklungschancen eröffnen. Der Zusammenhang von Armut und
Reichtum könnte zu einem stadtpolitischen Thema werden.
9. Die mit dem «dortmund-project» verknüpfte Projektstrategie forciert die räumlichen Segregations- und sozialen Polarisierungsten5 Vgl. Markus Wissen, Die Peripherie der Metropole: Zur Regulation
sozialräumlicher Polarisierung in Nordrhein-Westfalen, Münster 2000)
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denzen. Ein Beispiel dafür ist der «Branchenschwerpunkt Logistik»
mit seinen drastischen räumlichen wie ökologischen Auswirkungen.
Bis 2015 werden von der Bundesregierung im Frachtaufkommen
insgesamt Steigerungen um 65 Prozent und spezifisch beim LKWTransport um 100 Prozent prognostiziert. Das Einpflanzen eines
Logistik-Zentrums, wie es gerade in den seit alters her belasteten
historischen Arbeiterquartieren im Norden der Stadt geplant wird,
erhöht diese Zuwächse naturgemäß um ein weiteres, womöglich vielfaches bis hin zu unerträglichen Lebensbedingungen für die hier lebenden Menschen.
Für eine Wende zu demokratischer und sozialer Stadtentwicklungspolitik ist entgegen der Fixierung auf Kapitalverwertung als
Leitlinie für das Entwickeln der Flächennutzung die Orientierung
an den im Plangebiet lebenden und in ihrer sozialen, kulturellen und
demokratischen Teilhabe von dessen Qualität abhängigen Menschen
unabdingbar. Eine neue, verstärkte Verbindlichkeit von räumlicher
Planung muss ihre Schutzfunktion gegenüber ungebremstem, letztlich für das gesamte Gemeinwesen zerstörerischem Weltmarkt-Dumping entfalten und die Verwertung der räumlichen Umwelt als Ware
eingrenzen.
Perspektiven für das Entwickeln
sozialer und räumlicher Gebrauchswerte
Die Logik der kapitalistischen warenproduzierenden und -konsumierenden Wirtschaftsweise ist an soziale und räumliche Grenzen
gestoßen – umso lauter wird propagiert, nur dieses aus privatem
Kapitalinteresse und öffentlichem Planungsinteresse zusammengeschweißte Kommando sei in der Lage, die Grenzen zu erweitern, zu
durchstoßen und das System wieder herzurichten. Will man sich dieser
als unabweisbar beschriebenen Logik nicht beugen, dann muss der
neoliberale «Standortkonsens» auf allen Ebenen aufgekündigt werden – gegenüber dem Nationalstaat ebenso wie gegenüber der Kommune als ‹lokalem Staat›. Im Kern handelt es sich um die alte und
stets neue Frage, welche Entwicklung die Gesellschaft nimmt.
Auch in der hier beispielhaft diskutierten Aufgabe, Städte und
Regionen vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierung zu
planen und zu entwickeln, steht eine Richtungsentscheidung an:
Zwecks Ausbeutung weiter privatisieren, was heute noch öffentli358

ches abstraktes Eigentum ist, oder brachliegendes Eigentum in Gemeingut umwidmen zwecks Nutzung durch sich dafür konkret organisierende soziale Gruppen, Bündnisse etc. Solche nicht neuen
‹Experimente› werden in der skizzierten Brisanz der sozialen und
räumlichen Entwicklung in den Städten und Stadtregionen zunehmend über das Experimentelle hinaus weisende Bedeutung für die
Kämpfe der aus der Warengesellschaft Ausgewiesenen erhalten.
Politisch-strategisches Ziel im Kampf um das Setzen von Planungen und Realisierungen als Ausdruck räumlicher Verfügungsmacht wird es sein, eine Einheit von Verfügungsform und Nutzung
zunächst in den verwüsteten Zonen herzustellen. Die Mühen der
Aneignung durch Bewohnerinnen und Bewohner bedürfen nicht nur
einer kollektiven Organisation, sondern auch der Kodifizierung in
der Verfügungsform. Erfolgte oder misslungene Aneignungen von
sozialen und räumlichen Ressourcen weisen darauf hin, dass das
Eigentum an ungenutzten Flächen in «weißen Flecken» als öffentliches, sinnvollerweise bei der Kommune angesiedeltes, zu widmen
wäre. Die Nutzung wäre als gemeine auf die unmittelbaren Bedürfnisse derjenigen auszurichten, die ihre Existenz auf diese Weise sichern können – sie würde durch sie selbst geplant, entwickelt und
getragen. Es entstünden existenzielle soziale Beziehungen, um deren Qualität, und politische soziale Bewegungen, um deren Ziele es
sich zu kämpfen lohnte. Richtungweisende Beispiele sollten theoretisch-konzeptionell und politisch-praktisch in Gang gesetzt werden.
Sie können nicht von außen eingepflanzt werden. Widersprüchliche
eigene Erfahrungen, solche aus entfernten Zeiten und Regionen und
solche aus anderen sozialen und räumlichen Bedingungen wären
aufzuarbeiten, Pessimismus und Optimismus auszutarieren, Solidarität zu bestimmen und Handeln zu wagen. Marxismus als theoretischer Zugang ist neu gefragt.
Stadt- und Regionalplanung reflektieren gebrauchsbezogene Ansätze bisher nicht. Privates Eigentum und Renditeerwartungen sind
weiterhin die entscheidenden Größen. Gleichwohl bietet die gültige
Planungs- und Baugesetzgebung dafür Handlungsräume. Nirgendwo ist niedergelegt, dass die Kapitalverwertung der einzige mögliche
Modus der Flächennutzung ist. Die Gemeinde muss die vorhersehbaren Entwicklungsbedürfnisse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und
Bürger zur Grundlage ihrer Planungsbemühungen machen und hierin
finden gebrauchsbezogene Ansätze durchaus ihren notwendigen
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Platz. Heute gibt es dazu zum Beispiel im «gender mainstreaming»
die Möglichkeit, alle Planungsentscheidungen nicht nur abstrakt,
sondern konkret zu bewerten und in ihren Auswirkungen auf Frauen und Männer darzustellen.
Das kapitalistisch aufgezwungen prekäre «Informelle» neu zu
formalisieren6, ist ein konkreter Ansatz, auf der Basis kollektiver
Strategien die vom Neoliberalismus Ausgestoßenen zu ermächtigen,
ihre Existenz zu sichern und die in der zerfallenden bürgerlichen
‹Sozial›-Staatlichkeit erzeugte existenzielle Unsicherheit politisch zu
beantworten. Es wird darum gehen, auch in diesem Feld der Klassenkämpfe das «handelnde Subjekt» neu als kollektive Identität zu
denken, über die Regeln demokratisch gesetzt und so einforderbare
soziale Rechte begründet werden können. Das kann nicht allein lokal eingelöst werden. Jedoch lässt das neu zu erfahrende Bezugssystem zwischen Globalisierung in weltumspannendem Kapitalismus
und lokaler Konkretion der Sozialverhältnisse in der Stadt die Widersprüche in besonderer Schärfe aufbrechen und so Ansatzpunkte
für Gegenstrategien und soziale Organisation ahnen.

