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Einleitung
Karl Marx ziert wieder sämtliche Titelblätter. Zu seinem 200. Geburtstag hat seine Geburtsstadt Trier sogar einen Marx als Ampelmännchen kreiert. Sozialdemokraten aller Couleur feiern ihn für seinen
scharfsinnigen Blick auf die Gesellschaft und ganz einfach Gestrickte
sehen in ihm nur einen der größten Deutschen. Marx wird salonfähig
gemacht, weil sie es nicht schaffen ihn und seine Lehre auf den Müllhaufen der Geschichte zu verbannen. Deswegen soll Marx als gutes
Gewissen und Kritiker eines zügellosen Kapitalismus vermarktet werden. Dafür wagen sie einen Drahtseilakt und kappen die revolutionäre
Spitze seiner Lehre. Marx war aber nicht nur Kritiker des Kapitalismus,
sondern hat sich sein Leben lang für seine revolutionäre Überwindung eingesetzt.
Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der die Produktionsmittel nicht länger im Besitz einer Minderheit sind, die sich den Mehrwert aneignet
und so die Lohnabhängigen ausbeutet. Die Perspektive liegt in einer
kommunistischen Gesellschaft, in der die Produktion nicht dem Profit, sondern den Bedürfnissen dient und die Herrschaft des Menschen
über den Menschen abgeschafft ist. Diesem Ziel kommen wir nicht
näher, wenn wir vereinzelt kämpfen. Deshalb müssen wir uns organisieren. Für den revolutionären Kampf ist es außerdem notwendig,
dass wir die theoretische mit der praktischen Arbeit auf Basis eines
proletarischen Klassenstandpunkts verbinden. Reine Theorie bleibt
nur abstrakte Kritik, reine Praxis bleibt ziellos.
Diese kleine Einführung kann in solch einem Format nicht vollständig sein, wir wollen euch nur einen groben Einblick in den Marxismus
geben und euch für das weitere Studium begeistern. Es wird vieles
vereinfacht und damit zum Teil auch verkürzt dargestellt, daher laden
wir euch ein, mit uns gemeinsam die kommunistische Theorie zu erforschen und ggf. weiterzuentwickeln.
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Wir haben die Broschüre in drei Teile gegliedert, die alle in einem
wechselseitigen Verhältnis zu einander stehen. Der grobe Überblick
in die marxistische Philosophie behandelt den dialektischen und den
historischen Materialismus, außerdem wie Theorie und Praxis zusammenhängen. Im Abschnitt Ökonomie beschreiben wir anhand einiger
Begriffe den kapitalistischen Produktionsprozess. Die Fragen der
politischen Ebene behandeln wir in dem letzten Abschnitt, was der
bürgerliche Staat ist, wie Reformen und Revolution zusammenhängen
und wie eine Gegenmacht aufgebaut werden kann. Abschließend gibt
es eine Minibiographie von Karl Marx.
“Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht
ersetzen, die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch
materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen
Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig,
die Massen zu ergreifen, sobald sie am Menschen demonstriert,
und sie demonstriert am Menschen, sobald sie radikal wird.
Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen.
Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst.“
Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
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Dialektischer Materialismus
Ein Jahr ist es nun her, dass die Veröffentlichung von Karl Marx‘ Hauptwerk „Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie“ ihr 150 jähriges
Jubiläum feierte. Ein Ereignis, welches in diversen Zeitungen und Zeitschriften ganz unterschiedlicher politischer Couleur Erwähnung fand.
Die Wertungen gingen dabei erwartungsgemäß weit auseinander. Von
„brandaktuell“ bis „veraltet“ war alles dabei. Eines hatten die allermeisten Bezugnahmen jedoch gemeinsam, sie betrachteten Marx‘ ökonomische Arbeit als alleinstehende Theorie, egal ob der Bezug positiv oder
negativ war. Dabei wird der philosophischen Arbeit, die Karl Marx und
sein Freund Friedrich Engels leisteten meist wenig Beachtung geschenkt.
Doch genau so einer isolierten Betrachtungsweise hätten Marx und Engels vehement widersprochen und sie als „undialektisch“ gegeißelt und
das mit Recht! Denn all ihre ökonomischen Theorien und politischen Arbeiten waren nicht eine große Utopie, die sie sich im stillen Kämmerlein
einfach ausdachten, sondern im Gegenteil - abgeleitet von den realen
Verhältnissen der Gesellschaft und der Naturwissenschaft verpflichtet.
Aus diesem Grund ging der russische Revolutionär Wladimir I. Lenin soweit zu sagen: „Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist.“. Auf
den ersten Blick ein fast religiös anmutender Satz, dessen Bedeutung
erst bei einer genaueren Analyse der Grundlagen der marxistischen Philosophie deutlich wird. Diese Grundlage wird dialektischer Materialismus
genannt und gründet sich auf die Vorarbeiten von Philosophen, sowohl
der Antike, als auch dem Zeitalter der Aufklärung.
Doch der Reihe nach: Was ist Dialektik?
Die Dialektik ist vereinfacht ausgedrückt die Lehre der Widersprüche
der Dinge und der Aufhebung dieser Gegensätze. Was erst mal abstrakt
wirkt, ist eigentlich eine streng logische Methode der Erkenntnisgewinnung und stützt sich auf Beobachtungen in der Naturwissenschaft. Sie
geht davon aus, dass die gesamte Welt und sogar das ganze Universum
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voll mit Widersprüchen ist und diese sich bis zur ihrer Auflösung zuspitzen. Relativ einfach nachvollziehen lässt sich das an physikalischen oder
chemischen Beispielen. Wenn beispielsweise bei einem Gewitter sich negativ und positiv geladenen Luftschichten solange aufbauen, bis es eine
Entladung durch einen Blitz gibt und der Widerspruch ausgeglichen ist
oder Wasser sich solange erhitzt, also Energie aufbaut, bis bei 100°C eine
Reaktion stattfindet und es gasförmig wird. Doch diese Methodik ist nicht
auf eine Teilchenebene beschränkt, sondern lässt sich auf das Leben
ausdehnen, wie der große Forscher Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie bestens nachwies. Die Entwicklung der Arten lässt sich nämlich
nicht isoliert betrachtet verstehen, sondern nur als Ganzes. Sprich - die
Entwicklung und gegebenenfalls das Verschwinden einer Art, sind nicht
aus sich heraus, sondern nur mit einem Blick auf die gesamte Umwelt
nachzuvollziehen, um dem ursächlichen Widerspruch auf die Schliche zu
kommen.