6 Vgl. Elmar Altvater, Birgit Mahnkopf, Die Informalisierung des urbanen
Raums, in: Jochen Becker, Stefan Lanz (Hrsg.): Learning from*, Berlin
2003
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EKKEHARD LIEBERAM , HERBERT MÜNCHOW
DIE PARTEIENFRAGE AUS MARXISTISCHER SICHT
Die politische Geschichte der Bundesrepublik ist gerade auch eine
Geschichte ihres Parteiensystems. Entstanden im Zuge und als Produkt der Restauration der Macht des Großkapitals und der Banken
nach 1945, komprimiert über drei Jahrzehnte hinweg zu einem Zweieinhalbparteiensystem im Zeichen des Antikommunismus und des
sozialstaatlichen Klassenkompromisses, ist es seit den achtziger Jahren in Bewegung geraten. Die Friedens- und Umweltbewegung der
achtziger Jahre, der Anschluss der DDR, eine zunehmende soziale
Polarisierung im Zuge des Übergangs zu einem entfesselten Kapitalismus und zur neoliberalen Politik haben nicht nur seine Strukturen
verändert, sondern auch die Autorität der parlamentarisch wirksamen Parteien erschüttert. «Aber keine Partei in den Parlamenten
nimmt diese Sehnsucht nach einem Staat, der sich um seine Bürger
sorgt und kümmert, auf.»1 Zwar nicht als Tagesaufgabe, aber doch
als dringliche Notwendigkeit stehen die Sozialisten und Kommunisten der Bundesrepublik vor der Aufgabe, den Kampf um eine marxistische Massenpartei, der Anfang der fünfziger Jahre verloren ging,
mit neuer Energie aufzunehmen. Robert Steigerwald als über 60 Jahre
hinweg aktiven Streiter für dieses Ziel werden wir dabei brauchen.
Parteienkrise und fehlender Parteiengegensatz
Die seit Beginn des Jahres 2004 andauernden öffentlichen Debatten um eine neue Linkspartei, um den Abwärtstrend von SPD und
dann auch CDU in der Wählergunst und um den steigenden Prozentsatz an Nichtwählern hängen eng mit einem Komplex von
Erscheinungen zusammen, die mit dem Begriff der Parteienkrise
umschrieben werden. Diese Krise hat sich unter dem Einfluss anwachsender sozialer und politischer Auseinandersetzungen vertieft.
Natürlich sind die Parlamentsparteien der Bundesrepublik keineswegs
1 A. Luik, Der Putsch von ganz oben, Stern vom 21. 10. 2004, S. 64.
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etwa in dem Sinne «am Ende», dass sie nicht mehr gewählt würden.
Sie haben nach wie vor «den Wählermarkt» weitgehend unter sich
aufgeteilt. Allein die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD
bekommen bei bundesweiten Wahlen immer noch zwischen 66 Prozent (so bei den Europawahlen) und 76 Prozent (bei der Bundestagswahl 2002) der abgegebenen Stimmen. Aber zugleich mehren
sich Erscheinungen einer Glaubwürdigkeitskrise. Die Schwierigkeiten,
in dem Maße wie bisher mittels der Parteien für die Kapitalsherrschaft «in den Massen Rückhalt (zu) suchen»2, nehmen zu.
«Irgendwie haben die Menschen den Glauben an die Wahlen verloren».3 Den meisten Parteien laufen die Wähler, die Sympathisanten und auch die Mitglieder davon. Nur jeder Zehnte «vertraut» nach
einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen noch den
«Politikern und Parteien». Für 59 Prozent würde es keinen Unterschied bedeuten, wenn die CDU/CSU an der Regierung wäre.4 Die
Wahlen werden zunehmend als das erkannt, was sie tatsächlich sind:
als Personalentscheidung über den Zugang zur Futterkrippe des Staates, als politisches Schattenboxen, als Stimmenfang mittels Personalisierung und politischer Werbung nach dem Muster der Waschmittelreklame. Einschätzungen von Wolfgang Abendroth und Johannes
Agnoli aus den sechziger Jahren über das Parteiensystem der Bundesrepublik als «verhülltes Blocksystem»5 bzw. als «plurale Fassung
einer Einheitspartei»6 finden im politischen Alltagsdenken wieder
verstärkt Zustimmung.
Hintergrund dieser Entwicklungen ist nicht so sehr ein grundlegender Wandel des bundesdeutschen Parteiensystems selbst. Der
Wegfall des Parteiengegensatzes hinsichtlich der gesellschaftspolitischen Grundorientierung der Bundestagsparteien war spätestens nach
12 Jahren Bundesrepublik, zur Bundestagswahl 1961, nach dem Verbot der KPD und der systemkonformen politischen und program2 W. I. Lenin, Die Organisierung der Massen durch die Deutschen Katholiken, LW, Band 36, Berlin 1967, S. 218.
3 Süddeutsche Zeitung vom 24./25. Mai 2003.
4 Vgl. Hamburger Abendblatt vom 2. August 2004.
5 W. Abendroth, Das Parteiensystem der Bundesrepublik als verhülltes
Blocksystem – Verfassungsauftrag und Verfassungswirklichkeit, Stimme
der Gemeinde, 6/1965, Sp. 169 ff.
6 J. Agnoli, Thesen zur Transformation der Demokratie, Konturen (Zeitschrift für Berliner Studenten), 31/1968, zit. nach: Marxistische Lesehefte 2, Berlin 1998, S. 37.
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matischen Anpassung der SPD Realität. Verändert hat sich seit einigen Jahren der Inhalt und das Ausmaß der politischen Konformität
des Parteiensystems. Für dessen Erscheinungsform war bis Ende der
neunziger Jahre charakteristisch, dass es immer wieder zu für die
Lohnabhängigen bedeutsamen politischen Differenzen hinsichtlich
der Wirtschaftspolitik und der sozialen Regulierung kam.
Die These von den sozialdemokratisch geführten Bundesregierungen als «dem kleineren Übel» war immer problematisch, aber sie
hatte einen rationellen Kern. Die SPD stand stärker als die CDU/
CSU– ganz deutlich in den ersten zwei Jahren der Bundesregierung
unter Willy Brandt – für eine reformistische Politik sozialer und politischer Verbesserungen; nicht, um die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu überwinden, sondern um sie zu stabilisieren.
Diese Spezifik der SPD gehört der Vergangenheit an. Selbst die
CDU/CSU räumte bis Anfang der siebziger Jahre sozialen Zugeständnisse in ihrer Politik einen maßgebenden Platz ein. Auch dies
gehört der Vergangenheit an. Vor allem unter dem Einfluss der Systemkonkurrenz mit dem Realsozialismus gab es insofern eine weitgehende Ähnlichkeit der Politik von SPD und CDU/CSU, als sich
beide um einen sozialstaatlichen Klassenkompromiss bemühten. Beginnend in den siebziger Jahren unter Helmut Schmidt und dann
noch deutlicher seit 1982 unter Helmut Kohl ging es um die Herabstufung dieses Klassenkompromisses auf ein immer niedrigeres Niveau. An seine Stelle trat sukzessive ein neuer Konsens: der des Rückzugs des Staates aus der sozialen Verantwortung. Das Leitbild war
und ist nicht mehr das eines «menschlichen Kapitalismus» bzw. der
auf einen gewissen Ausgleich der Klasseninteressen gegen die negativen Wirkungen der «Marktwirtschaft» orientierte Sozialstaat, sondern Marktgläubigkeit, eine unverhohlene Ausrichtung der Staatspolitik an den Interessen des großen Kapitals, die Individualisierung
der sozialen Probleme und eine Ideologie, die sozialen Verzicht (natürlich nur der Lohnabhängigen und der Arbeitslosen) als Tugend
und soziale Demontage als «Modernisierung ohne Alternative» ausgibt.
Zunächst sah es Ende 1998 nach der von einer breiten gesellschaftlichen Proteststimmung erzwungenen Ersetzung von Helmut
Kohl durch eine SPD-geführte Bundesregierung unter Gerhard
Schröder so aus, als ob eine Neuauflage der traditionellen Reformpolitik anstünde. Aber dieser Eindruck war von kurzer Dauer. Der
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Rücknahme einiger weniger Sozialkürzungen (bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, beim Schlechtwettergeld, beim Kündigungsschutz) in den ersten drei Monaten folgte über nunmehr bald sechs
Jahre hinweg die neoliberale Gegenreformation. «Was der SPD gestern noch heilig war, ist heute Teufelszeug. Die Reformen zertrümmern das Land – es wird kalt in Deutschland.»7 Den von den Unternehmerverbänden erwünschten Steuersenkungen für die Reichen,
die Konzerne und die Banken kam man prompt nach. In Gestalt der
Agenda 2010 und besonders von «Hartz IV» vollzogen sich unter
einer SPD geführten Bundesregierung die einschneidendsten Sozialkürzungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Agenda 2010
wurde nicht nur von den Regierungsparteien, sondern in einer Art
großen Koalition gemeinsam mit CDU/CSU und FDP von 98 Prozent der Bundestagsabgeordneten beschlossen. Wo die PDS – in
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – sich an Landesregierungen beteiligte, verhielt sie sich kaum anders als die anderen Parteien.
Der Kurswechsel der Bundestagsparteien vom Klassenkompromiss des Sozialstaates hin zu einer Politik des Einreißens des sozialstaatlichen Gebäudes ist offenbar kein Wechsel, der demnächst wieder
korrigiert werden könnte. Er reflektiert Veränderungen im Kapitalismus und im nationalen wie internationalen Klassenkräfteverhältnis, wohl auch einen regelrechten Epochewechsel. Wir haben es mit
einem angesichts des Zusammenbruchs des Realsozialismus und der
Schwäche der Gewerkschaften und der Linkskräfte überhaupt entfesselten Kapitalismus zu tun. «Die nunmehr uneingeschränkte Herrschaft des Marktes erlaubt die Option auf eine uneingeschränkte
Profitmaximierung, die kaum noch gesamtgesellschaftliche Rücksichten zu nehmen braucht. – auch nicht auf den bleibenden Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Ihn tradeunionistisch zu versöhnen war nur solange erforderlich, wie eine sozialistische Alternative gefürchtet werden musste.»8
Die mikroelektronische Revolution der Produktivkräfte geht
einher mit einer neuen Qualität der Internationalisierung des Kapitals, mit einer härteren politischen Gangart der Konzerne, Banken
und Politiker, mit einer dramatisch anschwellenden Massenarbeitslosigkeit, mit stagnierenden bzw. fallenden Reallöhnen, mit einer ver7 A. Luik, a. a. O.
8 D. Kraft, Was erwarten wir vom 21. Jahrhundert, Topos, Heft 22, Dezember 2003, S. 145.
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stärkten Wirkung des von Karl Marx entdeckten Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate. Insofern ist auch der Gestaltungsraum
für eine Politik des Ausbaus der Sozialsysteme objektiv enger geworden. Die bürgerliche Gesellschaft gleicht wieder einmal «dem
Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.»9 Die Erosion des Steuerstaates, die zurückgehende Massenkaufkraft, die Abkehr der Staatspolitik von der keynesianischen Strategie hoher öffentlicher Investitionen und Kreditaufnahmen haben den Trend zu einer anhaltenden
Stagnation der Wirtschaft verstärkt. Marktradikalismus und Sozialabbau bewirken eine Zunahme der sozialen Polarisierung. Die Möglichkeit des Übergangs des kriselnden Kapitalismus zu einem krachenden Kapitalismus kann nicht ausgeschlossen werden.
Die Führungen der Bundestagsparteien haben sich mit der herrschenden ökonomischen Klasse auf eine Politik des rigorosen Klassenkampfes von oben verständigt. Grundlage dafür war eine Verkopplung der Interessen und Strukturen von Monopolkapital und
Parteiführungen, wie sie sich bereits in den fünfziger Jahren entwickelt hatte. «Die verstaatlichten Parteien entwickeln eine neuartige
gesellschaftliche Qualität, die mit ihrer eigenen materiellen Interessenlage verbunden ist: Sie sind an der Aufrechterhaltung der Verhältnisse interessiert, die ihre eigene Verstaatlichung und feste Etablierung an der Macht ermöglichen. Dadurch koppeln sie sich – ganz
gleich ob sie Massenparteien sind oder nicht – mit den Interessen
derjenigen gesellschaftlichen Gruppen, denen es ebenso an der Konservation der gegebenen Strukturen gelegen ist.»10
Indem die Bundestagsparteien den Übergang des großen Kapitals von der «Konservation der gegebenen Strukturen» zur «neoliberalen Modernisierung» mit vollzogen haben, geraten sie alle (mehr
oder weniger dramatisch) in Konflikt mit den Lohnabhängigen,
Scheinselbständigen, den Arbeitslosen und Teilen des Mittelstandes,
deren Wählerstimmen sie haben wollen, aber deren Interessen sie
verletzen. Zudem bieten sie ein Bild politischer Ohnmacht gegenüber der anhaltenden wirtschaftlichen Flaute. Immer wieder sagen
sie einen wirtschaftlichen Aufschwung und einen deutlichen Rückgang der Massenarbeitslosigkeit (auf die Hälfte, um zwei Millionen
9 K. Marx, F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW, Band
4, Berlin 1977, S. 467.
10 J. Agnoli, a. a. O., S. S. 36 f.
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usw.) voraus, sobald die von ihnen in Gang gesetzten «Reformen»
greifen würden. Obwohl dies nicht geschieht, stellen sie nicht etwa
ihr politisches Konzept zur Disposition, sondern verlangen nur neue
und noch drastischere «Reformen».
Die Vertrauenskrise gegenüber den Bundestagsparteien beruht
somit auch darauf, dass viele Menschen sich von den Politikern ob
deren täglicher Beleidigung des gesunden Menschenverstandes (z.B.
der ständigen Behauptung, man könne die Arbeitslosigkeit mittels
drastischer Kürzungen der Sozialleistungen für Arbeitslose mindern)
düpiert fühlen: «Der Abbau des Sozialstaates stärkt den Sozialstaat!
Weniger Solidarität ist mehr Solidarität.»11
Die Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik, mit den Politikern und Parteien hat in der Bundesrepublik ein Maß erreicht, das
die Hegemonie der herrschenden ideologischen Leitbilder bedroht
und eine neue Qualität der Parteienkrise anzeigt. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung sieht nach einer Umfrage von «Allensbach»
mittlerweile als Nutznießer der «Reformen» in erster Linie den Staat,
die Reichen und die Unternehmer an, als «Reformopfer» dagegen
die Älteren (71 Prozent), die Armen (70 Prozent), die Geringerverdienenden (69 Prozent) und die Arbeitslosen (58 Prozent).12
Die Unzufriedenheit äußert sich nicht zuletzt in Wahlenthaltung.
Bei den Europawahlen am 13. Juni 2004 gingen in der Bundesrepublik gerade einmal 43 Prozent der Wahlberechtigten wählen. Bei den
Landtagswahlen in Thüringen am gleichen Tag waren es 54 Prozent,
5,9 Prozent weniger als fünf Jahre zuvor. Ein Fernbleiben von der
Wahl ist häufig nicht mehr eine Sache des «politisch apathischen Nichtwählers», sondern wird vermehrt als politischer Protest verstanden.
Für die «Parteienfrage aus marxistischer Sicht» ist das in jüngster
Zeit sichtbar gewordene Ausmaß des «Wahlfrusts» außerordentlich
bedeutsam. Die Abwanderung der Wähler von der SPD, auch von
der CDU und z. T. sogar von der PDS ins Lager der Nichtwähler
besonders bei den Europawahlen signalisierte nicht nur Resignation, sondern auch ein Bedürfnis nach einer parteipolitischen Alternative. Die Konformität der parlamentarisch wirksamen Parteien im
Geiste des Neoliberalismus setzt so die Frage einer zeitgemäßen
Linkspartei auf die Tagesordnung.
11 A. Luik, a. a. O.
12 Vgl. R. Köder, Die Zerreißprobe, FAZ vom 16. 6. 2004.
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Die ASG – Chance oder Sackgasse?
Seit dem Beginn des Jahres 2004 nimmt die Schaffung einer derartigen Partei Gestalt an. Zunächst bildeten sich zwei größere Initiativen. Dies war einmal die «Wahlpolitische Alternative 2006» (WA
2006), initiiert vorwiegend von frustrierten ehemaligen PDS-Aktivisten. Zum anderen entstand die von oppositionellen SPD-Mitgliedern, linken Gewerkschaftern und Betriebsräten gegründete «Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit» (ASG). Beide schlossen sich
am 20. Juni 2004 in Berlin zum Verein «Arbeit & soziale Gerechtigkeit» (WASG) zusammen. Am 22. Januar 2005 konstitierte sich dieser Verein in Göttingern als Partei «ASG».
Die Zahl der Mitglieder der Wahlalternative ist mit 6.100 gegenüber anderen Linksparteien in der deutschen Geschichte eher
bescheiden. Die Vereinigung der 50.000 Mitglieder KPD mit den
250.000 Mitgliedern der USPD (Linke) zur VKPD Anfang Dezember 1920 oder die im April 1946 in Ostdeutschland gegründete SED
mit 1,8 Millionen Mitgliedern und selbst die 1931 gegründete Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die mit ihren mehr als
30.000 Mitgliedern eine Sekte blieb, waren da von einer ganz anderen Größenordnung. Von der Mitgliederzahl direkt auf eine geringe
parteipolitische Bedeutung der ASG zu schließen, wäre allerdings
falsch. Die Zeiten haben sich verändert. Die neue Partei hat eine
Chance, von einem beträchtlichen Teil bisheriger SPD-Wähler, von
engagierten Gewerkschaftern und Menschen, die von den etablierten Parteien enttäuscht sind, gewählt zu werden. Meinungsumfragen von Emnid im Juli und von Infratest Dimap im März, Juli und
August räumen ihr die Chance ein, bei den nächsten Bundestagswahlen zwischen 4 und 11 Prozent der Stimmen zu erhalten. Das
weitere Potenzial liegt sogar bei 32 bis 37 Prozent.13 Nach dem ZDFPolitbarometer vom Juli 2004 konnten sich ein erheblicher Teil der
derzeitigen Wähler von SPD, PDS und Grünen vorstellen, die Wahlalternative zu wählen: 22 Prozent der Grünen- Wähler, 15 Prozent
der SPD-Wähler und sogar 41 Prozent der PDS- Wähler.
Die Chancen der neuen Partei resultieren nicht etwa aus einer
Massenbewegung aus den Betrieben, Sozial- und Friedensverbän13 Vgl. F. Weis, ND vom 5. 11. 2004.
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den, sondern aus der dramatischen, aber noch recht diffusen Glaubwürdigkeitskrise des Parteiensystems und einer Existenzkrise der
SPD, ausgelöst durch die von der sBundesregierung betriebene Politik des beschleunigten und systematischen Sozialabbaus. Diese Politik zerstört die soziale Basis der SPD unter den abhängig Beschäftigten und den Arbeitslosen. Selbst Parteiaktivisten und Stammwähler
kehren ihr den Rücken zu. Seit 1990 hat die SPD ein Drittel oder
300.000 ihrer Mitglieder verloren, in der Amtszeit von Gerhard Schröder waren es 125.000. Allein im Jahre 2003 verließen 40.000 Mitglieder die SPD.14 Offensichtlich bewegt sie sich weg von einer «partizipatorischen Mitgliederpartei» hin zu einer «modernistischen Partei
im linken bürgerlichen Spektrum.» Selbst ein Teil des Gewerkschaftsapparates hat sich ihr entfremdet.
Geradezu dramatisch waren die Wahlverluste der SPD an das
Lager der Nichtwähler bei den letzten Europawahlen am 13. Juni.
Die entsprechenden Zahlen trugen so auch dazu bei, optimistische
Erwartungen bei den Verfechtern der Wahlalternative zu stärken.
Gegenüber den Bundestagswahlen verlor die SPD 75 Prozent oder
13,7 Millionen ihrer Wähler. 10,7 Millionen sind davon nicht mehr
zur Wahl gegangen, nur 240.000 (2 Prozent) von ihnen haben PDS
gewählt. Angesichts dieser Entwicklungen, des damit vorhandenen
«vagabundierenden Wählerpotentials von 20 Prozent»15 und der
Meinungsumfragen kann sich die neue Linkspartei wahlpolitische
Chancen für 2006 ausrechnen. Aber abgesehen davon, dass es den
etablierten Parteien in einer sich bereits jetzt andeutenden Mischung
aus Totschweigen und Diffamierung durchaus gelingen kann, sie locker unter fünf Prozent zu drücken, steht für uns als Marxisten ein
ganz anderes Problem: In der Bundesrepublik fehlt nicht schlechthin
eine neue Protestpartei, sondern es fehlt eine marxistische Partei
mit Masseneinfluss. Die Frage ist damit: Kann die sich derzeit formierende neue Linkspartei zumindest ein Schritt zur Entwicklung
einer solchen Partei und damit auch von Gegenmacht sein, oder wird
sie über kurz über lang nur ein weiterer politischer Leichnam sein
auf dem voraussichtlich langen Weg zu einer für die Klassenauseinandersetzung tauglichen Partei von Sozialisten und Kommunisten?
Marx und Engels haben die Parteienfrage im Sinne der Schaf14 Vgl. J. Bischoff, R. Detje, Die neue Sozialdemokratie, Sozialismus, 6/
2004, S. 18.
15 Süddeutsche Zeitung vom 4. März 2004.
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fung einer solchen Partei im und für den Kampf um eine alternative
sozialistische Gesellschaft sowohl sehr prinzipiell als auch sehr flexibel beantwortet. Die Arbeiterklasse brauche eine Partei von Kommunisten, die «theoretisch der übrigen Masse des Proletariats die
Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung» voraus haben und die Zukunft
der Bewegung vertreten, «praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder» sind.16 Sie haben aber auch nicht übersehen, dass unter den Bedingungen der
politischen Einflusslosigkeit die Parteienfrage für die Arbeiterklasse
allgemeiner steht, nämlich sich erst einmal aus dem Schlepptau der
Bourgeoisie und deren Parteien zu lösen, «eine selbständige geheime und öffentliche Organisation der Arbeiterpartei herzustellen»,
in der «die Stellung und Interessen des Proletariats unabhängig von
bürgerlichen Einflüssen diskutiert werden.»17 In ihrer Ansprache im
Namen der Zentralbehörde an den Bund der Kommunisten vom
März 1850 haben sie diese Position gemeinsam dargelegt. Engels
hat sie 30 Jahre später in seinen Plädoyers für eine selbständige Arbeiterpartei in England immer wieder bekräftigt.18
In dieser Tradition steht auch Uwe Hiksch, einer der Initiatoren
der ASG, wenn er schreibt: «Mit dem Versuch, Politik der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in direkter Vernetzung mit den
Marginalisierten, Immigranten und Ausgegrenzten zu einem einheitlichen Politikansatz zu entwickeln, können in sehr absehbarer Zeit
sozialistische Forderungen auch wieder wahrnehmbar und mehrheitsfähig werden ... ‹Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Richtungen, vereinigt euch!›»19 Er plädiert für eine «Partei, die sich als
Interessenvertretung und integraler Teil der Lohnabhängigen» definiert: «Für die Linke kann es einen Quantensprung darstellen, wenn
es gelingt, die Lohnabhängigen und marginalisierten Schichten wieder
zu einem gemeinsam handelnden politischen Subjekt zusammenzuführen.»20
16 K. Marx, F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, a. a. O.,
S. 474.
17 K. Marx, F. Engels, Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom
März 1850, MEW, Band 7, Berlin 1978, S. 248 f.
18 Vgl. F. Engels, Die Trade-Unions, MEW, Band 19, Berlin 1978, S. 259 f.
und F. Engels, Eine Arbeiterpartei, ebenda, S. 277 ff.
19 U. Hiksch, Eine Alternative ist nötig und machbar, a. a. O., S. 23.
20 U. Hiksch, Wahlalternative oder PDS, Sozialismus, 9/2004, S. 15.
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Ein Problem ist, inwieweit ein derartiges Konzept (abgesehen
davon, ob es wirklich das der ASG ist) heute angesichts der gegenüber dem 19. Jahrhundert erheblich veränderten gesellschaftlichen
und politischen Verhältnisse, einschließlich einer anderen Funktionsweise des Wahl- und Parteinsystems, eine reale Chance hat. Das
England der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts, in dem Engels zur
Schaffung einer Arbeiterpartei aufrief, hatte immerhin die am besten organisierte Arbeiterklasse Europas mit starken kämpferischen
Gewerkschaften. Zu beachten ist auch, dass Parteien, die heute die
Interessen der Arbeitnehmerklasse vertreten wollen, einem ungleich
stärkeren Anpassungsdruck unterliegen als die Arbeiterparteien vor
120 Jahren. Sie müssen ihre politische Selbständigkeit in einer kapitalistischen Mediengesellschaft wahren, die täglich die ideologischen
Leit-, Freund- und Feindbilder und die Argumente der herrschenden Klasse verbreitet. Und dies unter Bedingungen eines weitgehend
verschütteten Klassenbewusstseins. Zu den traditionellen Wirkungen des Parlamentarismus wie der Überschätzung der parlamentarischen Arbeit und der ihr innewohnenden Tendenz zum parlamentarischen Kretinismus kommen weitere hinzu. Die Tätigkeit im
Parlament ist in weit größerem Maße Nährboden für Anpassung.
Geld und eigene machtpolitische Interessen sind zur Muttermilch
der Parteipolitik geworden, zunehmend auch bei parlamentarisch
wirksamen linken Parteien. Mit wachsenden politischen Erfolgen
kann sich eine neue politische Partei an der Futterkrippe der Parteienfinanzierung und der staatlichen Pfründe bedienen. Das schnelle
Tempo der politischen Anpassung der Grünen und der PDS macht
die enorme Integrationskraft des heutigen Parlamentarismus gegenüber zunächst linken bzw. systemoppositionellen Parteien deutlich.
Es gehört viel innere Kraft, Druck von unten, politisch-konzeptionelle Prinzipienfestigkeit und demokratische Verfasstheit dazu,
diesen Zwängen und Versuchungen zu widerstehen. Maßgebende
Initiatoren der neuen Linkspartei wollen zweifellos eine konsequente Opposition im Interesse der Lohnabhängigen gegen den neoliberalen Kurs der Regierenden betreiben und lehnen Regierungsbeteiligung unter den derzeitigen Bedingungen ab. Zumindest in Westdeutschland zählen viele Gewerkschafter, Betriebsräte, Arbeiter und
Angestellte zu ihren Gründern. Dies veranlasst auch nicht wenige
Marxisten, sich in der ASG zu engagieren.
Nicht zu übersehen ist allerdings die programmatische Zurück370

haltung der sich formierenden neuen Linkspartei. In dem Grundsatzpapier der Wahlalternative vom 5. Februar 2004 wurde noch die
Forderung nach einer «offensiven und zugleich populäre vorgetragenen Gegenposition zum Neoliberalismus» erhoben. Auch das Verständnis der neuen Partei als «breite Sammlungsbewegung von «Kommunisten über Sozialisten bis hin zu Sozialstaatskonservativen (SoVD,
VdK) und sozial orientierten Christen» ließ aufhorchen. Der PDS
wurde vorgeworfen, sie sei «insbesondere durch ihre Regierungsbeteiligung in Berlin desavouiert».
Im Gründungsprogramm der ASG vom 22. Januar 200521 ist eine
Kritik an der Regierungsbeteiligung der PDS nicht mehr zu finden.
Es wird erklärt: «Wir sind parteilich – auf der Seite derjenigen, die
durch eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern, auf der Seite der
Schwachen, der Armen und Ausgegrenzten. Ihnen wollen wir wieder
eine Stimme geben.» Immerhin wird erklärt: Wir sind die Opposition gegen die herrschende, neoliberal bestimmte Politik. Aber die
gesellschaftspolitische Alternative der ASG ist recht vage. Von der
Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht die Rede.
Gefordert wird eine «solidarische Umgestaltung der Gesellschaft».
Im Kern geht es der ASG um eine sozialstaatliche Politik der Hebung der Massenkaufkraft, der Zunahme öffentlicher Investitionen,
der stärkeren Besteuerung der Vermögenseinkommen und der Verbesserung der Lebenslage der abhängig Arbeitenden und sozial Benachteiligten. Helge Mewes, im Jahre 2004 Mitglied des Bundesvorstandes der WASG, erklärte: «Eine Bestimmung als links oder
klassisch sozialistisch wäre verfehlt.»22 Axel Troost, Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand, sprach von einem breiten «Wahlbündnis, das sich nicht als Linkspartei, sondern als Bündnis versteht,
das gegen die herrschenden Parteien antreten will.»23
Ob man mit einer derartigen «breiten Sammlung auf dünnem
Fundament»24, mit einem programmatischen Konzept, das etwa dem
der PDS von heute und dem der SPD der achtziger Jahre entspricht,
von der PDS und SPD enttäuschte Wähler gewinnen kann, ist fraglich. Dass eine neu antretende linke Partei, noch ohne überhaupt
21 Zum Gründungsprogramm der ASG vgl. www.w-asg.de
22 junge Welt vom 22. Juni 2004.
23 Kontakte zur PDS im Moment nicht sinnvoll, Ein Gespräch mit Axel
Troost, junge Welt vom 2. 11. 2004.
24 Mit alten Inhalten zu neuen Ufern, Arbeiterstimme, Herbst 2004, S. 10.
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den Zwängen des bürgerlichen Parlamentsbetriebes unterworfen gewesen zu sein, vor der Bezeichnung «links» zurückschreckt, radikale
Kritik der gesellschaftlichen Zustände und klare Worte zu ihren Zielen vermissen lässt, lässt nichts Großes ahnen. In Abwandlung einer
Metapher von Engels zum utopischen Kommunismus von Wilhelm
Weitling25 wird man sagen müssen: Wenn bereits die Kinderschuhe
dieser Partei so zwerghaft sind, wird man ihr kaum eine politische
Athletengestalt prophezeien können – weder bei Wahlen noch gar
bei der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen.
Die PDS: eine «Sowohl-Als-Auch-Partei»?
Nach ihrer Niederlage bei den Bundestagswahlen 2002 mit lediglich
4,1 Prozent der Zweitstimmen und einem Verlust von fast 600.000
Stimmen gegenüber 1998 hat sich die PDS 2004 als bundespolitische Kraft zurückgemeldet. Die tiefe Glaubwürdigkeitskrise scheint
überwunden. Bei den Europawahlen am 13. Juni hat sie bundesweit
6,1 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Die Ergebnisse der Landtagswahlen im Saarland am 5. September 2004, in Brandenburg und
Sachsen am 13. September bestätigten, dass sie wieder im Aufwind
ist. Bei den Europawahlen waren die prozentualen Stimmengewinne noch problematisch, weil sie mit einem Abstrom ins Lager der
Nichtwähler (gegenüber 2002 von 930.000) verbunden waren. Bei
allen drei Landtagswahlen gewann die PDS gegenüber 1999 relativ
und auch absolut an Stimmen. Auf der Welle der Proteststimmung
gegen Hartz IV und gegen die Sozialkürzungen hat sich die PDS
wieder konsolidiert. Aber wie stabil ist diese Konsolidierung und
wie lange hält sie an? Nach Meinungsumfragen, die sie Mitte 2004
bundesweit bei fast durchgängig 7 Prozent sahen, rückte die PDS
wieder in die Nähe der Fünfprozent-Grenze.
Im Unterschied zur SPD in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik hat es eine merkliche Verankerung der PDS in der Klasse
der Lohnabhängigen nicht gegeben. Ihr Einfluss in den Gewerkschaften ist gering. Ihre Mitgliederbasis ist überaltert. Rund 70 Prozent ihrer Mitglieder haben das 60. Lebensjahr überschritten. Nur
0,6 Prozent der Mitglieder im Osten waren 2001 unter 30 Jahre. 1992
25 Vgl. F. Engels, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, MEW,
Band 21, Berlin 1981, S. 209.
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hatte sie noch fast 147.000 Mitglieder, Ende 2003 nur knapp 66.000.26
Die Zahl der Austritte aus der PDS wird in einem Papier der PDSBundesgeschäftsstelle vom 16. Juni 2004 allein für das Jahr 2003 mit
2011 angegeben (davon 445 in Berlin).
In den letzten Jahren hat die PDS den Rubikon hin zu einer fast
normalen etablierten Partei überschritten: praktisch-politisch, personell und programmatisch. Bereits Anfang der neunziger Jahren
bildete sich in der PDS eine Sozialschicht von Abgeordneten im
Bundestag und in den Landtagen, von Parlamentsmitarbeitern und
Parteiangestellten heraus, die mit den Wahlerfolgen der PDS sich
verfestigte und ihre materielle Stellung dann auch mittels einer größeren Nähe zur Ämterpatronage in zwei Bundesländern erweitern
konnte. Die Einbindung der PDS als Regierungspartei in die Politik
der Sozialkürzungen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern machte deutlich, dass diese Interessen die praktische Politik der PDS dominieren. Dem entgegenstehende personelle Entscheidungen im
Zusammenhang mit dem Geraer Parteitag von 2001 (die Wahl von
Diether Dehm zum Stellvertretenden Vorsitzenden und Uwe Hiksch
zum Bundesgeschäftsführer) wurden rückgängig gemacht. Mit dem
Ingolstädter Manifest 1994, zahlreichen weiteren programmatischen
Papieren, der Berliner Koalitionsvereinbarung von 2003 und schließlich dem Chemnitzer PDS-Programm vom Oktober 2003 ist diese
Entwicklung auch programmatisch abgesegnet worden.
Von ihrer politischen Handlungsorientierung her wurde die PDS
eine zweite sozialdemokratische Partei mit einigen Besonderheiten.
Die Linken in der PDS (KPF, Marxistisches Forum, Geraer Dialog/
Sozialistischer Dialog) haben sich gegen die Entsorgung marxistischer und sozialistischer Grundsätze heftig gewehrt. Mit 38 NeinStimmen auf dem Chemnitzer Parteitag gegen das neue Programm
hatten sie dabei noch einen gewissen Achtungserfolg erzielt. Seitdem sind sie unverkennbar schwächer geworden. Dies hat seine Ursache vor allem darin, dass viele Marxisten in den letzten Jahren aus
der PDS ausgetreten sind und die Parteibasis sich mit dem Kurs der
Anpassung abgefunden hat.
Das PDS-Programm von 199327 war sicherlich kein marxistisches
26 Vgl. auch Hans Modrow, Exposé, Über Entwicklungsprobleme und
krisenhafte Erscheinungen in der PDS – ein Denkanstoß, Berlin, im Juli
220, S. 8.
27 Vgl. Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS),
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Programm auf der Höhe der Probleme und Aufgaben unserer Zeit,
aber immerhin in wichtigen Grundaussagen marxistisch orientiert.
Sein Ausgangspunkt war die Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus und seiner derzeitigen politischen Gangart. Im kapitalistischen
Charakter der modernen Gesellschaften sah es die Ursachen für die
Gefährdung der menschlichen Kultur und Zivilisation. In den kapitalistischen Metropolen entwickle sich angesichts der Dynamik der
produktiven Kräfte Massenarbeitslosigkeit, Frauenunterdrückung,
soziale Ausgrenzung und ein Verfall der politischen Kultur. Notwendig sei ein verstärkter gewerkschaftlicher Kampf. Erklärt wurde:
«die PDS wird gegen diese Entwicklungen Widerstand leisten und
für Alternativen streiten.» Die Umwälzung der herrschenden kapitalistischen Produktions- und Lebensweise sei angesichts der Existenzkrise der Zivilisation eine «Frage menschlichen Überlebens». Bei allen Meinungsverschiedenheiten gehe es darum, «dass die Dominanz
des privatkapitalistischen Eigentums überwunden werden muss.» Das
Chemnitzer PDS-Programm28 beginnt nicht mit einer Analyse der
gegenwärtigen Welt, sondern leitet seine Handlungsorientierung aus
allgemeinen Werten, ominösen Freiheitsgütern und einem Gesellschaftsbegriff ab, der die kapitalistische Gesellschaft als «kapitaldominierte Gesellschaft» charakterisiert. Die programmatische Grundlinie ist: Wir streben eine «Überwindung der Kapitaldominanz», einen
sozialreformierten Kapitalismus an, garnieren das Ganze mit ein
bisschen marxistischem Vokabular und nennen den Weg dahin «sozialistische Politik» und das Ziel «Überwindung des Kapitalismus»
oder auch «demokratischen Sozialismus». Ausdrücklich erklärte Wolfgang Gehrcke in der Debatte auf dem Chemnitzer Parteitag um diese Begrifflichkeit: der demokratische Sozialismus sei «Prozess und
Vision, aber keine Gesellschaftsordnung».29
Eine Analyse des Klassenkräfteverhältnisses in der gegenwärtigen Welt und in der Bundesrepublik würde all dies als Illusionen
Präambel und die Abschnitte «Die gegenwärtige Welt», «Das Scheitern
des sozialistischen Versuchs» und «Sozialistische Erneuerung».
28 Vgl. Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus, Beschluss
der 2. Tagung des 8. Parteitages der PDS am 25./26. Oktober 2003 in
Chemnitz, insbesondere «Präambel», «I. Sozialismus – Ziel, Weg und
Werte» und «II. Die gegenwärtige Welt».
29 Vgl. E. Lieberam, Karl Marx und das Chemnitzer Programm der PDS,
Marxistische Blätter, 6-03, S. 11/12.
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kenntlich machen. Sie wird nicht vorgenommen. Ungeachtet der
Realität des entfesselten Kapitalismus, der Lohndrückerei, des Rückgangs der Zahl der Erwerbstätigen usw. und der beschleunigten neoliberalen Gegenreformation, macht das neue Programm eine Chance zur politischen Gestaltung aus, erweckt damit Illusionen und
kaschiert die eigene Verstrickung in die Politik des Sozialabbaus. Im
Unterschied zur Handlungsorientierung des PDS-Programms von
1993 geht es nicht mehr um die Intensivierung von Gegenwehr, Opposition und die Schaffung von Gegenmacht, sondern um die Bereitschaft, «politische Verantwortung» in den staatlichen Strukturen
zu übernehmen. Befürwortet wird ein «Mitte-Links-Bündnis» auf
Bundesebene und die Übernahme «politischer Verantwortung» in
«parlamentarischer Opposition» und «bei Regierungsbeteiligungen».
Die sich in den Jahren 2002 und 2003 entwickelnden Ansätze
einer Proteststimmung und ihr Umschlag in einen Protest Hunderttausender auf der Straße gegen die Politik des Sozialraubes im Herbst
2004 hat eine veränderte Situation geschaffen. Die Proteststimmung
richtete sich 2002 gegen die PDS. Sie fiel bei den Bundestagswahlen
unter die Fünfprozentgrenze. Der offene Massenprotest brachte
dagegen das Schaukelspiel von SPD und CDU ins Wanken und führte
bei beiden großen Parteien zu Wählerverlusten. Demgegenüber bot
sich der PDS die Chance, davon (ungeachtet ihrer Teilhabe an der
neoliberalen Politik in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern) wahlpolitisch zu profitieren. Ihre Führung nahm eine andere Gewichtung des Spagats zwischen ihrem Kurs auf Regierungsbeteiligung
und ihrer Befürwortung des gesellschaftlichen Widerstand von unten
vor. Es gelang so der PDS, sich als Partei mit bundespolitischer Bedeutung wieder zu stabilisieren. Ihre ostentative Unterstützung der
Protestbewegung war dabei erfolgreich.
Die PDS-Führung hat so aus der Niederlage von 2002 Konsequenzen gezogen, ohne allerdings ihren Kurs zu korrigieren. Die
sich bei der Bundestagswahl bis hinein in das Jahr 2003 abzeichnende existenzielle Krise konnte abgewendet worden. Wie lange sie den
Kurs des «Sowohl-als-auch» durchhalten kann, ist abzuwarten. Der
Rückzug der PDS in Brandenburg im Herbst 2004 aus den Regierungsverhandlungen mit der SPD macht die Zwänge deutlich, die
wirken. Die Aufrufe maßgebender PDS-Politiker, die Debatte um
Hartz IV in Richtung «Nachbesserung» zu lenken bzw. die Montagsdemonstranten zur Aufgabe ihrer wöchentlichen Proteste zu bewe375