Marx und Engels gingen in dieser Tradition noch einen Schritt weiter und
analysierten mit der gleichen Methodik die Geschichte der Menschen
und ihr gesellschaftliches Zusammenleben. Ihre Erkenntnisse werden
historischer Materialismus genannt und haben die Geschichtswissenschaft revolutioniert. Der Kern dabei ist der dialektische Widerspruch zwischen den wachsenden Bedürfnissen der Menschen, sowie der Entwicklung von Produktivkräften auf der einen Seite und den gesellschaftlichen
Verhältnissen und Ordnung auf der anderen Seite. Ohne die dialektische
Methode wären diese Erkenntnisse nicht möglich und Geschichte würde
wie ein einziges Chaos von Einzelinteressen wirken. So aber werden uns
Umbrüche und Revolutionen als dialektischer Sprung deutlich, die am
Ende einer Entwicklung stehen, wo sich Widersprüche, beziehungsweise
entgegengesetzte Interessen solange zugespitzt haben, bis sie sich auflösten.
Man kann also einige Grundprinzipien der Dialektik zusammenfassen.
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Zum Einen muss man Zusammenhänge immer im großen Ganzen betrachten und darf sie nicht isoliert analysieren, denn alle Erscheinungen
in der Natur sind voneinander abhängig und bedingen einander. Nur diese Betrachtungsweise von organischen Verbindungen, ermöglicht eine
Erklärung und Verständnis derselben. Der Zweite wesentliche Punkt ist,
dass sich alle Materie und Verhältnisse in permanenter Bewegung und
Entwicklung befinden, es genügt also nicht die Dinge allein in ihrem
Widerspruch zu sehen, sondern zusätzlich in ihrem Entstehen und Vergehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Begreifen der Dialektik als
Entwicklungsprozess, der sprunghaft geschieht und nicht etwa unendlich
gradlinig verläuft. Denn Widersprüche spitzen sich mit der Zeit immer rasanter zu, werden immer größer und sichtbarer, bis sie sich schließlich
entladen und etwas neues entsteht, also nach einer quantitativen Entwicklung ein qualitativer Sprung entsteht, der sich Bahn bricht. Das heißt
jedoch nicht, dass alles Alte ausnahmslos weggefegt wird, sondern dass
sich positive Elemente auf einer höheren Ebene bewahren. Somit kann
die Entwicklung kein ewiger Kreis sein, in dem sich alles immer wiederholt, sondern eine stetige Entwicklung vom Niederen zum Höheren, vom
Einfachen zum Komplizierten. Die Dialektik geht also davon aus, dass in
allen Erscheinungen der Natur bereits ein innerer Widerspruch angelegt
ist und, dass sich der ewige Kampf zwischen sich Entwickelndem und Absterbendem, Altem und Neuem, immer wieder abspielt und Entwicklung
folglich nicht harmonisch, sondern immer auf Grundlage sich zuspitzender Widersprüche entsteht.
Diese Grundlagen der Dialektik arbeitete der deutsche Philosoph G.W.F.
Hegel im frühen 19Jh. heraus und wurde für Marx und Engels zu einer
ihren wichtigsten Bezugspunkte bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Das
heißt aber nicht, dass sie dort stehen geblieben wären, sondern im Gegenteil sie entwickelten Hegels Arbeiten entscheidend weiter und gaben
ihr eine materialistische Grundlage, die Hegel nicht hatte.
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Was ist Materialismus?
Materialismus heißt an sich nur, dass die gesamte Welt materiell ist. Das
heißt das alle Erscheinungen in ihren Bewegungen, Entwicklungen und
Zusammenhängen ausschließlich der dialektischen Methode folgen, es
also keinen „Weltgeist“, Gott, Schicksal oder ähnliche übernatürliche
Triebkräfte gibt. Im Gegensatz zum Idealismus, dessen Anhänger unter
anderem auch Hegel war, ist auch das menschliche Bewusstsein nur ein
Ergebnis seiner Umwelt und der Natur. Daraus leitet sich der berühmte
marxistische Satz „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“ ab. Die Materie
und alles was uns umgibt, existiert also auch außerhalb unseres Bewusstseins und damit unterscheiden sich Materialisten von den Idealisten, die
sagen, dass die Umwelt nur in unserem Denken, Fühlen und Begriffen
existiert. Daraus ergibt sich auch ein gänzlich unterschiedliches Verhältnis zur Erkenntnisgewinnung und dem Wissen um die Gesetzmäßigkeiten
der Welt. Während Anhänger des Idealismus eine „objektive Wahrheit“
verneinen und behaupten die Welt sei voll von „Dingen an sich“, die
wissenschaftlich nicht zu erklären wären, vertreten Anhänger des philosophischen Materialismus einen grundsätzlich anderen Ansatz. Ihr Bestreben ist es sich einer absoluten Wahrheit immer weiter anzunähern.
F. Engels schreibt in seinem Werk „Ludwig Feuerbach und der Ausgang
der klassischen deutschen Philosophie“ genau von dieser Annäherung,
die er in voller Entwicklung sieht mit dem permanenten Fortschreiten der
Wissenschaft und entgegnet der Ansichten des großen, deutschen Philosophen Immanuel Kant, dass es mit dem unfassbaren „Ding an sich“
immer dann zu Ende ist, sobald die Menschen in der Lage sind. seine
Hintergründe zu untersuchen und naturwissenschaftlich zu beweisen.