gen, machen aber auch erneut den mittlerweile gegebenen Gebrauchswert der PDS für die herrschende Klasse deutlich.
Für die Parteienfrage aus marxistischer Sicht ist die zwiespältige,
dennoch eindeutig kapitalismuskonforme Entwicklung der PDS nicht
unwichtig. Zum einen deshalb, weil weiter mit der PDS zu rechnen
sein wird. Sie hat zweifelsohne derzeit einen Gebrauchswert im
Kampf gegen den Neoliberalismus. Regional mobilisiert die PDS z.
T. in einem erheblichen Maße für den Protest gegen den aufkommenden Nazifaschismus und gegen die Kriegsführungspolitik der
Regierenden. Zum anderen ist ihre Entwicklung hin zu einer vagen
Linkspartei nicht mehr rückgängig zu machen. Eine sozialistischkommunistische Partei der antikapitalistischen Linken mit einem
marxistischen Profil, wie sie die Lohnabhängigen und die Arbeitslosen in den sich abzeichnenden sozialen und politischen Kämpfen
brauchen, wird aus ihr nicht mehr werden können.
DKP und «Gestaltungsformung»
Die PDS «taugt nicht für den Kampf um den Sozialismus»30. Ihre
Rolle in den aktuellen politischen Kämpfen ist ambivalent. Die ASG
ist in Gefahr, bereits die ersten Schritte als vage Allerweltspartei zu
machen. Ohne eine wirklich marxistische Partei mit Masseneinfluss
wird die latente Krise unseres Parteiensystems ohne Ausweg für die
von der neoliberalen Politik Betroffenen bleiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es verschiedene Versuche in dieser Richtung gegeben. Sie alle sind vor allem aus einem Grund gescheitert: Ihnen fehlte die Unterstützung durch eine entsprechende Bewegung in der
Arbeiterklasse. Heute würde eine derartige Partei immer dringender
von den Lohnabhängigen und Arbeitslosen gebraucht, doch die politischen Voraussetzungen dafür fehlen nach wie vor. Wir leben in
einer Reaktionsperiode der kapitalistischen Gesellschaft, meinte
Wolfgang Abendroth im Jahre 1980 bezogen auf Westdeutschland,
aber «die Partei, die der deutschen Arbeiterklasse die politische Wiedergewinnung ihres Klassenbewusstseins ermöglicht (und das ist das
Kernproblem, um das es dabei geht)», besteht noch nicht, «wenigstens
30 R. Steigerwald, Für wen und wozu hat die PDS noch einen Gebrauchswert?, Unsere Zeit, 16. April 2004, S. 15. Vgl. auch I. Wagner, Eine Partei
gibt sich auf, Berlin 2004, 191 S..
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nicht in glaubhafter Stärke.»31 Die Reaktionsperiode ist nach dem
Zusammenbruch der DDR und des Realsozialismus in Europa in
eine Konterrevolution gegen die in den letzten 120 Jahren erkämpften sozialen Sicherungssysteme hinübergewachsen. Das politische
Problem der Rekonstituierung der deutschen Linken als marxistische Partei harrt aber nach wie vor auf seine Lösung. Hochaktuell
ist in diesem Zusammenhang nach wie vor, was dazu gerade Wolfgang Abendroth sagte und schrieb.
Angesagt ist seit Jahren «eine Debatte unter den Marxisten der
Bundesrepublik aller Richtungen um die Notwendigkeit eines solchen Ziels und um die dafür erforderlichen Voraussetzungen».32 Richtig ist, so meint Ingo Wagner, «dass die Schaffung einer solchen revolutionären marxistischen Partei, die den Monopolen Paroli bieten
könnte, kein Akt der Spontaneität in kurzen Zeiträumen ist. Aber
richtig ist auch, mit der historisch notwendigen langfristigen Gestaltungsformung einer solchen Partei bereits jetzt ideologisch, politischaktiv und theoretisch-programmatisch zu beginnen.»33
Es gibt für den anstehenden Prozess der politischen Neuformierung der Arbeiterklasse nichts Gefährlicheres, als sich von der Masse derjenigen zu trennen, deren Klassenbewusstsein es zu entwickeln
gilt. Zugleich ist zu beachten, dass es beim marxistischen Verständnis einer wirklichen Arbeiterpartei darum geht, «der Arbeiterklasse
Richtlinien und Kristallisationspunkte bieten zu können, aber auch
... den proletarischen Teilen und den sozialistischen und demokratischen Elementen in der Sozialdemokratie (heute wäre zu ergänzen:
in der PDS und in der ASG – E. L. / H. M.) in ihren innerparteilichen Auseinandersetzungen den Rücken stärken zu können.»34.
Abendroth hat immer wieder deutlich gemacht, dass im Prozess
der Wiedergewinnung von Klassenbewusstsein35 – dem Kern der
31 W. Abendroth, Was tun gegen Strauß?, Die «Neue» diskutiert, Berlin o. J.
(1980), S.18.
32 F.-M Balzer, E. Lieberam, H. Münchow, Die Aktualität Wolfgang Abendroths im Bundestagswahlkampf 2002, UZ-Spezial, Essen 2002, S. 15 f
33 I. Wagner, Eine Partei gibt sich auf, a. a. O., S. 147 f. . Auch R. Steigerwald / H. Münchow, Vor hundert Jahren erschien Lenins «Ein Schritt
vorwärts, zwei Schritte zurück», Marxistische Blätter, Heft 4-04, Essen
2004, S. 77 ff.
34 W. Abendroth, Was tun gegen Strauß?, a. a. O., S. 19.
35 Abendroth ging davon aus, dass in einigen kapitalistischen Ländern mit
dem größten materiellen Wohlstand der Arbeiterklasse – USA und BRD
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Gestaltungsformung – die in sich differenzierte Arbeitnehmerklasse
sich als die eine, dem Kapital und dessen Staat gegenüberstehende
soziale Großgruppe Arbeiterklasse erkennt. Die Dialektik dieses
Selbstfindungsprozesses besteht für ihn darin: «Die Arbeiterklasse
muss sich als organisatorische Gegenmacht gegen den kapitalistischen Staat begreifen, was jedoch zunächst nur innerhalb der bestehenden Gesellschaft, ihrer Institutionen und ihres Staates möglich
ist, ‹aber nur dann, wenn sie auf deren revolutionäre Veränderung
gerichtet bleibt.›»36 Es gehe darum, dass der Tageskampf «durch den
bewussten Teil der Arbeiterklasse, also durch alle sozialistischen
Gruppierungen, gleichzeitig immer wieder dazu genutzt wird, diesen in vollem Maße klassenbewussten Teil zu erweitern».37 Dabei
dürfe die angestrebte Gegenmacht keine bloße Einordnungsgröße
zugunsten der kapitalistischen Gesellschaft werden.
Die Übergangszeit zu einer marxistischen Partei mit Masseneinfluss ist ein Lern- und Sammlungsprozess. Für Marxisten sowie für
marxistische Gruppen und Parteien sah Wolfgang Abendroth dafür
nur einen Weg, «die Geduld miteinander» nicht zu verlieren, bereit
zu sein, «gegenseitige frühere Verengungsfehler zu respektieren und
nicht zum Gegenstand permanenten Kampfes aller gegen alle zu
machen.»38 Politische Bündnisse als Vorstufe sind dabei unumgänglich. «Nur dadurch, dass man das tut, kann man die glaubhaften Vorbedingungen für das, worauf es später ankommt, erst schaffen. Zu
jedem Bündnis gehört, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und
nicht verketzert. ... Man muss wissen, dass man für bestimmte Ziele
... des Zusammenwirkens bedarf, und dass ein gemeinsamer Kampf
wichtiger ist als alle theoretischen Differenzen.»39 Wichtig war für
– die Arbeiterbewegung in gewerkschaftlicher Selbstbeschränkung auf
systemkonforme Aktivität und in geistiger Anpassung an die Ideologien
der nach wie vor herrschenden politischen Gruppen erstarrt zu sein
scheint. W. Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main 1984, S. 8.
36 Vgl. K.-H. Schöneburg, Wolfgang Abendroth (1906-1985): Kein staatsund rechtstheoretischer Nekrolog, F.-M. Balzer / H. M. Beck / U.
Schönfelder (Hrsg.), Wolfgang Abendroth, Wissenschaftlicher Politiker,
Bio-bibliographische Beiträge, Opladen 2001, S. 100.
37 J. Perels (Hrsg.), Wolfgang Abendroth, Arbeiterklasse, Staat, Verfassung,
Frankfurt am Main – Köln 1975, S. 230.
38 W. Abendroth, Was tun gegen Strauß?, a. a. O., S. 18.
39 Ebenda, S. 19.
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Abendroth, dass man die DKP «nicht ausklammert, sondern bewusst
einklammert». Denn «sie hat bedeutende Kleinstkader zum Marxismus erzogen und marxistisch geschult, und ohne diese Kader könnte man eine neue Partei des proletarischen Klassenbewusstseins gar
nicht konstituieren.»40
1945 und 1946 spielte die KPD die maßgebliche Rolle bei der
Staatswerdung der Arbeiterklasse in der DDR. In den Westzonen
erhielt sie 1946/47 über 9 Prozent der Stimmen, war also eine marxistische Partei mit Masseneinfluss. Dieser Einfluss ging Ende der
vierziger, Anfang der fünfziger Jahre verloren. Im ersten Bundestag
war sie mit 5,7 Prozent noch in Fraktionsstärke vertreten. 1953 sank
ihr Stimmenanteil bei der Bundestagswahl auf 2,2 Prozent. Das Verbotsurteil gegen die KPD im Jahre 1956 verbannte die KPD in die
Illegalität. Mit insgesamt fünfeinhalb Jahren Gefängnis erhielt Robert Steigerwald bei der dann einsetzenden Kommunistenverfolgung
die wohl die längste Freiheitsstrafe. «Wir Kommunisten», berichtet
Willi Gerns, der ebenfalls verurteilt wurde, «haben uns nie mit dem
Verbot unserer Partei abgefunden, sondern in den 12 Jahren der
erneuten Illegalität stets unsere Arbeit im Verborgenen mit der Suche nach legalen und hablegalen Betätigungsmöglichkeiten und dem
Kampf um die Aufhebung des Karlsruher Urteils verbunden.»41
Nachdem deutlich geworden war, dass die Aufhebung des KPDVerbotsurteils in absehbarer Zeit nicht durchsetzbar sein würde, das
Wirken einer sich offen betätigenden kommunistischen Partei aber
immer dringlicher wurde, konstituierte sich am 26. September 1968
die DKP. Sie ist seit nunmehr über 36 Jahren schon durch ihre Existenz eine offene Kampfansage an die systemkonforme Ausrichtung
des bundesrepublikanischen Parteiensystems, gegen die Politik der
Unterordnung der Arbeiterklasse unter die Herrschaft und die Profitinteressen des Großkapitals.42
Natürlich war die DKP auch geprägt von den weltpolitischen
Gegensätzen auf deutschem Boden. Anders als andere kommunistische Parteien Westeuropas konnte sie sich nicht auf eine breite kämpferische Strömung in der Arbeiterbewegung stützen. Aber als mar40 Ebenda
41 W. Gerns, Ein richtiger Schritt, Wie sich die DKP zwölf Jahre nach dem
KPD-Verbot konstituierte, Rotfuchs, August 2004, S. 7.
42 Vgl. W. Abendroth, Die DKP: eine neue Partei, Leserbrief, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Nr. 68 vom 21. März 1973, S. 13.
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xistischer Kristallisationskern zur Entwicklung von Klassenbewusstsein wurde die DKP zu einem wichtigen Bezugs- und in mancher
Hinsicht auch zu einem Anziehungspunkt für die antikapitalistische
Bewegung, insbesondere unter Jugendlichen. Sie hat eine umfangreiche marxistische Bildungsarbeit geleistet. Sie hat das ausgesprochen, was die Herrschenden verschwiegen haben. Aus ihr sind eine
ganze Reihe in der Gewerkschaftsbewegung noch heute aktiver marxistischer Funktionäre hervorgegangen. So hat sie Einfluss auf die
Klassenkämpfe und politischen Bewegungen in den 70er und 80er
Jahren genommen, dies vor allem in den Betrieben und Gewerkschaften sowie in der Friedensbewegung. Eine wesentliche Rolle
spielte dabei die Politik und die Kraft der sozialistischen Staaten,
insbesondere der DDR, deren Existenz und Anerkennung die DKP
unbeirrt verteidigte, auch hinsichtlich problematischer Entscheidungen und Entwicklungen.
Die DKP konnte in wenigen Jahren die Zahl ihrer Mitglieder
von anfangs 5000 bis 6000 auf rund 32.000 erhöhen. Heute hat sie
478043 Mitglieder. Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus
gab es in ihr eine tiefe Krise und Bestrebungen der Auflösung. Aber
sie hat dem standgehalten.
Die DKP nimmt punktuell an Wahlen und Wahlkämpfen teil.
Ihre Ergebnisse in jüngster Zeit sind bundes- und landespolitisch
sehr bescheiden, lokal konnte sie an Autorität gewinnen. Bei den
EU-Wahlen erzielte sie im Jahre 2004 0,1 Prozent oder 37.000 Stimmen (1979 und 1989 in Westdeutschland 0,4 bzw. 0,2 Prozent); in
einigen Bundesländern erreichte sie bis zu 0,3 Prozent. Bei den Kommunalwahlen 2004 in Nordrhein-Westfalen hat sich die DKP dort,
wo sie entweder selbst antrat oder auf Bündnislisten kandidierte,
achtbar geschlagen.
Welche Rolle kann die DKP für die Zukunft der Bewegung spielen? Wird sie der Aufgabe gerecht, die «Gestaltungsformung» mit
voranzubringen?
Politisch ist die DKP immerhin ein kleines Lichtzeichen in der
bundesrepublikanischen Nacht des Neoliberalismus. «Die DKP ist
von ihrem Anspruch her eine revolutionäre Partei. Sie hält am Ziel
des Kommunismus fest. Sie stellt klar, dass dieses Ziel nicht durch
43 Rechenschaftslegung gem. §§ 23 ff. Parteiengesetz (PartG), S. 6, Parteivorstand der DKP (Hrsg.), DKP-Information, Nr. 6 / 2004 – 25. September 2004, Essen 2004.
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eine Summe von Reformen erreicht werden kann, ohne deshalb den
Kampf um Reformen zu ignorieren. Sie orientiert sich auf die Arbeiterklasse als soziale Hauptkraft und strebt breite Bündnisse an
zum Kampf für den Frieden, den Schutz der Naturgrundlagen der
Gesellschaft, der Verteidigung der Demokratie, gegen den Kapitalismus. Sie bemüht sich darum, den Klassenkampf auf allen drei
Ebenen zu führen, der ökonomischen, politischen und ideologischen.
Sie ist eine Partei des proletarischen Internationalismus.»44 Aber die
heutige DKP ist eben «mit wenigen tausend Mitgliedern überaltert,
kaum in Betrieben und Gewerkschaften verankert» und «ellenweit
von den Arbeitermassen entfernt ..., wo diese bis zum Hinwelken
durch das Gift bürgerlicher, teils offen imperialistischer Ideologie
verseucht sind.»45
Um aus diesem Dilemma heraus zu kommen, bedarf es zunächst
einer kritischen Bilanz. Die DKP ist in ihrem gegenwärtigen Zustand noch nicht die Partei, die die Arbeiterklasse der BRD braucht,
um als politisches Subjekt wieder wirksam zu werden. Wahrscheinlich kann sie diese Partei allein auch nicht werden. Aber sie kann
unbedingt dafür mit Voraussetzungen schaffen.
Den notwendigen Dialog unter Marxisten über Grundfragen und
die Zukunft der Bewegung hat sie mit in Gang gebracht. In diesem
Sinne hat sich die DKP seit zwei Jahren an den Debatten im Rahmen des Kreises der Freundinnen und Freunde der Europäischen
Antikapitalistischen Linken (EAL) beteiligt. Der Initiative der ihr
nahestehenden Marx-Engels-Stiftung ist es zu danken, dass im Frühjahr 2004 ein Zusammentreffen marxistischer Organisationen zu
Stande gekommen ist, die seit über 80 Jahren tief zerstritten waren.
Initiator war Robert Steigerwald.46
44 R. Steigerwald, Wesensmerkmale der Kommunistischen Partei, in:
Parteivorstand der DKP (Hrsg.), Hearing der Programmkommission der
DKP zur DKP-Programmdebatte, 17. April 2004 – Freizeitheim Linden,
Hannover, Essen 2004. Vgl. auch: G. Szalkiewicz, Die DKP, ebenda. R.
Steigerwald, Kommunistische Stand- und Streitpunkte, Schkeuditz 2002,
138 S. H.-H. Holz, Kommunisten heute, Die Partei und ihre Weltanschauung, Essen 1997, 156 S.
45 R. Steigerwald, Probleme einer revolutionären Partei in nicht-revolutionärer Zeit – Teil 2, Unsere Zeit, 22. Februar 2002.
46 Vgl. Übergänge zum Sozialismus: Streit unter Linken, Marxistische Blätter,
Heft 3-04, Essen 2004, S. 14 ff. Arbeiterpolitik, Nummer 1, 26. März
2004, S. 19 f. Arbeiterstimme, Frühjahr 2004, S. 23 f.
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Besondere Aufmerksamkeit für die Gestaltungsformung einer
zukünftigen marxistischen Massenpartei wird der Beitrag der DKP
zur Programmdebatte der marxistischen Linken sein, d. h. zu einer
tauglichen Handlungsorientierung für den jetzigen und zukünftigen
politischen Kampf auf der Grundlage einer realistischen Analyse
des gegenwärtigen Kapitalismus. Und in der Programmdebatte ringt
die DKP augenscheinlich um Profil47. Nicht zuletzt von der politischen Kultur, dem theoretischen Niveau und dem Ergebnissen dieser Debatte wird ihr weiterer Einfluss unter den Lohnabhängigen
und Arbeitslosen und unter den marxistischen Linken in der Bundesrepublik abhängen. Unumstritten ist in ihren Reihen, dass es
darum geht, eine in den Grundfragen übereinstimmende Arbeiterpartei zu schmieden, sich auf der Grundlage der Prinzipien des
«Kommunistischen Manifests» zu stabilisieren und nicht aus dem
Auge zu verlieren, dass die Arbeiterbewegung auf der stärksten Kritik der bestehenden Gesellschaft beruht. Ihr Ziel ist eine alternative
sozialistische Gesellschaftsordnung, beruhend auf dem Gemeineigentum an den Produktionsmitteln. Den Zugang zum Sozialismus
erblickt sie in der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse. Den praktisch politischen Kampf um Etappenforderungen will sie mit ihrem gesellschaftspolitischen Ziel zu einem einheitlichen Konzept verbinden.
Nach 1990 hat die DKP «Thesen zur programmatischen Orientierung», ein «Aktionsprogramm», ihre «Sozialismusvorstellungen»
und das Dokument «DKP – Partei der Arbeiterklasse» vorgelegt.
Derzeit ist sie dabei, ein neues Programm zu erarbeiten. Der Epochenumbruch gestattet kein einfaches Fortschreiben ihres Mannheimer Parteiprogramms.48 Dessen wichtigste Voraussetzung war die
Machtstellung der sozialistischen Staaten. Heute tritt die Aufgabe in
47 Vgl. Parteivorstand der DKP (Hrsg.), 12. Parteitag der DKP, Dokumente und Materialien. Parteivorstand der DKP (Hrsg.), Synopse zur
Programmdiskussion der DKP, 2004. Parteivorstand der DKP (Hrsg.),
Hearing der Programmkommission der DKP zur DKP-Programmdebatte, a. a. O., u. a. Einleitungsbeitrag von Patrik Köbele, Beitrag im
Plenum von Herbert Münchow.
48 Programm der Deutschen Kommunistischen Partei, Beschlossen vom
Mannheimer Parteitag der DKP, 20.-22. Oktober 1978, Düsseldorf Mai
1987, 94 S. W. Gerns, Die Problematik der Übergänge in der Programmatik der DKP 1968-1978, Marxistische Blätter, Heft 3-04, Essen 2004,
S. 48 ff.
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den Vordergrund, dass die Arbeiterklasse in der BRD sich auf ihre
eigenen Kräfte besinnt. Die vormalige Orientierung auf eine «antimonopolistische Demokratie» als «nächste Zielorientierung»49 erscheint dabei wenig hilfreich.50 Sollen die Interessen der Arbeiterklasse konsequent vertreten werden, müssen im Kampf zur Verteidigung der Demokratie deren Ansprüche und Forderungen unverkennbar im Mittelpunkt stehen. Dies schließt ein, dass im Kampf
gegen die Ausbeutung der Lohnarbeit und gegen die Arbeitslosigkeit kein Platz für eine Unterscheidung zwischen den einzelnen
Kapitalfraktionen bleibt. Im Kampf gegen den Imperialismus ist der
Hauptgegner natürlich das Großkapital.
Die DKP befindet sich in einem inneren Klärungsprozess.51
«Dabei ist in der gemeinsamen Partei Platz für Genossen mit Meinungsverschiedenheiten auf der Grundlage der Anerkennung der
einheitlichen Theorie von Marx, Engels und Lenin, sofern diese
Meinungsverschiedenheiten nicht zum zentralen Arbeitsfeld gemacht,
Personalisierungen und Etikettierungen vermieden werden und, trotz
Nennung von Ross und Reiter, es bei der sachlichen, argumentativen Auseinandersetzung bleibt.»52 Von der derzeitigen «fiebrigen
Phase» wird sich die DKP dann erholen, wenn ihre Mitglieder mit
größter Sorgfalt darangehen, das Wesen der Meinungsverschiedenheiten zu klären. Der Parteivorstand hat hier sicherlich die Aufgabe,
ziel- und richtungsweisend einzugreifen, nicht aber, alte Wunden aufzureißen. «Zu beachten ist auch, dass die Partei derzeit von verschiedenen Kräften angegriffen wird, die glauben, die DKP als Steinbruch zur Schaffung anderer Organisationen nutzen zu können.»53
Die «besondere Sorgfalt im Umgang miteinander»54, die sich daraus
49 W. Gerns, Die Problematik der Übergänge in der Programmatik der
DKP 1968-1978, a. a. O., S. 51.
50 Vgl. Die Ergebnisse des VII. Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale, in: Gegen den Strom, Organ der KPD-Opposition, 19281935, vollständiger Nachdruck, Hamburg 1985, S. 554. H.-J. Krusch,
«Arbeiter-Regierung» als Übergangsforderung der KI, Übergänge zum
Sozialismus: Streit unter den Linken, a. a. O., S. 15 ff.
51 «Die DKP steht in einer Phase ihrer Reorganisation und Erneuerung.»
Parteivorstand der DKP (Hrsg.), Thesen zur programmatischen Orientierung der DKP, a. a. O., S. 5.
52 R. Steigerwald, Kommunistische Stand- und Streitpunkte, a. a. O., S. 103.
53 Ebenda
54 Ebenda
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für die Parteimitglieder ergibt, hat zur Bedingung, dass die DKP nicht
selbst den Eindruck eines Steinbruches vermittelt, indem kleine Fehler zu großen aufgebauscht und große Fehler zu kleinen heruntergespielt werden.
Die grundlegenden Probleme der Programmdiskussion sind die
Rolle der Partei, die Gewerkschafts- und die Parlamentsfrage.55 Das
zeigt auch die Debatte um die Politische Erklärung «Den Widerstand gegen Kriegspolitik, Sozialkahlschlag und Demokratieabbau
verstärken! – Das Kräfteverhältnis verändern!»56 und deren Verhältnis zum Parteiprogramm. Ausgangspunkt, um diese Fragen überzeugend zu beantworten, muss auch hier die Kapitalismusanalyse
sein. Zu beantworten ist, inwiefern und inwieweit der Monopolkapitalismus auf dem Niveau heutiger Produktivkraftentwicklung und
heutiger Vergesellschaftung der Arbeit den alten Kapitalismus weiter umgestaltet, wie sich die Konzentration, die Zentralisation, die
Akkumulation und die Internationalisierung des Kapitals entwickeln.
Es geht um die Wirkung des Gesetzes vom tendenziellen Fall der
Profitrate; um die Ursachen der Massenarbeitslosigkeit als Dauererscheinung, um Veränderungen in der Klassenstruktur und um den
politischen Zustand der Arbeitnehmerklasse, um die Unterordnung
aller Bereiche des Lebens unter die Despotie des Kapitals, der Weltmarktkonkurrenz und den Neoliberalismus.
Von den Antwort auf diese Fragen hängt unter anderem ab, wie
der Charakter der Epoche bestimmt wird, welche Rolle man den
transnationalen Konzernen, den kapitalistischen Bündnissen, der
ungleichmäßigen Entwicklung, den zwischenimperialistischen Widersprüchen, dem Nationalstaat, den USA, der BRD, der EU und
der NATO einräumt. Davon ist auch abhängig, wie die Entwicklungsstufe des heutigen Kapitalismus, die wirtschaftlichen Krisen,
die Weltkriegsgefahr und die Perspektive des Kampfes für Reformen und für sozialistische Umgestaltungen zu bewerten und zu prognostizieren sind. Insgesamt geht es um die Frage: In welche Richtung und mit welcher Intensität entwickeln sich die Widersprüche
des Kapitalismus und in welchem Zustand befinden sich die gesell55 Vgl. Parteivorstand der DKP (Hrsg.), Synopse zur Programmdiskussion
der DKP, a. a. O. Dieses Dokument enthält im Vergleich alle wichtigen
bisherigen strategischen Entwürfe der DKP für die laufende Programmdebatte.
56 Unsere Zeit, 5. März 2004.
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schaftlichen Kräfte, die potenziell in der Lage sind, dem entfesselten
Kapitalismus Widerstand zu leisten bzw. den Weg zu einer alternativen sozialistischen Gesellschaft zu bahnen? Wie konkret muss die
Frage nach dem Sozialismus schon heute gestellt werden? Kann es
eine Rückkehr zum Klassenkompromiss des Sozialstaates geben?
Übereinstimmung gibt es in der DKP darüber, dass ein neuer
Sozialismus nicht als Rekonstruktion des untergegangenen Realsozialismus in Europa, sondern nur im Ergebnis neuer Klassenkämpfe zustande kommen kann. Zugleich aber gibt es in der DKP, wie
unter allen marxistischen Linken, erhebliche Differenzen hinsichtlich der Ursachen des Scheiterns des Realsozialismus und seines
Charakters. Die DKP könnte und würde dann als Diskussionspartner an Autorität gewinnen, wenn sie diese Debatte weniger spekulativ und mehr ausgehend von den Prinzipien marxistischer Analyse,
Methodik und ihrer eigenen frühen Traditionen führte. Zum Scheitern des Sozialismus ist wenig gesagt, wenn man eine Vielzahl von
inneren und äußeren, subjektiven und objektiven, wichtigen und
weniger wichtigen Ursachen benennt und dies als komplexe Analyse
ausgibt. Eine marxistische Untersuchung und Wertung hat von den
jeweiligen gesellschaftlichen Widersprüchen, von der Dialektik von
Basis und Überbau bzw. der gesellschaftlichen Widersprüche und
der politischen Formen auszugehen . Erforderlich ist so vor allem
eine Analyse der realen gesellschaftlichen Dialektik des sich unter
ungünstigen Verhältnissen entwickelnden Realsozialismus. Die in der
DKP oft benannten Lehren aus der Niederlage, z. B. hinsichtlich
der Gestaltung des politischen Systems des Sozialismus (Opposition, Dreiteilung der Gewalten, Verfassungsgerichtsbarkeit) sind nicht
falsch, aber greifen zu kurz. Es ist zu begrüßen, dass in der DKP
sich immer wieder Marxisten zu Wort melden, die deutlich machen,
mit welchen konkreten inneren und äußeren Widersprüchen der
Realsozialismus – beginnend mit der Oktoberrevolution – verbunden war und was sich daraus für die politische Form (auch hinsichtlich subjektiver Fehlentwicklungen) ergab. Weniger überzeugend sind
Aussagen zu den Schlussfolgerungen für einen zukünftigen Sozialismus, hinsichtlich der unzureichenden Vergesellschaftung des Eigentums und des politischen Prozesses, des Wucherns der Bürokratie, der Kluft zwischen Kommunestaat und Eigentümerstaat, der
Entfremdung zwischen politischer Führung und den Werktätigen.
Zu solchen programmatischen Schlussfolgerungen gehört u. E. ein
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Konzept, das Herrschaft durch Rücknahme des Staates in die Gesellschaft abbauen will, eine entschiedene demokratische Kontrolle
von unten postuliert, den politischen Entscheidungsprozess als Sache der assoziierten Produzenten versteht und ein neues Verhältnis
von Vertreterdemokratie und unmittelbarer Demokratie enthält. Unübersehbar ist so auch die Aktualität der von Rosa Luxemburg formulierten Sozialismusauffassung im Parteiprogramm der KPD (Spartakus) von 1918/1919: «Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft
besteht darin, dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte
Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche
Leben selbst lebt und in bewusster freier Selbstbestimmung lenkt.»57
Mit der Frage «Was ist und will die DKP?» kommt die Programmdebatte zum Kern auch der Frage nach einer Partei von Sozialisten
und Kommunisten, die die abhängig Beschäftigten und die sozial
Ausgegrenzten zur Verteidigung und Durchsetzung ihrer Interessen
brauchen. Unstrittig dabei ist, dass die kommunistische Partei der
zielbewussteste Teil der ganzen Klasse sein muss. Jeder nur denkbare Weg zum Sozialismus hat zur Voraussetzung einen starken Vortrupp in Gestalt einer marxistischen Partei. Seine Anziehungskraft
hängt auch von deren ideologischer und organisatorischer Geschlossenheit ab. Davon gehen auch die «Thesen zur programmatischen
Orientierung» der DKP aus. Der Leser vermisst allerdings die Orientierung auf die Massenpartei, die im Mannheimer Parteiprogramm
noch enthalten war. So kann aus der Not leicht eine Tugend werden.
Anfang der zwanziger Jahre des letzten Jahrhundert war es sicherlich
richtig zu erklären: «Eine ganz kleine Partei kann genügen, um die
Massen zu führen. In gewissen Augenblicken braucht man keine großen Organisationen.»58 Doch kann das heute noch gelten? Eine marxistische Partei muss auf jeden Fall ein Konzept haben, mit welchen
Methoden sie die Massen für sich gewinnen kann.
Politische Erklärungen machen nur Sinn, wenn sie gerade auch
die Einheit der Partei durch die Verankerung in der Klasse festigen.
Aber noch stärker als ein Parteiprogramm müssen sie die Dramatik
der Situation deutlich machen, daraus die strategischen und takti57 Protokoll des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei
Deutschlands 1918, Berlin 1972, S. 316.
58 W. I. Lenin, III. Kongress der Kommunistischen Internationale, Rede
zur Verteidigung der Taktik der Kommunistischen Internationale, LW,
Band. 32, Berlin 1982, S. 499.
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schen Handlungsorientierungen ableiten und schließlich die aktuellen Kampfaufgaben und -forderungen in den Mittelpunkt stellen.
Sie müssen so auch ein Aktionsprogramm enthalten, das das betriebliche und örtliche Organisationsstreben der Lohnabhängigen
und sozial Ausgegrenzten befördert. Das geht nur, wenn Klartext
geredet wird, eine bestimmte Leidenschaftlichkeit der Sprache vorhanden ist, einprägsame Formulierungen benutzt werden und die
DKP auch Ergebnisse der politischen Debatte anderer marxistischer
Gruppierungen aufgreift. Beim Studium der «Politischen Erklärung»
und mancher anderen Stellungnahme hat man manchmal den Eindruck, auch die DKP sei angesichts des Einflusses des bürgerlichen
politischen Denkens auf die Organisationswelt der Arbeiterbewegung vor Resignation nicht gefeit. Wie könnte es sonst heißen: «Die
größte fortschrittliche Kraft und Organisation der Arbeiterklasse sind
die Gewerkschaften.»59
In den «Thesen zur programmatischen Orientierung» wird festgestellt: «Von herausragender Bedeutung für die DKP ist es, mit anderen kommunistischen und sozialistischen Kräften in ganz Deutschland die Diskussion um politische und ideologische Grundfragen zu
intensivieren und die Gelegenheit zu gemeinsamem Handeln zu ergreifen. Unser Ziel ist es, dass sich alle Kommunistinnen und Kommunisten in Deutschland in einer kommunistischen Partei zusammenfinden.»60 Ist das nicht zu eng? Geht es nicht – mittel- oder
langfristig – um mehr: um das Zusammenfinden aller Kommunisten
und Sozialisten auf marxistischer Grundlage?
Die Krise des Parteiensystems der Bundesrepublik ist evident.
«Millionen haben das Gefühl, durch keine Partei mehr vertreten zu
sein.»61 Die DKP als einzige größere marxistische Partei der Bundesrepublik sollte ihre Chance wahrnehmen, unübersehbar, konsequent und verständlich den Interessen und Forderungen dieser Millionen in den politischen Kämpfen eine Stimme zu geben. In dem
Maße wird sie erstarken und einen wichtigen Beitrag zur Gestaltungsformung einer massenwirksamen marxistischen Partei leisten.