Karl Marx und Friedrich Engels großartige Leistung war also, die Erarbeitung einer Einheit von philosophischer Basis und Analysemethode. Nur
so waren ihre Hauptarbeiten über die politische Ökonomie und die theoretischen Überlegungen, über den Aufbau einer kommunistischen Ge-
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sellschaft überhaupt denkbar. Denn es ist leicht verständlich, dass nur
mit der Einsicht in die Triebkräfte der Natur und Gesellschaft, der Mensch
erst in die Lage versetzt wird, seine eigene Geschichte und Situation zu
überblicken, um diese dann ist letzter Instanz auch bewusst zu gestalten.
Unsere Umwelt hört für uns auf ein unübersichtliches Chaos zu sein, sondern folgt erklärbaren Gesetzmäßigkeiten. Es folgt für uns daraus, dass
wir die Quelle unseres Handelns und das Entwickeln von Konzepten und
Strategien nicht in den politischen Theorien und Ideen selbst suchen,
sondern in dem materiellen Sein der Gesellschaft und sie daraus ableiten. Wir können also großen Erfolg haben, wenn wir den Vorrang des
materiellen Lebens in der Entwicklung der Gesellschaft anerkennen und
werden genauso großartig Scheitern, wenn wir dahinter zurückfallen und
„Ideale“ und „undialektische Pläne“ zur Grundlage unseres Handelns
erheben und die Einsicht in die gesellschaftlichen Notwendigkeiten und
Bedürfnisse verlieren.

Historischer Materialismus
Nachdem Marx und Engels die dialektische Methode mit der materialistischen Erkenntnistheorie zu einer philosophische Grundlage vereinten, wandten sie diese nicht nur auf allgemein naturwissenschaftliche
Themen, wie Evolution oder Physik an, sondern auch auf die Geschichte
des Menschen. Diese Anwendung nannten sie historischen Materialismus und schufen damit erstmalig eine tiefgreifende Analyse über die
Entwicklungsbedingungen der menschlichen Zivilisation. Während die
Geschichte bisher als zufällige und willkürliche Abfolge von Ereignissen
betrachtet wurde, stellten Marx und Engels die Bedingungen ins Zentrum
ihrer Analyse, unter denen die Menschen verschiedener Epochen ihren
Lebensunterhalt produzierten.Die Menschheitsgeschichte wird darauf
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aufbauend also als eine Abfolge von Gesellschaften betrachtet, welche
sich durch ihre Produktionsweise und den Besitz der Produktionsmittel
von einander unterscheiden.
Nach dieser Definition kann man die Entwicklung in mehrere grundlegend verschiedene Epochen unterteilen. Beginnend mit der klassenlosen
Urgesellschaft, einer sich herausbildenden Stammesgesellschaft, worauf
die antiken Sklavenhaltergesellschaften, das auf Leibeigenschaft basierende Feudalwesen und weiter, der uns allen sehr gut bekannte, von
Lohnarbeit dominierte „moderne“ Kapitalismus folgen.
Die Art und Weise, in der Menschen ihre materielle Produktion organisieren, also die Produktionsweise ist nach Marx und Engels die „Basis“
einer jeden Gesellschaft. Diese Basis bestimmt umgekehrt alle anderen
gesellschaftlichen Betätigungen, Beispiele hierfür sind neben der Entstehung des Staates, geistige Produktion in jeglicher Form, Moral, Recht
Religion usw. Diese Bereiche werden im Historischen Materialismus
Überbau genannt und sind immer in der einen oder anderen Weise miteinander verbunden.
Mit Entwicklung der Manufaktur und später der Industrie, erwiesen sich
die feudalen Strukturen ihrer Zeit zunehmend als untauglich, diese neue
Produktionsweise zu organisieren. Das Bürgertum konnte im Zuge der
Einführung der Maschinerie und der Großindustrie so die vollständige
ökonomische Macht erlangen. Weder das ständische Eigentumsverhältnis noch die Klassenherrschaft des Adels waren damit vereinbar. So erkämpfte sich die Bourgeoisie gestützt auf Handwerk und Bauernschaft,
auch die politische Macht und manifestierte Sie mit der Einführung des
Privateigentums. Anschauliches Beispiel hierfür ist z.B. die französische
Revolution von 1789.
Die Entwicklung der ökonomischen Basis ist gekoppelt an eine immer
weitere Steigerung der Produktivität, welche im dialektischen Sinne
soweit voran schreitet, bis die Produktionskräfte von den Produktions-
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verhältnissen gehemmt werden und wie Marx im Manifest sagt „zu einer
Fessel ihrer selbst“ werden. An dieser Stelle findet ein gesellschaftlicher
Bruch statt, wie beispielsweise eine Revolution oder sonstige Umwälzung. Aus der Veränderung dieser Basis leitet sich nun dann auch auch
wieder eine Veränderung des geistigen Überbaus ab. Ein gutes Beispiel
ist auch hier wieder das Zusammenwirken von Entwicklung der Privatwirtschaft im 18. Jahrhundert und der Aufklärung. Leibeigenschaft und Adel
wurden hinweggefegt und damit Herrschaftsformen wie Monarchie und
deren Rechtfertigung durch die Religion hinfällig.
Es bleibt also festzuhalten, dass ökonomische Basis und gesellschaftlicher Überbau in einer untrennbaren Beziehung zueinander und auch
Wechselwirkung stehen. Jedoch bleiben die Entwicklung der Produktivkräfte und die sie organisierenden Eigentums- bzw. Produktionsverhältnisse die entscheidende Triebkraft der menschlichen Gesellschaft.
Und was nun? Welche Epoche kommt als nächstes?