59 Politische Erklärung, a. a. O.
60 Thesen zur programmatischen Orientierung, a. a. O., S. 30.
61 A. Luik, a. a. O.
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H EINZ STEHR
BEDINGUNGEN EINES POLITIKWECHSELS
Das politische Wirken der DKP wird aktuell durch Herausforderungen bestimmt, wie sie bis zum Zusammenbruch und der Zerschlagung des Sozialismus nicht bestanden haben. Der Imperialismus unter Führung der Vereinigten Staaten von Nordamerika
versucht der Welt seinen zerstörerischen Willen und seinen antizivilisatorischen Weg aufzuzwingen. Mit politischen, ökonomischen, aber
auch kriegerischen Mitteln sollen die Ausbeutungs- und Verwertungsbedingungen für die dominanten Teile des Monopolkapitals optimiert, die Bedingungen für ihre Maximalprofite stabilisiert werden.
Jugoslawien, Afghanistan und Irak sind die ersten Stationen eines
permanenten Krieges, der legitimatorisch gegen den «Terrorismus»,
faktisch aber gegen die Lebensinteressen und Selbstbestimmungsansprüche vieler Länder und Völker geführt wird. Die veränderten
Militärstrategien, die Ausweitung der NATO, die Herausbildung der
EU-Armee, Umstrukturierung und Erneuerung der Waffensysteme
zur Erhöhung der weltweiten Interventionsfähigkeit sind Ausdruck
einer imperialistischen Weltmachtstrategie.
Statt eines versprochenen Friedenszeitalters stehen nach dem
Ende der Systemkonfrontation neue, unberechenbare Kriege auf der
Tagesordnung. Deshalb bleibt der Kampf um den Frieden eine erste Aufgabe revolutionärer Politik.
Auch unterhalb der Ebene direkter militärischer Intervention
führt die im Interesse des Kapitals geprägte «Neue Weltordnung» zu
Verarmungs- und Verelendungsprozessen in großen Teilen der Welt.
Während sich in den Händen einer kleinen Finanzelite ungeheurer
Reichtum konzentriert, führen die den abhängigen Regionen aufgezwungenen wirtschafts- und sozialpolitischen Strukturen zu massenhaftem Hunger, Elend und Tod. Faktisch wird einem zunehmenden Teil der Erdbevölkerung das Existenzrecht abgesprochen,
vielfach werden die Menschenwürde, das Recht auf wirkliche Freiheit und Demokratie auf dem Altar einer optimierten Kapitalverwertung geopfert. Von den Katastrophenentwicklungen bleiben auch
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große Teile der Bevölkerung in den hoch entwickelten imperialistischen Ländern nicht verschont. Aggressionen nach außen finden
ihre Entsprechung im Sozialabbau und in autoritären Formierungsprozessen im Inneren.
Bürgerliche Demokratie gab es für den größten Teil der Menschen unserer Erde nie. Sie wird jetzt auch in den kapitalistischen
Kernländern ausgehöhlt, wird bis hin zu reaktionären Formen bourgeoiser Machtausübung verändert. In den Gefängnissen im Irak, in
Guantanamo zeigt sich diese Veränderung in ihrer krassesten Form.
Aber auch in der Bundesrepublik werden Verfassungsprinzipien ausgehebelt (trotz des grundgesetzlichen Verbots wird weltweit militärisch interveniert) und werden umfassende Überwachungssysteme
installiert.
Durch die Niederlage des Sozialismus hat sich das Kräfteverhältnis so deutlich zu Gunsten der imperialistischen Kräfte verändert, dass auch die progressiven Kräfte demoralisiert wurden. Lange
Zeit verfügten sie über keine überzeugenden Gegenstrategien, doch
ist mittlerweile die Phase der Sprachlosigkeit vorbei, formiert sich
ein auch international vernetzter Widerstand. Erste Perspektiven vermitteln die Diskussionsprozesse im Rahmen der europäischen und
globalen Sozialforen, Mut machen die weltweit vernetzten Demonstrationen gegen den Irak-Krieg oder die europaweiten Aktionen
gegen Sozialabbau und Erwerbslosigkeit.
Das Kräfteverhältnis verändern
Der Widerstand gegen die politische Rechtsentwicklung äußert sich
heute in vielfältiger Weise und auf den unterschiedlichsten Ebenen:
im Wohngebiet und in den Betrieben, in den Regionen, aber auch im
internationalen Rahmen. Dabei geht es zunächst um sehr unterschiedliche Probleme. Da sind zum Beispiel die vielfältigen Aktionen und
Kämpfe zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Standorten, zur Sicherung von Löhnen und Gehältern. Mit den Montagsdemonstrationen wehrten sich bis zu 200.000 Menschen in bis zu 240 Orten gegen Hartz IV und die in der Agenda 2010 vorgesehenen Maßnahmen
zum weiteren Sozialabbau. Auf lokaler Ebene agieren Bündnisse gegen die Privatisierung kommunaler Einrichtungen, die zu weiteren
Einschränkungen der Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger
zu führen drohen. Auch die Friedensbewegung ist weiterhin aktiv,
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zu Ostern, zum 1. September, notgedrungen immer häufiger zu aktuellen Kriegsanlässen. In der Jugendbewegung wird um das Recht
auf Bildung und Ausbildung gekämpft. Junge Menschen sind vor
allem in der antifaschistischen, antiimperialistischen Bewegung ein
aktiver und kämpferischer Teil. Jugend engagiert sich in offenen,
bewegungsorientierten Strukturen wie zum Beispiel bei Attac oder
in der Sozialforumsbewegung. Nach wie vor gibt es ökologisch orientierte Kräfte, die in vielfältigen Formen bei unterschiedlichen Problemen aktiv bleiben.
Noch unterentwickelt ist eine Bewegung gegen den permanenten Abbau demokratischer Rechte. Zur Zeit entwickelt sich erneut
ein Kampf gegen Berufsverbote. Wir erleben die Tätigkeit zahlreicher Aktionsbündnisse in Vorbereitung von Großveranstaltungen
unterschiedlichster Art, sei es gegen EU-Gipfel, gegen die Münchener Sicherheitskonferenz, gegen G8-Gipfel und zu vielen anderen
Anlässen. Einen politisch interessanten Prozess erleben wir mit der
Positionierung linker Sozialdemokraten, die teilweise ihre Partei verlassen, sich neu organisieren, zum Beispiel in der Wahlalternative
«Arbeit und soziale Gerechtigkeit». Diese Formierungen sind noch
nicht abgeschlossen. Durch die Entwicklung von Attac wird deutlich, dass es sich dabei um keine geradlinigen Prozesse, sondern oft
widersprüchliche Entwicklungsetappen einer neuen Kultur des Widerstandes handelt. Deutlich geworden ist aber auch, dass es keine
Bestandsgarantien für existierende Strukturen gibt. Sie müssen sich
in der konkreten politischen Situation bewähren und für die weitere
Formierung des Widerstandes nützlich sein.
Diese Situation sollten Kommunistinnen und Kommunisten als
Herausforderung annehmen. Praktisch heißt das, entsprechend ihren Kräften und Möglichkeiten mitzuarbeiten und mitzudiskutieren.
Das erfordert aber auch die Entwicklung einer eigenen überzeugenden politischen Position. Die Herausforderung anzunehmen, verlangt hohe Einsatzbereitschaft, ein großes Maß an Wissen und die
Fähigkeit, so zu wirken, dass die Bewegungen gestärkt werden.
Die Herausforderung annehmen
Politische Veränderungen erfordern zunächst Klarheit über die realen Verhältnisse. Erst auf dieser Grundlage können Alternativen
entwickelt und durchsetzungsfähige Strategien formuliert werden.
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Aber nur in Verbindung mit politisch-ideologischer Klarheit kann
die Arbeit in den Bewegungen zur Stärkung der DKP beitragen.
Überzeugende politische Positionen, argumentative Klarheit und einheitliches Handeln bedingen sich wechselseitig.
Zur Zeit werden die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausreichend genutzt, beschlossene Aufgabenstellungen zu wenig zielgerichtet umgesetzt. Auch werden Erkenntnisse wie zum Beispiel jene
aus betrieblichen Konflikten und gewerkschaftlichen Kämpfen nicht
schnell genug angeeignet, ausgewertet und politisch umgesetzt. Offensichtlich fehlt es an organisiertem Handeln, um Erkenntnisse aus
Parteitagen, Parteivorstandstagungen, Konferenzen, Veröffentlichungen in der UZ, in den Marxistischen Blättern, Inhalte der Bildungskonzeptionen produktiv werden zu lassen. Es existieren Meinungsverschiedenheiten, die aus meiner Sicht zum Teil auch aus der Tatsache
resultieren, dass Kenntnisse und Erkenntnisse nicht intensiv genug,
vor allem in den Grundorganisationen, diskutiert werden. Darüber
nachzudenken, wie und mit welchen Inhalten wir die innerparteiliche Demokratie in der DKP weiter entwickeln, ist eine Herausforderung, von der auch die Ausstrahlung unserer Politik abhängt.
In dieser Zeit vielfältiger Herausforderungen sollten wir uns auf
Schwerpunkte konzentrieren. Die Kraft reicht nicht aus, um zu allen
Fragen Position zu beziehen und in allen relevanten Bewegungen
präsent zu sein. Deshalb sollte die DKP sich vor allem auf die Tätigkeit in Betrieben und Verwaltungen konzentrieren, die zentrale Bedeutung der Klassenproblematik bei den kommunalen Fragen hervorheben.
Die unterschiedlichen Politikfelder müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass ein einheitliches Handeln in Betrieben und Verwaltungen möglich und gleichzeitig die Entwicklung von Klassenpositionen in den Gewerkschaften gefördert wird. Klassenpolitik
erfordert die Bildung konzernbetrieblich orientierter Aktive von
Genossinnen und Genossen, die Konflikte aufgreifen und zum Beispiel durch Betriebszeitungen und persönliche Kontakte den Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Interessenartikulation behilflich sind.
Eine langfristig angelegte Politik der DKP-Betriebsgruppen erfordert die exakte Einschätzung der Rolle und der Möglichkeiten der
Gewerkschaften. Gerade die Verteidigung der Einheitsgewerkschaft
erfordert klassenorientierte Positionen, die Unterstützung von gewerkschaftlichen Strategien und Taktiken, die ein Gegengewicht zur
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neoliberalen Wirtschafts- und Sozialpolitik von Kapital und Kabinett bilden.
Grundlegend ist für uns die Überzeugung, dass ohne die Aktivierung der Arbeiterklasse die politischen und sozialen Fehlentwicklungen nicht zu stoppen sind. Ohne die Intensivierung des Klassenwiderstandes wird ein Politikwechsel nicht durchzusetzen sein. In
diesem Kontext begreifen wir auch unsere Rolle innerhalb der globalisierungskritischen Bewegung. Wir unterstützen jene Entwicklungen, die darauf abzielen, auf antikapitalistischer Grundlage diese
Bewegung mit den Gewerkschaften zusammenzuführen.
Am 8. Mai 2005 jährt sich zum 60. Mal der Tag der Befreiung
vom Faschismus. Wir müssen Fälschungen der Geschichte entgegentreten, die Teil des reaktionären kapitalistischen Zukunftskonzepts sind. Die Jahrestage der Befreiung der Konzentrationslager
sowie der 8. Mai sind immer wieder Herausforderungen, um in
möglichst breiten Bündnissen den Anspruch «Nie wieder Krieg –
Nie wieder Faschismus!» für die Zukunft zu unterstreichen.
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HANS-JOACHIM K RUSCH
MARXISTISCHE PROGRAMMATIK MUSS
GEGENWARTSAUFGABEN, E TAPPENZIELE UND SOZIALISTISCHES FERNZIEL VERBINDEN1
Hans-Joachim Krusch (29.10.1935-20.2.2004) , Initiator des «Marxistischen
Arbeitskreises zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bei der PDS»,
wusste vom Projekt dieser Festschrift und wollte daran mitwirken. Das hat sein
früher Tod nach kurzer, schwerer Krankheit verhindert. Wir veröffentlichen deshalb hier den bisher ungedruckten Beitrag, den er auf dem Symposium der KPÖ,
Landesorganisation Steiermark, am 21. März 2003 in Graz gehalten hat.
Ich bedanke mich für die Einladung zum Symposium, der ich gern
gefolgt bin. Ich bin nicht zum ersten Male in Graz; bereits vor langen Jahren hatte mich eine Einladung an die Universität geführt.
Heute jedoch bin ich als Teilnehmer dieses Symposiums erstmals in
meinem Leben unter dem Ehrenschutz eines kommunistischen Wahlgewinners in Österreich – und das weiß ich sehr zu schätzen. So
möchte ich denn zuerst den Grazer Genossinnen und Genossen zu
ihrem großartigen Wahlerfolg gratulieren, insonderheit auch eurem
Spitzenkandidaten Ernst Kaltenegger.
Die Berliner Zeitung, eine führende bürgerliche Zeitung in der deutschen Hauptstadt, titelte einen Tag nach der Wahl: «Triumph der
Grazer Kommunisten», und ähnlich reagierten auch andere Medien
auf den Wahlausgang – ein Wahlergebnis, das gewiss nicht nur einem Einzelnen zugeschrieben werden kann, sondern – wenn ich
das richtig beurteile – das Ergebnis des Wirkens vieler darstellt, der
gesamten Landesorganisation in der Steiermark. Es dürfte wohl auch
ein Indiz dafür sein, dass sich langfristig angelegte Tätigkeit von
Genossinnen und Genossen in Kommunen und Betrieben vor Ort
wie eben auch eure programmatische Arbeit lohnt, dass das Bestehen auf einem unverwechselbaren Profil der KPÖ zu Buche schlägt.
Nach den drastischen Wahlniederlagen mancher linker Parteien
im Gefolge eines ganz anderen Kurses maßgebender Kräfte in diesen Parteien macht euer Wahlerfolg Mut. Er bestärkt Marxisten auch
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in anderen Parteien – mir jedenfalls geht es so. Und: Er macht neugierig, sich die von euch verfassten Materialien zur Programmfrage
weiter anzuschauen, zumal das zu meinem Verständnis von Internationalismus gehört, aber auch deshalb, weil in linken Parteien in der
BRD gleichfalls Debatten um Programmatik im Gange sind. Ich
komme also in gewisser Weise durchaus mit selbstsüchtigen, «ausbeuterischen» Absichten zu eurem Symposium, mit der Vorstellung,
aufzunehmen und weiterzutragen, was für die marxistische Linke in
meinem Umfeld aufgenommen und weitergetragen werden sollte –
so zum Beispiel die in eurem Programmpapier aus meiner Sicht sehr
fundiert angelegten und begründeten Passagen zu Zivilgesellschaft
und Klassenkampf, zur Rolle der Arbeiterklasse und zum Platz einer
marxistischen Partei in den Kämpfen unserer Zeit.
Ich betrachte die Einladung zum Symposium aber auch als eine
Einladung zu freimütiger Meinungsäußerung zu dem, was ihr als
«Analysen und programmatischen Vorschlag» bezeichnet – und da
wäre ich schon bei meiner ersten Anmerkung.
Das, was mir vorliegt, ist weitaus mehr als eine Zusammenfassung analytischer Arbeitsergebnisse. Eure «Analysen und programmatischen Vorschläge» tragen aus meiner Sicht den Charakter eines
soliden marxistischen Programmentwurfs. Und dies bedeutet unter
den gegenwärtigen Bedingungen eigentlich sehr viel. Manche Linke
in deutschen Landen, die mit mir völlig darin übereinstimmen, dass
es jetzt besonders auf weit über das linke Spektrum hinausgreifende
Aktionen gegen den Krieg ankomme, auf ein Zusammengehen mit
allen, die sich für eine andere Welt engagieren, die sich für kämpferische Gewerkschaften und mit diesen gegen die Offensive des großen Kapitals, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Privatisierungen, gegen
Sozialabbau, gegen Demokratie- und Kulturabbau engagieren –
manche dieser Linken, die mit mir in der Dringlichkeit solcher Aktionseinheit übereinstimmen, meinen zugleich, dass es eben ob eines
breiten partei- und organisationsübergreifenden Zusammengehens
nicht so recht in diese Zeit passe, über marxistische Programmatik
zu befinden. Mitunter wird sich dabei auch auf ein Wort von Friedrich Engels berufen, dass es ja im allgemeinen weniger auf das offizielle Programm einer Partei ankomme, als auf das, was sie tut.2
2 Vgl. F. Engels, Brief an Bebel, 18./28. März 1875. In: K. Marx/
F. Engels, Werke, Bd. 19, Berlin 1962, S. 8.
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Engels vertrat allerdings zugleich die Auffassung, dass «ein neues Programm ... doch immer eine öffentlich aufgepflanzte Fahne»3 ist. Er
war wie Marx weit davon entfernt, die Bedeutung eines Programms
zu unterschätzen, zumal eines neuen.
Ich bin der Meinung, dass die von mir hier nur angedeutete Notwendigkeit eines breitgefächerten partei- und organisationsübergreifenden Zusammengehens in keiner Weise im Widerspruch zur Vorlage eines marxistischen Programms steht; denn – und diese Position
möchte ich mit zur Diskussion stellen – unsere Programmatik muss
doch zielen auf die Formierung von Gegenkräften, auf Alternativen zum entfesselten Kapitalismus, auf die Verknüpfung von Gegenwartsaufgaben und weiterführenden Schritten, eben auf eine
andere Welt, auf eine von Ausbeutung und Kriegen befreite Welt,
letztlich auf die Beseitigung des die Existenz der Menschheit bedrohenden herrschenden Systems und auf die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung als weitgestecktes Maximalprogramm,
für die umfassende Demokratie und Friedenssicherung konstitutiv,
buchstäblich grundlegend sein müssen.
Wir brauchen meines Erachtens eine solche Programmatik auch
für unser Selbstverständnis, für das Erstarken und die Organisiertheit der sozialistischen Kräfte. Kurz, es gibt vielfache Gründe für
eine solche öffentlich aufgepflanzte Fahne und dafür, für eine solche Fahne einzustehen. Ich werde deshalb versuchen, den Programmentwurf auch bei uns bekannt zu machen.
Eine zweite Anmerkung – für die ich insofern um Verständnis
bitte, als sie vornehmlich in Kenntnis, auf dem Hintergrund zum
Teil sehr kontroverser Diskussionen um Ausgangspositionen sozialistischer Programmatik in linken Formationen in der BRD erfolgt:
Entgegen einer realistischen Gesellschaftsanalyse, entgegen jener
analytischen Herangehensweise, die seit dem Erscheinen des Kommunistischen Manifests zur Methodologie von Programmen der
sozialistischen Bewegung gehörte und gehört und in der Tradition
des Hainfelder Parteitages auch bestimmend für marxistische Programmarbeit in der österreichischen Arbeiterbewegung war, wurden Programmpapiere vorgelegt, die von einem subjektiven Konstrukt von Freiheitsgütern ausgehen, von dem, was Menschen «sich
in der Regel wünschen» – ein Vorgehen, mit dem man sich faktisch
3 Ebenda.
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vom materialistischen Ausgangspunkt, von der sozialen Analyse des
Marxismus verabschiedet und auf ein allgemeines, abstraktes Individuum zurückgeht. Indes, von den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus haben wir doch gelernt (ich zitiere aus dem Manifest): «Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs
auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke
tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer
unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung.»4
Ich meine, dass marxistische Programmatik ausgehen muss von
einer Charakteristik der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, von einer Gesellschaftsanalyse, die einschließt die Analyse der sozialökonomischen Verhältnisse, der Klassenverhältnisse, der Strukturen und
Haupttendenzen des modernen Kapitalismus, der Eigentums- und
Machtverhältnisse, des politischen Systems und seines Funktionierens, der ökonomischen, sozialen, ökologischen und politischen
Widersprüche in der Gesellschaft, des Kräfteverhältnisses der Klassen, der verschiedenen sozialen und politischen Kräfte – um nur
dies zu nennen.
Ich bin deshalb auch sehr angetan von der wissenschaftlichen
Arbeit, die in eurem Programmentwurf steckt, von den Analysen
des Wesens und der Erscheinungsformen des Imperialismus heute
und von solchen Einschätzungen, die anhand der Tatsachen klipp
und klar festhalten, dass «ohne das Monopolkapital als ökonomischen Kern der heutigen Entwicklungsstufe des Kapitalismus zu
definieren», dieser sich «schlichtweg nicht mehr zureichend begreifen» lässt – von Positionsbeschreibungen, die Erkenntnisse Lenins
zum Imperialismus aufgreifen und fortschreiben. So im Abschnitt
«Transnationale Konzerne und Nationalstaat», wo für mich einmal
mehr ersichtlich wird, wie wichtig es ist, gesichertes marxistisches
Gedankengut zu verteidigen, ohne sich weiterführenden Erkenntnissen und Erfahrungen zu verschließen, vielmehr diese für Politik,
für Strategie und Taktik in unsere Programmatik aufzunehmen.
Etwas unsicher bin ich, ob zu Teil 1 eures Entwurfs nicht auch
eine Einschätzung der verschiedenen politischen Kräfte in Österreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts gehören sollte, einschließlich
der etablierten Parteien.
4 Ebenda, Bd. 4, Berlin 1959, S. 475.
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Und noch eine Frage: An mehreren Stellen des Teils 1 wird der
Klassencharakter des österreichischen Staates gekennzeichnet, eben
als Staat des Monopolkapitals, und unmissverständlich «Sozialstaat»
in Anführungszeichen gesetzt; in anderen Zusammenhängen wird
darauf verzichtet. Vielleicht könnte es aber auch im Hinblick auf
die weitere Fundierung der dann vor allem im Teil 3 entwickelten
strategischen Orientierung auf einen «progressiven Sozialstaat» angebracht sein, eure klassenmäßige Einschätzung des Wesens des heutigen Staates, des Sozialstaates in Anführungszeichen, in einer Programmpassage zusammenzufassen und auszuformulieren – ohne im
geringsten die Notwendigkeit der Verteidigung jener sozialen Sicherungssysteme in Frage zu stellen, die der herrschenden Klasse einst
abgerungen wurden. In der BRD jedenfalls zeigt sich nach der Aufkündigung des sozialstaatlichen Klassenkompromisses der bürgerliche Staat deutlicher als zuvor als eine Institution und als ein Instrument des Großkapitals zur Sicherung der Verwertungsinteressen des
großen Kapitals und seiner Herrschaft. Das haben wir in der BRD
in den letzten Jahren auch unter den Bedingungen einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung erfahren.
Meine dritte Anmerkung bezieht sich auf den Aufbau eures Programmentwurfs. Ich bin mir wohl bewusst, dass damit weitgehende
programmatische Entscheidungen verbunden sind, dass damit eine
weitreichende Weichenstellung für eure Arbeit am nun vorliegenden
Entwurf verbunden war. Aus meiner Sicht sollte marxistische Programmatik elementare Tagesaufgaben und weiterführende Schritte
zusammenführen; sie sollte Gegenwartsaufgaben und Etappenziele
deutlich umreißen, ohne – und das wäre für mich außerordentlich
wichtig – das sozialistische Fernziel aus dem Blick zu verlieren. Kurz,
marxistische Programmatik in unserer Zeit sollte, so möchte ich das
für mich zuspitzen, Programm-Maximum und Programm-Minimum
in einem Dokument vereinen, und zwar eben in dieser Reihenfolge.
Es macht schon einen gravierenden Unterschied, ein Programm so
aufzubauen oder einem anderen Herangehen den Vorzug zu geben,
bei dem die sozialistische Alternative zum Imperialismus verschwimmt, unser weitgestecktes Fernziel nicht mehr klar erkennbar
bleibt. Das alles hat für mich auch viel mit dem zu tun, was ich eingangs als unverwechselbares Profil einer marxistischen Partei bezeichnete. Insofern finde ich die von euch gewählte Anlage überzeugend.
Sie entwickelt aus der im ersten Teil vorgenommenen Gesellschafts397

analyse, aus der Analyse der antagonistischen Widersprüche und
Konfliktpotenziale des kapitalistischen Systems, des Imperialismus
heute, im zweiten Teil das sozialistische Fernziel.
Ich stimme dem grundsätzlichen Ansatz zu, dass dabei eben vom
Heute auszugehen ist und – wie ihr formuliert – «der europäische
‹reale Sozialismus›, der als Frühsozialismus einerseits die kapitalistische Ausbeutung und dadurch bedingte Grundgebrechen des Kapitalismus beseitigte, andererseits aber wesentliche Probleme sozialistischer Gesellschaftsentwicklung nicht lösen konnte, nicht als Matrize
eines künftigen Sozialismus gelten kann». Er kann meines Erachtens
auch nicht Matrize für einen neuen Anlauf zum Sozialismus sein. Es
mag strittig sein, aber ich selbst kann mir einen neuen Anlauf in
Europa, einen Ausbruch aus dem herrschenden System von dauerndem Bestand nur im Zusammenhang mit Veränderungen des Kräfteverhältnisses in der Welt und in internationalen Dimensionen vorstellen.
Zwei weitere Bemerkungen möchte ich mir erlauben. Ich finde
es ganz wichtig, dass in eurer Begründung für ein erneuertes Sozialismusbild die Eigentumsfrage nach wie vor den gebührenden Platz
einnimmt. Marx und Engels bezeichneten die von ihnen im Manifest begründete Stellung zum kapitalistischen Eigentum bekanntlich
eben dort auch als den zusammenfassenden Ausdruck ihrer Theorie. Ich meine, eine Partei, die sich in ihrem Programm von der Orientierung auf Aufhebung des kapitalistischen Eigentums an den
entscheidenden Produktionsmitteln verabschiedet, verwirkt jeglichen
Anspruch, die Zukunft der sozialistischen Bewegung zu verkörpern.
Wobei – so möchte ich als einstiger Bürger der DDR hinzusetzen – es aus meiner Sicht zu den Lehren aus dem Untergang der
DDR gehört, dass es mit der Beseitigung der ökonomischen Machtgrundlagen des Monopolkapitals allein nicht getan ist, um zu umfassender Vergesellschaftung zu gelangen. Aber, so meine ich nach wie
vor, die Aufhebung des kapitalistischen Eigentums an den entscheidenden Produktionsmitteln, der Bruch mit den monopolkapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnissen, auf welchen Wegen auch
immer, bleibt die Voraussetzung für ein Voranschreiten zum Sozialismus. Übrigens: Ich denke, wir sind von den Herrschenden im kapitalistischen Deutschland nicht wegen unserer Fehler kritisiert, sondern vor allem deshalb stets scharf attackiert worden, weil dem
Monopolkapital mit der Enteignung der Betriebe der Nazi- und
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Kriegsverbrecher und der Schaffung eines volkseigenen Sektors in
der Wirtschaft ein Drittel seines einstigen Machtbereiches entrissen
wurde. Dabei spielten – nahezu zum gleichen Zeitpunkt, da in Österreich am 26. Juni 1946 das erste Verstaatlichungsgesetz vom Nationalrat einstimmig beschlossen wurde – die Ergebnisse eines Volksentscheids in Sachsen eine wichtige Rolle.
Und ich setze hinzu: Eine Partei, die sich in ihrem Maximalprogramm zur Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung
bekennt, darf auch kein Hehl daraus machen, dass die Überwindung
des kapitalistischen Systems nicht nur erfordert, den Herrschenden
ihre ökonomischen Machtgrundlagen zu entreißen; sie darf auch
nicht verhehlen, dass dies voraussetzt, ihnen die politische Macht zu
nehmen, sie von den Schalthebeln der politischen Macht zu entfernen und – darin eingeschlossen ein umfassender Demokratismus –
diese Hebel für die grundlegende Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu nutzen.
Niemand meint wohl, dass dafür heute die Bedingungen gegeben seien – aber ich ziehe aus solch einer Einschätzung des Kräfteverhältnisses nicht die Schlussfolgerung, deshalb von dieser Position abzugehen. Übrigens: Genau dies geschieht hinsichtlich der Eigentumsfrage in jenem Ende Februar veröffentlichten Entwurf für
ein neues Programm der PDS, der von der Mehrheit des Bundesvorstandes dieser Partei favorisiert wird. Auch deshalb ist es meines
Erachtens für deutsche Marxisten gut zu wissen, dass ihr euch in
dieser und in anderen entscheidenden programmatischen Fragen
nicht vom Marxismus verabschiedet.
Meine zweite Bemerkung ist eigentlich mehr eine Frage. Beginnend bereits mit dem ersten Absatz der Präambel in eurem Entwurf,
wird im Folgenden an verschiedenen Stellen die uns gerade in der
jetzigen Situation besonders aufwühlende und wahrhaftig existenzielle Problematik von Krieg und Frieden berührt. Die Frage, die mich
bewegt, trage ich allerdings nicht nur unter dem Eindruck der in
meinen Augen verbrecherischen Präventivkriegspolitik der USA und
ihrer Verbündeten vor, obwohl diese aus dem herrschenden System
erwachsende Entwicklung schon Grund genug wäre für das, worauf
ich hinaus will. Im 2. Teil sind meines Erachtens sehr berechtigt gesonderte Programmabschnitte den Komplexen «Sozialismus und
Demokratie» und «Sozialismus und Freiheit» gewidmet. Vielleicht
sollte geprüft werden, ob es angebracht sein kann, diesen Teil mit
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einem speziellen Abschnitt «Sozialismus und Frieden» zu bereichern
– vornehmlich unter dem Aspekt, Sozialismus noch überzeugender
zu begründen als Triebkraft und als einen Garanten für die Verwirklichung des humanistischen Ideals von Friedenserhalt, einer friedlichen Zukunft der Menschheit.
Meine vierte und letzte Anmerkung gilt den Teilen 3 und 4 des
Entwurfs, die ich im Kontext zu den vorangegangenen Teilen als
eine den spezifischen Bedingungen in Österreich entsprechende
Orientierung auf Übergangslosungen, auf Etappenziele und konkrete Aktionsforderungen betrachte. Es ist dies eine Orientierung
im Sinne der von euch mit marxistischer Begrifflichkeit benannten
Transformation, die allerdings eben deshalb aus meiner Sicht unabdingbar, unauflöslich mit Teil 1 und 2 verknüpft bleiben sollte. Mit
der Begründung des so eingeordneten Kampfes für «einen neuen
Typ von Demokratie und Sozialstaat» tut sich mit dem Entwurf für
mich eine theoretische und praktische Dimension auf, die über die
Programmdebatte in Österreich hinaus von Gewicht sein dürfte.
Jedenfalls werde ich versuchen, das auch bei uns bekannt zu machen; denn Nachdenken über Sozialismus und in diesem Zusammenhang Nachdenken über ein Herankommen, über Wege zum Sozialismus kann nach Lage der Dinge schwerlich ein isoliert vonstatten
gehender Vorgang sein, vielmehr erfordert es wohl mehr denn je
gemeinsames Bedenken, Beraten, Prüfen – bei gleichzeitiger Beachtung der Spezifik unterschiedlicher Bedingungen des Wirkens.
So hat sich zum Beispiel in der BRD eine Situation entwickelt,
die es gebietet, soziale und demokratische Prinzipien des Grundgesetzes zu verteidigen und an sie anzuknüpfen, wenn es zum Beispiel
um Widerstand gegen Rechtsentwicklung und neofaschistische Gefahren, gegen Sozial- und Demokratieabbau geht oder wenn es sich
um Widerstand gegen den weiteren Ausbau der Bundeswehr zu einer Interventionsarmee handelt. Das Grundgesetz bietet zudem auch
Handhaben, unter Berufung auf Artikel 14 und 15 für die Überführung des Eigentums von Konzernen und Großbanken in Gemeineigentum einzutreten, zunächst mit der Stoßrichtung gegen die Rüstungskonzerne und großen Profiteure von Kriegen. Das könnte
Möglichkeiten eröffnen, dies zu einer gegenwartsbezogenen, wirksamen demokratischen Forderung zu erheben.
Mir ist beim Lesen eures Entwurfs, eben auch des radikaldemokratischen Aktionsprogramms, aufgefallen, dass dort mit Ausnah400

me von Punkt 9 jeglicher ausgewiesene, direkte Bezug auf die österreichische Verfassung fehlt, wenn es sich um den Kampf gegen Privatisierungen und für die Einschränkung der Macht der Monopole
handelt. Das wird der realen Lage geschuldet sein; aber es würde
mich doch im Vergleich zur BRD interessieren, wie dies zu beurteilen ist, zumal die KPÖ ja ihren Beitrag zur Diskussion um die Verfassungsdokumente geleistet hat und – wenn ich das aus der Literatur richtig aufgenommen habe – sie auch hier in der Steiermark ein
Vorkämpfer demokratischer Verstaatlichung war.
Ich komme zum Schluss nochmals auf meinen Ausgangspunkt
zurück. Mir hat sehr die Souveränität imponiert, mit der sich Grazer
Genossinnen und Genossen nach den Wahlen zur Bildung der Stadtregierung geäußert haben. Die in der BRD erscheinende linke Tageszeitung junge Welt druckte am 7. März 2003 ein Interview mit
Genossen Kaltenegger ab, aus dem ich entnehmen konnte, dass die
Grazer Kommunisten unter gar keinen Umständen bereit sind, sich
ob mancher Angebote zu verbiegen, sich von vielen Grundsätzen
zu verabschieden, Prinzipien aufzugeben. «Unsere Wählerinnen und
Wähler», so heißt es in dem Interview, «kämen sich verraten und
verkauft vor... Politiker, die nach den Wahlen anders handeln als sie
vorher geredet haben, gibt es schon genug.» Genau so ist es, ich
erlebe dies auch in Berlin zur Genüge. Und, so erlaube ich mir in
Anlehnung an das eingangs erwähnte Wort von Engels noch hinzuzusetzen, er hatte natürlich durchaus auch damit Recht, dass eine
Partei von den Leuten tatsächlich vor allem danach beurteilt wird,
was sie tut, was sie für die Menschen tut und dabei ihrer öffentlich
aufgepflanzten Fahne treu bleibt. In diesem Sinne sollte unsere Programmatik mit ihrer theoretischen Fundierung tatsächlich eine für
das tägliche Leben sein. Ich wünsche der Landesorganisation der
KPÖ in der Steiermark viele Verbündete für die von euch öffentlich
aufgepflanzte Fahne!
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WOLF-DIETER G UDOPP-V.BEHM
GESCHEITERT ?
A NNÄHERUNG AN DEN POLITISCHEN R EALISMUS
Emil Carlebach hat gelegentlich erzählt, im Zusammenhang des
KPD-Verbotsprozesses habe ein Karlsruher Richter einen Satz gesagt, der ihn – E. C. – immer wieder beschäftige: «Die KPD steht
nicht außerhalb der Verfassung; sie steht außerhalb der Wirklichkeit.» Gewiss hat ein Richter am BVG ein anderes Verständnis von
Wirklichkeit und einen anderen Blick auf die Realität als Marxisten.
Dennoch, der Anstoß bleibt. Analog der Frage nach dem Realismus
in anderen Künsten ist zu fragen: Was heißt politischer Realismus
(oder sogar: sozialistischer Realismus in der Politik)? Gefragt sind
grundlegende Maßgaben, Methoden und Blickrichtungen, ohne die
einer Politik, die realistisch sein möchte und dies zu sein beansprucht,
wesentliche Urteilskriterien fehlen würden.