Diese Frage beantworten Marx und Engels sehr eindeutig. Für sie besteht der Hauptwiderspruch im Kapitalismus zwischen gesellschaftlicher
(Lohn-) Arbeit bei privater Aneignung des Gewinns und schreit nach dem
Wechsel zu gesellschaftlicher Arbeit bei gesellschaftlicher Aneignung des
Gewinns. Diese Epoche wäre der Sozialismus.
Der Unterschied zu allen anderen Epochen besteht aber darin, dass nicht
eine Art der Ausbeutung durch eine andere ersetzt wird, sondern die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen endgültig beendet wird.
Dies erfordert jedoch anders als bei vorherigen Epochenwechseln eine
bewusste Handlung. Denn durch den immensen produktiven Fortschritt
hat der Mensch nun erstmals die Fähigkeit sich selbst zu vernichten, sei
es durch die Zerstörung der Umwelt oder die Gefahr von industriell geführten Weltkriegen.
Dabei ist der Kapitalismus bestrebt sich so lange am Leben zu halten,
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wie es nur irgendwie möglich, ganz egal ob er die Zivilisation mit in den
Abgrund reißt. Es liegt also an den Unterdrückten der heutigen Zeit, den
Milliarden von Lohnarbeitern, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen und die kleine Minderheit der besitzenden Klasse zu enteignen und
die Produktionsmittel in die Hand der gesamten Bevölkerung zu legen um
in die letzte Epoche der Menschheit einzutreten. Oder anders gesagt in
die zweite Hälfte der Menschheitsgeschichte, die ohne Ausbeutung auskommt.

Philosophie der Praxis
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert,
es kommt darauf an sie zu verändern“
Karl Marx, Thesen über Feuerbach
Die Konzeption des Marxismus als „Philosophie der Praxis“, geht in
großen Teilen auf den italienischen Philosophen und Politiker Antonio
Gramsci zurück. Dieser verfasste im Kerker der italienischen Faschisten,
die sogenannten Gefängnishefte, in denen er die Niederlage der italienischen KommunistInnen, gegen den Faschismus analysierte. In einem
dieser Gefängnishefte formulierte er seine Gedanken zum Marxismus als
„Philosophie der Praxis“.
Ausgangspunkt hierfür waren Marx Reflexionen über die Philosophie des
Materialismus, in den sogenannten Feuerbach Thesen und die Frage, zu
welchem Grade die Menschen von äußeren Gegebenheiten bestimmt
sind, in wie weit sie Produkte von gesellschaftlichen Mächten und Strukturen sind, oder ob sie im Gegensatz dazu, selbstbestimmt und frei als
Subjekte ihres Handelns agieren und sich über die strukturellen Zwänge
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und Umstände erheben können. Für Gramsci sind Strukturen und eigenständiges Handeln keine Gegensätze. Er entwickelte den Begriff der »Praxis« der die kritische Reflexion der Verhältnisse (Philosophie), mit ihrer
Veränderung (Politik) zusammen denkt.
Grundlegend für die Philosophie der Praxis ist die grundsätzliche Feststellung, dass alle gesellschaftlichen Zustände von Menschen gemacht
sind und nicht von Gott oder natürlichen Gesetzten festgeschrieben sind.
Die Herstellung der Verhältnisse, wie zum Beispiel der vorherrschenden
Ideologie, erfolgt durch eine Art selbsterfüllende Prophezeiung: Wenn
die meisten Menschen glauben, das der Mensch ein „Homo Oeconomicus“ ist und deswegen egoistisch und auf den eigenen Vorteil bedacht
ist, verhalten sich auch die meisten Menschen entsprechend, dazu
kommt eine kapitalistische Gesellschaftsformation, die dieses Verhalten
belohnt. Folglich scheint es so, als wäre die Praxis des „Homo Oeconomicus“ die Natur des Menschen. Tatsächlich ist die „Natur des Menschen“
jedoch immer abhängig von den herrschenden Ideologien und materiellen Verhältnissen, die ein bestimmtes Verhalten belohnen und ein anderes sanktionieren. Ein Beispiel für eine solche Sanktionierung ist das
HartzIV Regime, dort werden Menschen die sich nicht dem Kapitalismus
entsprechend verhalten und ihre Arbeitskraft verkaufen, sei es weil sie es
nicht wollen oder weil sie es nicht können, mit Entzug der Lebensgrundlage dazu gezwungen.
Für das Zusammenspiele aus Theorie und Praxis in heutigen politischen
Konflikten bedeutet das, dass die Theorie sich immer im Zusammenspiel
mit der gesellschaftlichen Praxis beweisen muss.
Es heißt auch, dass wir uns in unserer gesellschaftlichen Praxis, den
Grundsätzen unserer Theorie entsprechend verhalten müssen. Weil es
diese „menschliche Praxis“ ist, die Gegenhegemonien aufbauen und die
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gesellschaftlichen Verhältnisse ändern kann. Die theoretischen Auseinandersetzungen dürfen nicht zu abstrakt, zu moralisch oder idealistisch
werden, sondern müssen gerade um die konkreten Fragen dieser Praxis
geführt werden.

Weiterführende Literatur
Philosophie

Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW Bd. 1,
S. 203-333.
Marx/Engels, Die heilige Familie, MEW Bd. 2, S. 3-223.
Marx/Engels, Die deutsche Ideologie, MEW Bd. 3, S. 5-530.
Karl Marx, Thesen über Feuerbach, MEW Bd. 3, S. 533-535.
Karl Marx, Das Elend der Philosophie, MEW Bd. 4, S. 63-182.
Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW Bd. 8,
S. 111-207.
Friedrich Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft,
ME-Werke Bd. 20, S. 1-303.
Friedrich Engels, Dialektik der Natur, MEW Bd. 20, S. 305-570.
Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staats, MEW Bd. 21, S. 25-173.