I. Es geht nicht darum, gesellschaftspolitische Träume aus dem Leben zu verbannen. Träume können motivieren. Begründen jedoch
können sie nichts, weder rational noch real, und allzu leicht beflügeln sie eine romantisierende Geschichtsflüchtigkeit, die wiederum
mit irrationalen Handlungen schwanger geht. Wer sich gar auf die
biblische Weisheit verlassen wollte: Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf,
würde zu unerwarteter Zeit unsanft geweckt werden. Es geht an dieser Stelle auch nicht oder nur bedingt um eine Abwehr des Idealismus. Unsere Frage nach dem politischen Realismus ist nicht gleichbedeutend mit der nach dem weltanschaulichen Materialismus; sie
konzentriert sich nicht derart aufs Letztinstanzlich-Grundsätzliche.
Ihr Thema ist reicher. Der Gegensatz zu Realismus ist nicht Idealismus, sondern: Illusionismus und Wunschdenken.
Den General-Satz des sozialistischen Realismus in der Politik
haben Marx und Engels im ersten Kapitel ihres Gemeinschaftswerks
«Deutsche Ideologie» formuliert: «Der Kommunismus ist für uns
nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die
Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen Kommunis402

mus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.
Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.» Es gibt nur eine Welt in ihrer Bewegung und
nur eine geschichtliche Welt des Menschen. Die Welt kennt kein «von
außen». Das Neue ersteht nicht durch eine himmlische Errettung,
aber auch nicht aus der puren Ablehnung des schlechten Bestehenden, verbunden mit einem schönen Bild des Erstrebten, sondern
hat den Charakter einer bestimmten Negation. Es wird in einem immanenten Prozess auf dem Wege der dialektischen Negation des Alten.
Die große Schwierigkeit unserer Gegenwart liegt darin, eine erfolgversprechende revolutionäre Strategie aus den heute bestehenden tatsächlichen Voraussetzungen heraus entdecken – nicht erfinden! –
und plausibel entwickeln zu sollen. Die Bedingungen revolutionärer
Politik haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gründlich verändert, und wir sehen uns in einer riesigen Verlegenheit. Gewiss, der
gesuchte Weg wird sich in der geschichtlichen Praxis und aus der
Praxis heraus zeigen, aber nur dann, wenn diese Praxis nicht im Ungewissen umherirrt, sondern mit realistischer Überlegung eine angemessene konsequente Richtung einschlägt.
Das erste Gebot des Realismus in Theorie und Praxis lautet:
Genau und unbestechlich hinsehen. Das schließt ein das moralische
Moment, hinsehen zu wollen; den Mut, das, was man mit wachen
Augen sieht, zu akzeptieren und auszusprechen (gegebenenfalls wie
im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern: der Kaiser ist nackt);
und die Unbeirrtheit, gemäß dem, was man erkannt hat, konsequent
zu denken und zu handeln. Dabei wird, was man – vielleicht «nur»
theoretisch – sieht, mit dem «Augenschein» in der Regel nicht übereinstimmen, ihm im Gegenteil oft widersprechen.
Dieses Hinsehen ist kein «bloßes» Hinsehen. Hegel, Marx und
Engels sprechen gern von dem Schauspiel, das sich unseren Augen
darbietet, und vom Zuschauen. Damit ist kein Unterhaltungsprogramm
gemeint, von dem man sich desinteressiert abwenden kann. Auf dem
Schauplatz wird unsere Sache verhandelt. Hier gibt es keinen unbeteiligten Zuschauer: Er gehört als handelnd-leidender Teil zum Geschehen selbst und nimmt als dessen Element an ihm teil. Insbesondere
in kritischen Phasen beschleunigter Bewegung und geladener Widersprüche, wenn «sich der Knoten schürzt», wird er dazu bewegt und
ist er auf dem Sprung, in den Verlauf steuernd einzugreifen (woraus
dann unvermeidlich Illusionen, und seien’s heroische, hervorgehen).
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Worauf richtet sich dieses Hinsehen, dieses engagierte Zuschauen? Nicht auf dieses und jenes, nicht auf scheinbar Naheliegendes
und etwas, das man anfassen kann. Das Schauspiel ist die Geschichte,
die komplexe und differenzierte Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Die eigene Dialektik dieses Schauspiels und der Verhältnisse, in denen wir handeln und die wir verändern wollen, verlangt
nach einer dialektischen Kunst des Zuschauens (man könnte vielleicht
auch sagen: nach professionellen Zuschauern). Die ganze dialektische Fülle der Zusammenhänge will beachtet werden; das reicht vom
Vermeiden jeder Form der Einseitigkeit zugunsten der Allseitigkeit
der Analyse über das Vermögen, die Sachverhalte in ihrer Bewegung, ihrer widersprüchlichen und wechselwirkenden Komplexität
und zudem unter dem Gesichtspunkt der Praxis zu sehen, bis zum
Begreifen der dialektischen Einheit von Wirklichkeit und Möglichkeit und des dialektischen Zusammenhangs von Wesen und Erscheinung, dabei unterscheidend sowohl objektive Bedingungen und subjektive Faktoren als auch, sofern erforderlich, Materielles und Ideelles.
Und anderes mehr. – Mit einem Satz: Der politische Realismus sieht
sein Aktionsfeld nicht einseitig-abstrakt, sondern historisch-konkret
und komplex.

II. Es ist die Dimension der historischen Epoche, die das Wesentliche einer Widerspruchsentwicklung in weltgeschichtlicher Hinsicht
umfasst und worin diese Bewegung konkret erscheint. In der dialektischen Dynamik einer bestimmten Epoche hat sich die Notwendigkeitstendenz des geschichtlich Neuen herausgebildet und wird wirklich, wirkend. Dieser Prozess kennt unterscheidbare Phasen, auch
eine simultane ungleichmäßige Entwicklung von Phasen, und erreicht
seine Höhe in einem kürzer oder länger andauernden kritischen, einem revolutionären Stadium. (Jede relativ eigene Entwicklungseinheit hat ihre Phasen, die diese relative Eigenständigkeit gerade nicht
aufweisen; in den Gestalten ihrer Phasen, in denen sie sich verwirklicht, wird eine Epoche plastisch sichtbar.) In erster Linie, schreibt
Lenin, kommt es darauf an zu «wissen», «welche Klasse im Mittelpunkt
dieser oder jener Epoche steht und ihren wesentlichen Inhalt, die
Hauptrichtung ihrer Entwicklung … bestimmt.» (Unter fremder Flagge [1915], LW 21, S. 134. – Die von Lenin S. 135 aus der marxistischen Literatur referierte Epocheneinteilung halte ich für problematisch.) Die Analyse und Bestimmung der Epoche, ihres Motors
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und ihrer Entwicklungsphasen, so der Gedanke Lenins, ist die Grundlage der politischen Standortbestimmung, Orientierung und Planung
– dialektische Arbeit am dialektischen Gegenstand.
Das «Manifest der kommunistischen Partei» von 1848 spricht von
der Epoche der Bourgeoisie und zeigt, wie die Bourgeoisie zugleich den
Totengräber ihrer Herrschaft, den modernen Arbeiter, hervorbringt.
Die Epoche der Bourgeoisie geht aufgrund ihrer eigenen Bedingungen in die von der Arbeiterklasse bestimmte Epoche über. Der lang
andauernde Übergang ist nicht datierbar, Epochen überlappen sich.
Aber der Charakter unserer Epoche und die in und von ihr präsentierte weltgeschichtliche Aufgabe, in deren Mittelpunkt die geschichtliche Aufgabe der Arbeiterklasse steht, ist damit skizziert: der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die Bestimmung verdichtet sich
in Lenins ungebrochen aktueller Theorie des Imperialismus als des
letzten Stadiums des Kapitalismus, der Vorstufe des Sozialismus. Und
die reale Geschichte bekräftigt streng und unausweichlich: Auf ihrem modernen Entwicklungsniveau widersprechen die Produktivkräfte den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, die sie daran
hindern, ihrer gesellschaftlichen Funktion gerecht zu werden: in produktiver Auseinandersetzung mit der Natur den Erhalt und den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft – nicht: die Mehrung des Profits und
des Vorteils Einzelner – zu bewirken.
Es geht um den politischen Realismus. Am bestimmten und bestimmenden Maß der Epoche bemisst sich die bewusste politische Praxis. Aus dessen Richtung und Reichweite, seinem Wirklichkeits- und
Möglichkeitsspektrum gewinnt eine Politik, die diesen Namen verdient, ihre Vorgaben, und die konkrete politische Tätigkeit weiß, dass
sie es mit der epochalen Verwirklichungsdynamik zu tun hat. Kurz:
Die Frage nach dem Realitätsgehalt einer Politik ist in erster Linie die
Frage ihrer Nähe oder Ferne zum Epochengehalt.
Die Aufgabe der Politik ist nicht, Neues zu erschaffen. Der politische Realismus weiß, dass sie das nicht kann. Aber die Begeisterung des Engagements bildet sich Dergleichen zuweilen gerne ein
und glaubt an ein Vermögen des Willens, das stärker ist als die Wirklichkeit und diese überschreitet. Die voluntaristische Illusion wird
von der Politik selbst immer wieder erzeugt. Der junge Marx hat das
Phänomen und seine Ursache beschrieben: «Das Prinzip der Politik
ist der Wille. Je einseitiger, das heißt also, je vollendeter der politische
Verstand ist, um so mehr glaubt er an die Allmacht des Willens, um
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so blinder ist er gegen die natürlichen und geistigen Schranken des Willens…» (Kritische Randglossen zu dem Artikel eines Preußen, MEW 1, S.
402.)
Politik ist ein Akteur der Geschichte, ein immanentes Moment
ihrer dialektischen Komplexität, und verfügt nicht über sie. Das ist
ein tröstlicher Gedanke: Wir müssen politisch nichts erzwingen, weil
wir der Geschichte nichts aufzwingen können. Die Funktion der
politischen Praxis ist es, dem geschichtlich zur Wirklichkeit Drängenden zum Durchbruch verhelfen, ein Wirken im Wirkenden; ihr
Beruf ist zu helfen, dass das Neue, dessen geschichtliche Kraft und
geschichtliches Recht sie erkennt, möglichst adäquat und unter möglichst wenig zerstörerischen Umständen, mit möglichst geringen
Kollateralschäden, zum Vorschein komme. Kurz: Politik ist nicht
kreatorisch (kreativ mag sie wohl sein), sondern ihre Aktivität ist
Dienstleistung, ihr Eingreifen geschichtliche Hebammenkunst. «Die
Arbeiterklasse ... hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in
Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoße der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben», sagt Marx. (Der
Bürgerkrieg in Frankreich, MEW 17, S. 343.) Und vorher schon an klassischer Stelle: «Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer
Bewegung auf die Spur gekommen ist …, kann sie naturgemäße
Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren. Aber
sie kann die Geburtswehen abkürzen und mildern.» (Vorwort zur 1.
Aufl. des Kapitals, MEW 23, S. 15 f.) Nicht nur in einem Jahr des
vermehrten Kant-Gedenkens dürfen wir diesen Satz transparent auf
einen mutigen und großartigen Satz Kants lesen, den dieser in der
Schrift «Zum ewigen Frieden» (im Ersten Zusatz) hingestellt hat: «Die
Natur will unwiderstehlich, dass das Recht zuletzt die Obergewalt
erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu tun, das macht sich zuletzt
selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit.»
Ein solcher Realismus wertet die politische Praxis nicht ab, sondern spricht nüchtern aus, was wir zu leisten und was wir nicht zu
leisten vermögen. Es ist die Eigenart gesellschaftlicher Gesetzmäßigkeit und ihrer Wirkungsweise, dass sie sich nicht bewusstlos und blind,
sondern durch das und im Bewusstsein und Handeln der Individuen
durchsetzt und nur so verwirklicht. Die Geschichte als Abstraktum
tut nichts; es sind die gesellschaftlichen Individuen, die die Geschichte
machen. Aber sie tun das nicht freihändig und ungebunden, sondern auf der Grundlage der epochalen Determinanten, mit diesen
406

und als deren Agenten. Wenn die gesellschaftlichen Individuen die
Richtung nicht aufnehmen, sondern sie verfehlen, wenn sie das Notwendige, das Gesetz, nicht respektieren, sondern ihm entgegenhandeln, «rächt sich» die Geschichte in Gestalt von Krisen und Katastrophen. Gesetze werden nicht ungestraft missachtet. Die aussagekräftigste Folge des Unterbleibens der sozialistischen Weltrevolution zur rechten Zeit, mit dem Übergang ins imperialistische Stadium
des Kapitalismus, war und ist die «Periode der Weltkriege» (Rosa
Luxemburg).
Wenn es die Aufgabe einer qualifizierten Politik ist, das, was auf
der «geschichtlichen Tagesordnung» steht, bewusst zu entwickeln,
zu formen und zu organisieren, wird es im Rahmen der geschichtlichen Notwendigkeit selbst unabdingbar sein, den «subjektiven Faktor» dazu zu befähigen, zu bilden und zu qualifizieren: Von Getriebenen und Geschobenen werden die Menschen zu Subjekten ihrer
selbst, zu bewussten Subjekten ihrer eigenen Geschichte. Das ist die
Fluchtlinie, auf der die werdende Freiheit und der werdende Kommunismus konvergieren. Beide Entwicklungen sind ein und dasselbe, beide werden von der geschichtlichen Notwendigkeit gefordert.
Menschen werden von Interessen geleitet. Aber die wirklichen
Interessen wahrzunehmen ist nicht leicht, weil diese erst aus der
Komplexität der Verhältnisse und einer größeren Reichweite der
Zusammenhänge deutlich werden, und die nötigen Erkenntnisprozesse werden vom geballten Apparat der Macht zusätzlich schier
unermesslich erschwert. In ihrer Spontaneität agieren unverstandene Interessen hilflos; ihre Triebkraft kann in einer fremden Verfügung leicht verfälscht und von den Herrschenden gegen ihre wahre
Intention instrumentalisiert werden. Dass sich für solche Operationen Beispiele mehrschichtig flächendeckend anführen ließen, kennzeichnet unsere Problemlage. Aber zugleich signalisiert es kritische
Zeiten, wenn Volksmassen sich ihrer Interessen bewusst zu werden
beginnen. Der Satz «Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt» ist richtig.
Aber das Sich-Wehren erfordert Wissen, ein Wissen um die tatsächlichen Sachverhalte.
Damit die Menschen Subjekte ihres eigenen Handelns werden
können, sind belehrte und reflektierte Erfahrung und begriffene
Theorie erheischt. Das gehört nicht als Zugabe, sondern substantiell zur Bestimmung des politischen Realismus. Die wissenschaftliche Bildung des Bewußtseins ist ein Moment des Wirkens gesell407

schaftlicher Gesetzmäßigkeit auf dem modernen Entwicklungsniveau. In der Epoche des notwendigen Übergangs zum Sozialismus
ist die kommunistische Partei, welche geschichtlich-politisches (Klassen-) Bewusstsein bildet, entwickelt und organisiert, ein unverzichtbares Moment des Geschichtsgesetzes.

III. Hat nun aber nicht die Epochenbewegung vor unseren Augen
Schiffbruch erlitten und ist samt ihrer kommunistischen Partei dramatisch gescheitert? Hat eine realistische Politik nicht vorweg das zu
akzeptieren und daraus ihre Folgerungen zu ziehen? (Vielleicht mit
dem Ziel: die nun einmal herrschenden Verhältnisse wenigstens mitzugestalten?)
Ist die Geschichte mit ihrem Epochenziel wirklich gescheitert?
Scheitern ist möglich; das liegt in der Wirkungsweise gesellschaftlicher Gesetze. Diese gibt es nicht ohne die gesellschaftlichen Individuen, und die sind frei, in ihrem (Nicht-)Denken und ihrem Tun
und Lassen das Gesetz zu missachten, unvernünftig-unfrei zu sein.
Was heißt ‹scheitern›? Etwas wird zertrümmert, in viele Scheite
zerschmettert. (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm
Grimm, 8. Band, Leipzig 1893, Sp. 2482 f.) Was gescheitert ist, ist
zerborsten, zerschlagen. Die betreffende Entwicklung wird nicht nur
abgebrochen; auch ihre Grundlagen und Bewegungsbedingungen
werden zerstört. Sie hat ihre substantielle Kraft verloren und ist ihrer Potentialität beraubt. (Ihre Energie geht, wenn die Form verloren ist, in andere Bewegungen ein.) Ist die Epoche des weltgeschichtlichen Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus gescheitert?
Oder ist es vielmehr so, dass die Verwirklichung dieses Übergangs
noch nicht gelungen ist?
Ein Projekt kann scheitern. Der moderne Sozialismus ist aber kein
Projekt. Ein Projekt kann man per Beschluss einstellen, die objektive Tendenz hin zur Verwirklichung des Sozialismus nicht. Sie hat
den Charakter materieller Notwendigkeit. Aus eben solchen Gründen ist der moderne Sozialismus auch kein Experiment, obwohl er
Aspekte eines Experiments aufweisen kann. Ein Experiment scheitert nicht, im negativen Fall misslingt es; es kann sich beispielsweise
herausstellen, daß die Versuchsanordnungen fehlerhaft vorbedacht
und vorbereitet wurden. Und was hat es mit der «gescheiterten Hoffnung» auf sich? Eine Hoffnung scheitert nicht. Sie platzt, wird zunichte
gemacht. Eine Hoffnung hat, insofern sie die Erwartung eines be408

stimmten Ereignisses war, getrogen, und der Hoffende wird enttäuscht, von einer Täuschung befreit. Der rationale Kern von ‹Hoffnung› ist eine (unruhige, gespannte) Erwartung – soweit kein Problem. In der üblich gewordenen euphemistischen, einseitig positiven
Wertung jedoch, die nur ein erwünschtes Ereignis zulässt, wird «Hoffnung» zu einer verhängnisvollen Verführungsmacht. Zwar kann sie
günstig motivieren, aber mehr noch blenden und fürchterlich irreführen.
Modalitäten des Nicht-Gelingens sind dynamischen Systemen
nicht fremd. Die Entwicklung eines Systemzusammenhangs kennt
gewaltige Rückschläge und unermessliche Umwege; diese können
sogar als Faktoren seiner Erhaltung wirken. Das ist so in der Entwicklung eines Individuums, in der Entwicklung des Denkens und
im Progress der Geschichte. Solange ein solcher Entwicklungszusammenhang existiert und Kraft besitzt, kann man nicht sagen, er
sei gescheitert. Gescheitert ist vielleicht ein bestimmtes Vorhaben,
dieser und jener Versuch, diese und jene bestimmte Fortschrittsbewegung. Für das Ganze des betreffenden Systems aber bedeutet das,
dass das Fortkommen auf einem bestimmten Weg zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Hinsicht nicht gelungen ist, nicht, dass
es gescheitert sei. Ob sich die Geschichte weithin in einem diskontinuierlichen Kontinuum des Nicht-Gelingens vollzieht? Ob sich der
Fortschritt auch über Formen des Nicht-Gelingens durchsetzt? Es
könnte interessant sein, die Geschichte der großen Revolutionen im
Blick auf Entwicklungs-Momente des Nicht-Gelingens zu untersuchen.
Die als Übergang zum Sozialismus bestimmte weltgeschichtliche
Epoche, will das sagen, ist nicht gescheitert. Ihre Dynamik ist höchst
wirksam, und ihr Gesetz ist unerbittlich. Anzunehmen, sie sei gescheitert, würde die Auffassung einschließen, die Notwendigkeit der
Entwicklung und Durchsetzung des Übergangs und die materiellen
Bedingungen dieser Notwendigkeit wären verschwunden. Die Oktober-Revolution ist der Praxis-Beweis der Marxschen Theorie gewesen. Mit der Niederlage dessen, was aus der Oktober-Revolution
hervorgegangen ist, hat sich die Gesetzmäßigkeit des Übergangs zum
Sozialismus erwiesen: Die Quittung der Niederlage ist der Rückfall
in die Barbarei, ist die prompte Aktualisierung der Periode der Weltkriege. Pünktlich wurde auch in Europa wieder Krieg entfacht, und
er ist initiativ vom erneuerten imperialistischen Deutschland ausge409