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Politische Ökonomie
Wer die Welt verändern will, muss sie begreifen. Der Marxismus geht
von einem wesentlichen Einfluss der Wirtschaft auf die Organisation
der Gesellschaft und das menschliche Miteinander aus. Der folgende
Teil der Broschüre soll daher eine kleine Einführung in die marxistische
Wirtschaftskritik sein und den Einstieg in die Auseinandersetzung mit
marxistischen Analysen erleichtern. Die Erläuterungen geben nur einen groben Überblick und ersetzen nicht die Auseinandersetzung mit
den wissenschaftlichen Schriften.
Viele Menschen, welche das erste mal mit der marxschen Theorie –
vor allem mit den folgenden Begrifflichkeiten – in Berührung kommen,
verstehen die Vorgehensweise von Marx erstmal nicht. Denn Marx hat
sich doch, das haben wir alle im Geschichtsunterricht und in Funk &
Fernsehen zu hören bekommen, über die zunehmende Verwahrlosung
der Arbeiter im frühen Kapitalismus beschwert und behauptet, dass
eine Klasse die andere beherrscht. Warum fängt der dann im ersten
Abschnitt des Kapitals damit an über „die Ware“ zu schreiben und
nicht über „die Klassen“ oder „die Armut“? Das liegt daran, dass Karl
Marx nicht nur die schlimmen Zustände der Arbeiterschaft beschreiben oder auf die entrechteten Arbeiter hinweisen wollte, sondern
überlegt hat, woher diese schädliche Lage kommt, in der ein großer
Teil der Menschen lebt(e). Er hat also versucht herauszufinden, warum
die Menschen am Ende des Tages zum Sterben zu viel und zum Leben
zu wenig hatten. Dabei fiel ihm auf, dass der bürgerliche Staat durch
die aufgeherrschten Verfassungen und Gesetze die Arbeiter nicht aus
Versehen oder aus Unfähigkeit in diese beschissene Lage versetzte,
sondern genau diese Armut der Arbeiter dafür sorgt, dass die Gewinne derer, für die gearbeitet wird, sprudeln. Durch genau diese Produktionsweise, finanziert sich der Staat selbst. Marx bemerkte auch,
dass mit dem Kapitalismus und seiner eigenartigen Produktion jeder
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und jede vom Geld abhängig gemacht wurde und es deswegen nicht
viel bringen würde einzelne Kapitalisten moralisch zu kritisieren. „Die
Ware“ - heute wird umgangssprachlich häufig nicht zwischen „Ware“,
„Gütern“ oder „Produkten“ unterschieden – hat bereits eine Eigenart
an sich, die sie in dieser Form nur im Kapitalismus hat und die gesamte Ökonomie/Gesellschaft bestimmt. Die Gesamtheit aller Waren stellt
die Gesamtheit des gesellschaftlich produzierten Reichtums dar. Also
alles was im Kapitalismus produziert wird, erscheint in der Form einer
Ware. Deswegen beginnt Karl Marx seine Untersuchung des Kapitalismus mit „der Ware“ und arbeitet sich darauf aufbauend Schrittweise
weiter.
Die Ware
Wenn eine Gesellschaft kapitalistischen Produktionsmustern folgt,
ist der Reichtum dieser Gesellschaft, laut Marx, die Ansammlung aller
hergestellter Waren. Reichtum selbst beschreibt im Abstrakten/Allgemeinen die Gesamtheit aller produzierten Güter einer Gesellschaft/
Wirtschaft und sagt in dieser Form noch nichts darüber aus, wie der
Reichtum produziert wird und wem er am Ende gehört. Dieser Frage,
wem am Ende aus welchen Gründen die vielen produzierten Güter gehören und warum ein Großteil der Menschen in dieser Gesellschaft
zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel haben, ging Karl Marx auf
den Grund und unternahm deshalb eine grundlegende Untersuchung
der kapitalistischen Produktion. Doch was ist eine Ware?
Ein Produkt das wir herstellen, kann eine Ware sein, muss es aber
nicht. Es wird nur dann zur Ware wenn wir dieses Produkt tauschen,
oder es für den Tausch herstellen. Wenn wir also einen kleinen Garten
haben, und in diesem Äpfel zum Selbstverzehr ernten, so sind diese
Äpfel keine Ware. Sobald wir diese Äpfel jedoch zum tauschen anbauen oder diese Äpfel irgendwann mal tauschen werden sie zur Ware.
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Die Ware und ihr Wert
Waren können verschiedenste Bedürfnisse befriedigen. Wenn nun
eine Ware ein Bedürfnis befriedigt, und dabei spielt es keine Rolle ob
dieses Bedürfnis nun zu den Grundbedürfnissen, oder zu den Luxusbedürfnissen zählt, nennen wir dies den Gebrauchswert. Desweiteren haben Waren aber auch einen Tauschwert, denn ich kann meine
Ware auch gegen andere Waren tauschen. Jede Ware besitzt also den
Gebrauchswert und Tauschwert, dies wird als ‚‘Doppelcharakter der
Ware‘‘ bezeichnet. Doch wie wir wissen, hat jede Ware einen quantitativ unterschiedlichen Tauschwert, denn ein Computer ist mehr wert,
als zum Beispiel normale Schuhe. Dabei muss gesagt werden, dass der
Gebrauchswert der Ware keinen Einfluss auf den Tauschwert hat. Ein
Brot kann genauso nützlich sein unsere Bedürfnisse zu befriedigen,
wie ein Computer. Aus dieser Tatsache ergibt sich also die Frage was
den Tauschwert einer Ware bestimmt. Als Antwort gilt das Wertgesetz,
welches den Tauschwert aus der menschlich investierten Arbeitszeit
bestimmt. Der Tauschwert berechnet sich also aus der Arbeitszeit die
ein durchschnittlich qualifizierter Arbeiter benötigt um eine gewisse
Ware herzustellen. Wichtig ist dabei zu unterstreichen, dass die durchschnittlich erforderte Arbeitszeit herangezogen wird, so dass der Wert
der Ware durch langsames Arbeiten nicht gesteigert wird, und schnelles Arbeiten den Warenwert auch nicht mindert. Der Warenwert ist dabei keine endgültige Konstante. So kann technologischer Fortschritt
eine immer schnellere Produktion ermöglichen, wodurch die Arbeitszeit für alle Produkte verkürzt wird und somit dann der Warenwert gemindert wird. Die Arbeitszeit ist jedoch nicht nur die aktive Zeit, welche
ein Arbeiter an der Herstellung verbringt, denn zu dieser benötigten
Arbeitszeit, die den Warenwert bestimmt, zählt auch der Transport verschiedener Ressourcen oder auch die Arbeitszeit die investiert werden
musste um eine Maschine für die weitere Produktion herzustellen.
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Diese Wertbestimmung einer Ware durch die Arbeitszeit wird auch Arbeitswerttheorie genannt. Im Kapitalismus nimmt der Tauschwert die
dominierende Rolle in der Produktion ein und zeigt damit ein Prinzip
des Produzierens im Kapitalismus auf. Produziert wird offensichtlich
nicht für den Verbrauch, sondern für den Verkauf. Diese Erkenntnis ist
nicht banal, sondern bedeutet, dass das Bedürfnis nicht der Zweck der
Produktion ist. Das Bedürfnis des Verkäufers scheidet aus, weil er die
produzierten Güter gegen Geld tauschen und nicht konsumieren möchte. Das Bedürfnis des Käufers kommt als Zweck jedoch auch nicht in
Frage, sondern stellt das Mittel dar, das der Verkäufer ausnutzt, um
den Ausschluss des Käufers von der Sache zu Geld zu machen. Der
Produzent dient nicht dem Bedürfnis, sondern benutzt die Bedürftigkeit um Geld zu erpressen.
Arbeitskraft als Ware
Nicht nur Güter sind Waren, sondern auch die Arbeitskraft des Arbeiters wird zu einer Ware, da er in kapitalistischen Produktionsprozessen
gezwungen ist diese zu verkaufen. Ausgelöst wird dieser Zwang durch
das Fehlen von Produktionsmitteln zur Herstellung von Waren. So besitzt der Arbeiter keine Produktionsanlagen und Maschinen, welche
er einsetzen könnte um Waren herzustellen. Diese Anlagen befinden
sich in den Händen des Kapitalisten, also muss er seine Arbeitskraft
an den Kapitalisten verkaufen und für ihn produzieren. Der Wert dieser Arbeitskraft, die der Arbeiter verkauft, wird, wie bei anderen Waren
auch, durch die notwendige Arbeitszeit bemessen, die er für seine Reproduktion benötigt. Die Arbeitszeit wird anhand der Herstellung von
für den Arbeiter lebensnotwendigen Waren gemessen. Diese braucht
er um überleben zu können. Wenn also das Essen, dass der Arbeiter
pro Tag benötigt eine Herstellungsdauer von 3 Stunden besitzt, dann
bilden diese drei Stunden den Tageswert seiner Arbeitszeit. Dabei

20

muss jedoch bedacht werden, dass der Wert der Arbeitskraft nicht nur
durch das, zum überleben reichende Existenzminimum bestimmt wird,
sondern durch das was gesellschaftlich anerkannt wird. So kann eine
Wertsteigerung der Arbeitskraft durch Arbeitskämpfe stattfinden. Der
Wert der Arbeitskraft ist also gesellschaftlich variabel.
Mehrwert
Der Lohnarbeiter verkauft seine Arbeitskraft an den Kapitalisten, damit
dieser seine Produktionsstätten betreiben kann. Beispielsweise eine
Bäckerei. Der Lohnarbeiter produziert pro Stunde 1 Brot. Um zu leben
benötigt er am Tag 3 Brote (morgens – mittags – abends jeweils Eins).
In drei Stunden würde er demnach seine Lebenserhaltungskosten decken, doch lässt der Kapitalist ihn 8 Stunden arbeiten und er produziert dann insgesamt 8 Brote. Diese 5 Brote, die er mehr produziert
als er ausgezahlt bekommt, eignet sich der Kapitalist an. Sie sind der
geschaffene Mehrwert der Arbeitskraft. Klar möchte der Kapitalist nun,
dass der Bäcker schneller produziert. Dies geht mit besseren Maschinen oder einer besseren Organisierung, damit er dann seine anderen
Konkurrenzen ausbooten kann. Der Anspruch an die Arbeit ist nun,
dass ihr Anteil in der Ware immer kürzen werden soll und von dieser
wenigen Arbeit immer mehr angehäuft wird. Es muss also zugleich die
Arbeitszeit pro Stück minimiert und die Stückzahl maximiert werden,
damit der Mehrwert immer mehr steigt.
Kapital
Der Begriff Kapital umschreibt somit eine Wertmenge (Geld oder Waren), die vom Kapitalisten eingesetzt wird, um eine Wertsteigerung zu
erreichen. Geld, Rohstoffe und Maschinen werden für den Kapitalisten
erst dann zum Kapital, wenn er mit diesen einen Mehrwert schaffen
kann. Sein moderner Sportwagen ist kein Kapital. Der von ihm für die
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Firma neu angeschaffte Gabelstapler, der einen schnelleren Transport
der Güter ermöglicht hingehen schon. Deine Arbeitskraft, die du an
den Kapitalisten verkaufst, ebenso. Die ArbeiterInnen sind demnach
Kostenfaktoren in der kapitalistischen Produktion und sollten am besten weiter gekürzt sowie immer flexibler eingesetzt werden.