gangen. (Während ihres vorläufig abschließenden Balkan-Krieges
1999 hat die NATO den Präsidenten des angegriffenen Staates angeklagt und später nach Den Haag entführen lassen. Präsident Miloševic verteidigte auch in der Haft das Recht – ein Anwalt der Zivilisation gegen das Diktat der Neuen Weltordnung.)
«In jeder Epoche gibt es wie bisher so auch künftig einzelne Teilbewegungen bald vorwärts, bald rückwärts.» (LW 21, 134) Ist die
Geschichte der Oktober-Revolution bezogen auf das Ganze der
Epoche eine Teilbewegung, eine Phase? Enttäuscht, nicht-gelungen
und gescheitert sind die Erwartung und das Bemühen, die Geschichte
der Oktober-Revolution trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge in einem einigermaßen kontinuierlichen Prozess in eine sozialistische Weltgesellschaft zu überführen und sie so quasi ins Ziel zu
bringen. Die Bedingungen des Vorwärtskommens – ökonomische,
militärische und weitere – haben sich während entscheidender Jahrzehnte verändert, und die Kräfte haben für die neuartigen Anstrengungen nicht ausgereicht.
Diese Phase der Epoche wurde beendet. Es war möglich gewesen, dass die proletarische Revolution sich in einem großen Staat
und später in einem weit größeren Territorium behauptete und dort
am Aufbau und an der Entwicklung des Sozialismus gearbeitet wurde. Mit der intensiven Vereinheitlichung der Erde und nicht zuletzt
mit der Militarisierung des erdnahen Weltraums ist die Möglichkeit,
den Sozialismus in einem Teil der Erde zu entwickeln, in Frage gestellt worden. Das Wer-Wen? hat eine qualitativ neue Dimension angenommen, und die sozialistische Seite war zum Versuch genötigt,
beschleunigt die reale Erd-übergreifende Option zu erringen. Offenkundig führte das Unternehmen in eine Überanstrengung mit
schwersten Folgen. Jedenfalls hat sich anstatt des erwarteten weltweiten Sozialismus und gegen ihn die «imperialistische Globalisierung» durchgesetzt. Der Sozialismus wurde von der weltgeschichtlichen Vereinheitlichungstendenz, deren adäquater Ausdruck doch
gerade der Sozialismus ist, überholt. Das ist jetzt unser Problem, das
Problem der menschlichen Gesellschaft.
Die Verletzung des Geschichtsgesetzes, des Rechts der Geschichte, das Verbrechen also, hat gesiegt – bis auf Weiteres. Der Gehalt
geschichtlicher Wirklichkeit des imperialistischen Siegers ist gering;
aber er ist gemeingefährlich. Die dichte Interdependenz der Erde
auf dem Entwicklungsniveau der Gegenwart erträgt den Egoismus
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und den Partikularismus des Profitprinzips schon lange nicht mehr;
die Verhältnisse drängen zu einer vernünftigen gemeinsamen Erdbewirtschaftung. Die geschichtliche Wirklichkeit steht gegen das NurNoch-Bestehende und Herrschende. Auch die Erinnerung daran,
dass sozialistische Verhältnisse tatsächlich möglich gewesen sind und
in und mit ihnen Großes geleistet wurde, wirkt weiter; die Apologeten des Kapitals nehmen das erstaunlich ernst und machen den «abgewickelten» Sozialismus mies, als stünde «der Russ» vor der Tür.
Von Hegel ist zu lernen, der sich durch den Sieg der Reaktion
und die Herrlichkeit der Heiligen Allianz nicht hat irritieren lassen,
sondern im Jahr 1816 schrieb: «Ich halte mich daran, dass der Weltgeist der Zeit das Kommandowort zu avancieren gegeben. Solchem
Kommando wird pariert; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte,
festgeschlossene Phalanx unwiderstehlich und mit so unmerklicher
Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts durch dick und dünne… Die sicherste … Partie ist wohl, den Avanceriesen fest im Auge
zu behalten.» (Zitiert nach H. Klenner in: Buhr, D’Hondt, Klenner,
Aktuelle Vernunft. Berlin 1985, S. 95.)
Das begründet uns Gegenwärtigen jedoch keinen fröhlichen «historischen Optimismus». Die Geschichte ist fortgeschritten. Es geht
ums Ganze. Noch ist der weltgeschichtliche Übergang zum Sozialismus nicht gescheitert, aber ob die (Menschheits-)Katastrophe der
sozialistischen Niederlage künftig in ein solches Scheitern und damit zum Scheitern der gesellschaftlichen Entwicklung und des Zivilisationsprozesses auf unabsehbare Zeit führen wird, ist noch nicht
ausgemacht. Es gelten die ruhigen und zugleich drängenden Verse
Brechts aus dem Gedicht «Der Kommunismus ist das Mittlere»: «Der
Kommunismus ist wirklich die geringste Forderung / Das Allernächstliegende, Mittlere, Vernünftige. / Wer sich gegen ihn stellt, ist
nicht ein Andersdenkender / Sondern ein Nichtdenkender oder ein
nur Ansichdenkender / Ein Feind des Menschengeschlechtes /…»

IV. Die Oktober-Revolution und ihre Folgen haben die Welt verändert. Neue Möglichkeiten und Entwicklungswege wurden real sichtbar; über Generationen haben Volksmassen an der Zukunft gearbeitet. Dann mussten wir den ungeheuren Rückschlag erleben. Aber
einpacken müssen wir nicht. Sowenig die Epoche des Übergangs
zum Sozialismus mit der Oktober-Revolution begonnen hat, so wenig wurde sie mit dem Einholen der roten Fahne auf dem Kreml
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beendet. Wie weiter? Wie wird das Recht der Epoche in der neuen,
der Nach-Oktober-Phase gegen die scheinbar uneingeschränkte
Gewalt derer durchgesetzt, die sich in einem einig sind: in der Vergöttlichung des Profits und im «Hass gegen das Gesetz» (Hegel) und
gegen die Vernunft?
Die (Welt-)Lage ist geschichtlich neu. In prognostischer und in
strategischer Hinsicht haben wir mit ihr so gut wie keine Erfahrungen. Wie kann der Boden eines realistischen politischen Handelns,
der Ansatz einer nicht-illusionären revolutionären Strategie neu gewonnen werden? Die große Linie der 2. Internationale, die Imperialisten daran zu hindern, den Krieg zu beginnen, und notfalls die
Gewehre umzukehren, kann schon im Blick auf die heutige Militärtechnik so nicht mehr funktionieren. Die 3. Internationale und deren Folgezeit hatten konzeptionell und real als wesentliches Moment
ihres Wirkens die sozialistische Staatsmacht beziehungsweise ein starkes Hinterland; mit der Geschichte der Oktober-Revolution ist auch
die Geschichte dieser Internationale passé. Zu allem Übel sind die
Vorgaben für die uns Heutigen gestellte Aufgabe beängstigend streng:
Wir haben angesichts der heraufziehenden Katastrophe für die Überwindung des Kapitalismus keine Zeit mehr; und «räumlich» geht es in
einem Zug um den ganzen Umfang des Globus.
Weder Experimente (versuchen wir es doch einmal mit diesem
oder jenem) noch aus Ungeduld geborene Abenteuer (Hauptsache,
es geschieht etwas) helfen wirklich weiter. Vielleicht sollten wir uns
in der sokratischen Kunst des Nicht-Wissens üben? Descartes rät in
seinem Discours, wenn man im Wald den Weg verloren hat, solle
man eine Richtung wählen und diese unbeirrt beibehalten, bis man
aus der dunkeln Zone herausgefunden hat. Wir sind in der glücklichen Lage, die Richtung zu kennen. Aber wie finden wir uns im neuen, im unbekannten Gelände zurecht?
Überschrift und zusammenfassender Gehalt der Aufgabe sind
klar. Sie lauten – in der Formulierung Rosa Luxemburgs –: Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Luxemburg sagt nicht «Sozialismus
oder Barbarei», was das Bild eines zur «freien Wahl» dargebotenen
Systemvergleichs nahelegen würde. Die Benennung Rückfall ist entscheidend, denn der Bezug des Gedankens ist die Geschichte. Die Essenz der imperialistischen Barbarei ist Rechtsnihilismus auf der ganzen Linie, von der Verneinung politischer und soziale Rechte über
die Zerstörung des internationalen Rechts bis zur Zuwiderhandlung
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gegen das Gesetz der Geschichte. Der Gegenbegriff zu Barbarei ist
Zivilisation. Auf dem gegenwärtigen geschichtlichen Niveau konvergieren Zivilisation und Sozialismus. Nur eine sozialistisch organisierte Gesellschaft kann die Errungenschaften der Zivilisation retten und sie weiterführen; nur sie kann und muss, auch das gehört
zu ihrem geschichtlichen Freiheitsauftrag, die moderne bürgerliche
Gesellschaft in ihrer dialektischen Einheit des Allgemeinen und des
Besonderen, die sich im Ambiente der bourgeoisen Gesellschaft und
als diese und daher beschränkt herausgebildet hatte, in neuen Zusammenhängen fortentwickeln.
Unter den unzähligen dummen «kritischen» Sprüchen, mit denen die politische Landschaft hierzulande kontaminiert ist, ist einer
der dümmsten: Die Menschen sollen davon abgehen, alles, was machbar ist, auch machen zu wollen. Als ob dem so wäre. Wenn es doch
so wäre! Der Sozialismus ist machbar: Er ist das Einfache, das schwer
zu machen ist. Die Zeit drängt. Aber die Geschichte wird nicht bedrängt. Ihr Recht wird respektiert, und sie wird von Menschen, die
sich darin als freie erweisen, verwirklicht.
Im Gigantenkampf um die Geschichte stehen wir Kommunisten nicht mit leeren Händen da. Der Trumpf ist allemal, dass wir
uns an der Seite der Generaltendenz und als deren aktive und bewusste Elemente wissen dürfen. Das weitere Privileg ist, dass uns
die allgemeine dialektische Theorie der geschichtlichen Notwendigkeit nicht fremd ist: der historische Materialismus und die Theorie
des wissenschaftlichen Sozialismus. Und es gibt, neben anderen Organisationen, die dem Fortschritt verpflichtet sind, national und international eine mehr oder weniger ausgeprägte organisatorische
Verbindung von Menschen, die diese Auffassung in Theorie und
Praxis teilen: Kommunisten und kommunistischen Parteien, in wie
unzureichender Verfassung sie sich gegenwärtig auch befinden mögen.
Andererseits sind wir von der deutlichen Einsicht in die reale
Möglichkeit geschichtlicher, revolutionärer Veränderung unter den
neuen Bedingungen weit entfernt. Eine überzeugende revolutionäre
Strategie zu entwickeln, scheint gegenwärtig schier unmöglich zu sein.
Das bedeutet aber, dass unter diesen Umständen auch der Charakter
der Partei des organisierten Klassen- und Geschichtsbewusstseins
objektiv nicht über den eines – allerdings unverzichtbaren – Provisoriums hinausgehen kann. Geschieht die konkrete Ausrichtung und
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Formung einer marxistischen Partei doch in engster Wechselwirkung
mit der konkreten strategischen Konzeption. Gegenwärtige kommunistische Parteien, aktuell in den meisten Ländern nicht eben ein
Hebel der Geschichte, sind doch zumindest aktive Platzhalter und
halten die Erinnerung und eine theoretisch-praktische Kontinuität
lebendig; vor allem aber tun sie das ihre, den Boden zu lockern und,
wo ihn umzuwälzen nicht möglich ist, für einen Neubeginn vorzubereiten. Selbstverständlich liegt es nahe, pragmatisch erst einmal
mehr oder weniger routiniert weiterzumachen wie bisher – nur eben
kleiner und schwächer. In dem Verfahren schlummert jedoch ein
erhebliches Illusionspotential, dazu geeignet, den Realitätssinn zu
deprogrammieren und die suchende Neugier auf sich eventuell zeigende neue Einsatzmöglichkeiten abzustumpfen und zu behindern.
In den Konstellationen politischer Kraftzentren und hegemonialer Verhältnisse eines Staates ist selbst eine revolutionäre Partei nie
ganz ihr eigenes Subjekt; sie ist immer auch ein Faktor im Kalkül
anderer Interessen und deren Objekt. Das muss man wissen. Gerade weil das so ist, bleibt es eine nie einfürallemal erledigte Arbeit, die
Partei dahin zu entwickeln, dass sie, wenn es darauf ankommt, in
der Lage ist, mit ausschlaggebend-überwiegendem Gewicht als Subjekt ihrer selbst zu agieren und den ihr zukommenden Beitrag beim
Zur-Welt-Bringen des geschichtlich Neuen zu leisten.
Auch in Zeiten, in denen Politik nur eingeschränkt möglich ist,
braucht man nicht zu resignieren. Es gibt Tätigkeiten, die immer
möglich und richtig sind und die an eine Politik, die wirklich etwas
bewegt, heranführen und in sie übergehen können. Immer möglich
ist die Kritik der herrschenden Verhältnisse, vermeintlicher Interessen und trügerischer Hoffnungen, am Schreibtisch und unter Menschen. Was taten Marx und Engels nach der verlorenen Revolution
von 1848/49? Sie haben mit Bedacht die theoretische Arbeit wieder
ins Zentrum ihres Lebens gerückt. Die theoretische Kritik wiederum
ist eine Voraussetzung der propagandistischen Kritik der Verhältnisse und der bewußten praktischen Kritik sowieso. Bildungsarbeit
wird außerhalb politischer Hoch-Zeiten, in Zeiten relativer Ruhe,
immer ein Schwerpunkt kommunistischer Tätigkeit sein; selbst das
«Zirkelwesen» kann da seine Berechtigung haben.
Weiter ist die Kritik des Irrationalismus, der Zerstörung der Vernunft in Politik, Wissenschaft, Kunst und Alltag und die Verteidigung des rationalen Menschheitserbes, insbesondere auch das der
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Aufklärung, wahrhaftig nicht etwas Beiläufiges, sondern eine Hauptkampflinie der Zivilisationsfront. Jede Leistung und jede Haltung,
die der Zerstörung und dem Verfall etwas entgegenzustellen vermag, sollen willkommen sein; auch wo ihnen das nicht bewusst ist,
wirken sie gegen den Rückfall und für den Sozialismus. Zuallererst
wird es darum gehen, den eigenen Kopf immer von neuem klar zu
halten und nicht einnebeln oder einschläfern zu lassen und anderen
zu helfen, ihren Kopf zu behalten und ihn nicht unversehens an gegnerische Interessen zu verlieren. Die Losung lautet: Lasst euch nicht
enthaupten!
Auch bei desolaten politischen Zuständen wird es immer und
überall in irgendeiner Weise möglich sein, gegen den Krieg und die
Organisatoren des Kriegs zu opponieren, Sand im Getriebe zu sein.
Das geht einher mit dem konsequenten Widerstand gegen faschistische Bestrebungen. Gleiches gilt für Mobilisierungen und Aktionen
gegen die soziale Entrechtung und für das Menschenrecht auf Arbeit (das, wie vor einigen Jahren ein CDU-Politiker festgestellt hat,
in der gegebenen Gesellschaftsordnung nicht verwirklicht werden
könne, weswegen es im Grundgesetz nichts zu suchen habe). All das
ist aus der Sache heraus mit einer bewussten Einübung und Festigung der Solidarität und des Internationalismus verbunden.
Damit bewegt man sich auch schon im Feld eines aktiven Antiimperialismus. Sofern dieser nicht romantisierend in die Ferne ausweicht, sondern den imperialistischen Gegner auch und vor allem
«bei uns zuhause» im Blick hat, also ernsthaft und bewusst Antiimperialismus ist, wird er zwei Aspekte des Sachverhalts feststellen können: Zum einen befindet sich nahezu «die ganze Welt» in der Gewalt
der imperialistischen Un-Ordnung beziehungsweise in den Zwängen der konkurrierenden und kollaborierenden Imperialismen. Zum
andern macht eben das den Imperialismus, den Kapitalismus in seinem geschichtlich letzten Stadium, auch auf der ganzen Welt empfindlich. Der ganze Globus ist unruhig und pulsiert und wird latent oder
aktuell zur (wenn auch ganz und gar ungeordneten und widerspruchsprallen) Front gegen Hunger, Krankheit, Unterdrückung und Ausbeutung – für Freiheit und für Recht. (Machiavelli und Lenin haben
gewusst, dass große Einheiten schwer zu erobern sind, dass sie aber,
wenn die Eroberung geglückt ist, unter den neuen Verhältnissen und
für diese leicht organisiert werden.) Es ist der gleiche Sachverhalt, der
einerseits bis zur Lähmung deprimieren kann und andererseits – wenn
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auch noch in unscharfen Konturen einer Dämmerung – eine Möglichkeit ins Licht bringt, die Zukunft der Zivilisation zu erwirken –
trotz alledem.
Über die Schlüssel-Frage nach dem maßgeblichen gesellschaftlichen Subjekt der Veränderung wird periodisch angestrengt diskutiert. Es geht auch einfach. In Brechts Film Kuhle Wampe wird im
Gespräch in der S-Bahn die Frage gestellt, wer denn die Welt verändern solle. Die Antwort: «Die, denen sie nicht gefällt.» Der Satz hat
es in sich. Wie aber fügt sich das Veränderungswollen als eine treibende Kraft in die Geschichtstendenz zum Sozialismus, der es objektiv zugehört, ohne von fremden, gegenläufigen (etwa nationalistischen) Bewegungen eingefangen und gebunden zu werden? Ein
spezifisches Veränderungsinteresse hat aufgrund ihrer Stellung im
Produktionsprozess die moderne Arbeiterklasse: sie hat als Klasse
ein objektives direktes Interesse am Sozialismus. Im Gravitationsfeld
dieses Interesses werden auch die diversen Interessen zu ihrem Ziel
kommen. Akademische Linke lieben Diskussionen zum Thema ‹Arbeiterklasse›, und zuweilen wird dabei Hilfreiches gesagt. Besondere
Beachtung verdienen Hinweise darauf, daß die imperialistische «Globalisierung» einen qualitativ neuen Schub der Internationalisierung
der Arbeiterklasse bewirkt. (Hier könnten sich Gedanken über die
Dialektik des Imperialismus und der ‹imperialistischen Vergesellschaftung› anschließen.)
Widerstand gegen das Un-Recht hat immer recht. Eine solide
und solidarische Résistance-Gesinnung und -Haltung kann ihre Kraft
aus unterschiedlichen Quellen und Motiven gewinnen. Ihre Zielrichtung aus eigener Folgerichtigkeit heißt Sozialismus. Peter Gingolds
anschauliche Losung «Für ein Europa der Résistance» – und darüber
hinaus für eine Erde der Résistance – verknüpft die gegenwärtigen
Kämpfe mit der Zukunft: Europa wird unser Europa, die Erde wird
unsere, von uns erkämpfte Erde sein. Begriff und Orientierung der
Parole sind aus der Geschichte hinreichend genau bestimmt und
zugleich unbestimmt genug, der Zukunft nicht vermessen mit unseren Wünschen und Meinungen etwas vorzuschreiben. Sie vermag
realistisch den Weg anzugeben, bei dessen wach hinsehendem Beschreiten entdeckt wird, was wir brauchen, um weiterzukommen.
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