Privateigentum
Eigentum bedeutet eigentlich nichts anderes als „Ausschluss von etwas“. Wenn ich irgendetwas besitze, also auch Eigentum daran habe,
hat ein anderer nicht mehr das Recht darauf zuzugreifen. Und natürlich will jeder Mensch, der 40 Stunden arbeitet um über die Runden zu
kommen und lange auf einen Fernseher gespart hat, diesen dann auch
benutzen. Das Eigentliche Problem des „Eigentums“ liegt aber bereits
in der Produktion des Reichtums. Denn wenn der große Teil einer Gesellschaft keine Möglichkeit hat mit Maschinen etc. die Produkte herzustellen, die sie benötigen, weil sie einem kleinen Teil der Gesellschaft gehören, sind sie mittellos. Das bürgerliche Eigentum besteht
also darin, dass es für Viele nicht besteht. Wir können wegen unserer
Eigentumslosigkeit nicht selbstständig zur Tat schreiten und herstellen
worauf wir Lust haben oder brauchen. Wir sind von denen abhängig,
die sich diese Mittel und damit auch die produzierten Waren privat
angeeignet haben, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Darunter leiden wir, weil wir nicht nur vom produzierten Reichtum ausgeschlossen
sind, sondern wir auch in dieser Gesellschaft nur als Kostenfaktor in
der Gewinnrechnung erscheinen.
Teilung von Produktion und Reproduktion
Mit der Entstehung des Privateigentums entstanden auch patriarchale Familienstrukturen. Das Privateigentum sollte nun vererbt werden,
damit es eben nicht aufhört zu bestehen. Den Frauen wurde die Erzie-

22

hung der Kinder, die Pflege der Alten und der Haushalt auferlegt. Sie
sollen demnach die Reproduktion der gesellschaftlichen Arbeitskraft
im privaten leisten, werden dafür aber nicht entlohnt. Hinzu kommt,
dass die aller meisten Frauen auch noch der Lohnarbeit nachgehen
müssten und im Schnitt 20% weniger verdienen trotz ihrer rechtlichen
Gleichstellung. Dies hat auch damit zu tun, dass Frauen vermehrt in
der öffentlichen Reproduktion arbeiten (d.h. in der Pflege, im Krankenhaus oder im Kindergarten) und die Arbeit gesellschaftlich weniger anerkannt und damit auch entlohnt wird.
Mit der männlichen Erblinie entstand auch das „Patriarchat“, was
wörtlich die Herrschaft von Vätern bedeutet. Aktuell geht männliche
Dominanz über die ‚Herrschaft der Väter‘ hinaus und beinhaltet die
Herrschaft von Ehemännern, von männlichen Vorgesetzten, von leitenden Männern in den meisten gesellschaftlichen Institutionen in Politik
und Wirtschaft. Das Patriarchat ist keine Verschwörung von ein paar
bösen Männern, sondern hat gesellschaftlichen Ursprung. Erst durch
die Aufhebung des Gegensatzes von Privatem und Öffentlichem, also
der Aufhebung des Privateigentums und Aufhebung der Trennung von
Reproduktion und Produktion, ist es möglich die Frau aus ihrer doppelten Unterdrückung durch Kapital und Patriarchat zu befreien. Als
revolutionäre FeministInnen blicken wir heute auf eine Bewegung zurück, welche die Befreiung der Frau unmittelbar mit der Überwindung
der herrschenden Verhältnisse verband. Wir machen uns daher keine
Illusion über eine grundlegende Verbesserung der Situation innerhalb
der bestehenden Verhältnisse.
Was sind Klassen?
Die KapitalistInnen, welche Eigentümer der Produktionsmittel sind,
eignen sich immer mehr vom gesellschaftlichen Reichtum an, obwohl
sie nicht direkt an der Produktion beteiligt sind. Sie bezahlen Arbeiter-
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Innen, damit sie Waren produzieren, die dann auf dem Markt verkauft
werden sollen. Die menschliche Arbeitskraft kann mehr produzieren,
als sie zur ihrer Reproduktion selber braucht. Folglich produziert sie
einen Überschuss, den gesellschaftlichen Mehrwert, welchen sich die
KapitalistInnen zum größten Teil aneignen. Die Produktion ist gesellschaftlich, weil sie durch die Arbeitsteilung in so viele Einzelschritte
aufgeteilt ist, dass sie keinem einzelnen Arbeiter mehr zuzuordnen
ist. Die Früchte dieser gesellschaftlichen Arbeit eignet sich aber der
jeweilige Kapitalist an, weil er durch die kapitalistische Rechtsordnung legitimierter Privateigentümer der Produktionsmittel ist. So gibt
es eine Klasse der Werktätigen, die den Reichtum dieser Gesellschaft
produzieren und die Klasse der KapitalistInnen, die sich durch das Privileg des Privateigentums an Produktionsmittel den Reichtum dieser
Gesellschaft aneignen.
Lenin hat in dem Werk „Die große Initiative“ eine Definition erstellt,
welche auch Heute noch aktuell ist: „Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich von einander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem (größtenteils in Gesetzen fixierten und
formulierten) Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in
der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art
der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von
denen die eine sich die Arbeit der anderen aneignen kann infolge der
Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft.“ Die Arbeiterklasse ist also nicht im Besitz der
Produktionsmittel und muss für ihren Lebensunterhalt ihre Arbeitskraft verkaufen. Auch sind ihre Angehörigen in keinen leitenden Funktionen, welche die Überwachung und Gestaltung der Produktion steuern und dadurch ihnen eine gesellschaftliche Machtposition verleihen
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würde. Außerdem eignen sie sich das gesellschaftliche Mehrprodukt
nicht an, sondern produzieren ihn. Zur ArbeiterInnenklasse gehören
auch Personen, welche dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung
stehen oder ganz aus dem Verwertungskreislauf herausfallen.
Die Konkurrenz führt zur Krise
Nicht nur dass der kapitalistische Alltag schlimm genug ist. Der Kapitalismus bringt auch zwangsläufig und regelmäßig immer wieder
Krisen hervor. Diese können durch das Eingreifen der Politik hinausgezögert aber nicht aufgehoben werden. Das alles bestimmende Gesetz
im Kapitalismus ist die Konkurrenz. Die ArbeiterInnen stehen um den
Job in Konkurrenz zu einander. Aber auch die KapitalistInnen stehen
untereinander in Konkurrenz, wer die billigsten Rohstoffe bekommt
oder wer mehr Waren absetzen kann. Durch die Einführung von neuen
Maschinen oder anderen Erneuerungen versuchen sie sich gegenseitig
auszustechen. Die Produktion wird im Kapitalismus nicht gesellschaftlich geplant, sondern für einen Markt produziert und jeder einzelne
Kapitalist hofft darauf, dass er mehr Waren absetzen kann als sein
Konkurrent. Dadurch wird der Markt regelmäßig übersättigt, das heißt
es wird mehr produziert als gekauft. Dies führt schließlich zu Überproduktionskrisen. Also der Kapitalismus stürzt die Menschheit in die Krise, nicht weil zu wenig produziert wird, sondern gerade weil der Fortschritt erlaubt immer schneller immer mehr zu produzieren. So wird
der Fortschritt zur einer Fessel und Menschen hungern, obwohl Essen
da ist. Durch den Einsatz immer neuerer und dadurch teurer Maschinen sinkt der Anteil des Profits im Verhältnis zum eingesetzten Kapital
tendenziell. So werden zwar die Waren billiger, aber der Markt ist auch
schneller gesättigt und insgesamt sinkt so, trotz auch kleinerer Gegentendenzen, der Profit der KapitalistInnen. Die Überproduktion führt
schließlich dazu, dass die Produktion still steht oder ganze Betriebe
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Pleite gehen. Es müssen wieder Werte vernichtet werden, um sie von
neuem zu schaffen. Dieser Zyklus von Produktion und Vernichtung von
Werten verschärft sich immer weiter bis hin zu einer Weltwirtschaftskrise. Es müssen nun noch mehr Werte vernichtet werden, dies kann
u.a. durch Kriege geschehen oder andere reale Vernichtungen von Werten. Dieses Wechselspiel führt aktuell dazu, dass der Kapitalismus in
einer Verwertungskrise ist, demnach gibt es zu viel Geld, welches sich
nicht als Kapital investieren lässt. So drängen die KapitalistInnen u.a.
durch Privatisierungen in bisher unrentablen Sektoren und werden immer risikobereiter. Diese Akkumulationskrise führt zur Verschärfung
des Klassenwiderspruches und kann nur durch eine weltweite, ungeheuerliche Vernichtung von Werten kurzfristig gelöst werden; hierbei
wird weder auf Mensch noch Natur geachtet. In der europäischen Peripherie, wie Griechenland, Spanien oder Italien, wird deutlich, dass die
KapitalistInnen die Krisenlasten auf die Werktätigen abwälzen. Dies
kann nur durch Abschaffung des Sozialstaats und damit einhergehend
die Beschränkung der bürgerlichen Demokratie bewerkstelligt werden.
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Über den Staat
Kaum ein Thema hat in der politischen Theorie so viel Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, wie der Staat. Die Frage wie wir unser Zusammenleben
organisieren, ist eng verknüpft mit der Frage, in was für einem Staat wir
leben. Nahezu alle philosophischen Strömungen haben ihre eigene Idee
davon, was Staaten sind und wie und warum Menschen Staaten brauchen oder eben nicht brauchen.
Für liberale Vordenker sind Staaten vor allem notwendig, um Eigentum
zu schützen und um zu kontrollieren, das Verträge eingehalten werden.
Den Prinzipien des Materialismus folgend, formulierten bereits Marx und
Engels eine Analyse der bürgerlichen „Wächter-“ Staaten. Was für Locke
und andere Liberale die „natürliche“ Organisierung der Gesellschaft ist,
ist für Marx und Engels die übergeordnete Struktur zu einer bestimmten
Wirtschaftsweise. So wie das System der Leibeigenschaft im Mittelalter
den Feudalismus hervorbrachte, bringt die kapitalistische Produktionsweise den liberalen, bürgerlichen Staat hervor.
Nach Marx und Engels teilt sich die Gesellschaft in die zu Grunde liegenden ökonomischen, - das heißt materiellen - Verhältnisse, sowie die übergeordneten Strukturen, wie z.B. liberale Ideologie, Kultur, Traditionen
und Staatsform auf. Rechtsverhältnisse, wie Staatsformen, wurzeln laut
Marx und Engels also in den materiellen Bedingungen der gesellschaftlichen Warenproduktion. Der gesamte Überbau umfasst jedoch nicht nur
politischen Einrichtungen, sondern auch die religiösen, philosophischen
und sonstigen Vorstellungsweisen eines jeden geschichtlichen Zeitabschnitts. Ein verdeutlichendes Beispiel ist die Religion, die im Feudalismus als rechtfertigende Ideologie dazu gebraucht wurde, die bestehenden Verhältnisse als von Gott gegeben darzustellen. Im Kapitalismus
verliert die Religion nun zunehmend an Bedeutung, während andere
Ideologien wie der „American Dream“ an Bedeutung gewinnen.
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Ausgehend von dieser Analyse von Staaten in bürgerlichen Gesellschaften schloss Lenin, dass die Funktion von Staaten vor allem in der Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse, über eine andere besteht. In
dem der Staat die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse mit Zwang
aufrecht erhält, zementiert er die jeweiligen Ausbeutungsverhältnisse.
Lenin hob den repressiven Charakter des Staates hervor. Dieses instrumentelle Verständnis des Staates wurde u.a. von dem italienischen
Politiker und Philosophen Antonio Gramsci ergänzt. Während Marx und
Engels den Überbau vor allem als Sphäre der Ideologie und des Staatsapparats verstanden, die direkt aus den materiellen Verhältnissen resultieren und Lenin ihn als Instrument der Klassenherrschaft beschreibt,
sieht Gramsci den Staat als Hegemonie, gepanzert mit Zwang. Repressive
Elemente des Staates werden durch integrative Elemente der Zivilgesellschaft ergänzt. Die Kapitalistenklasse versucht nicht nur durch direkte
Unterdrückung, sondern nun auch durch politische Kompromisse und
konkrete materielle Zugeständnisse ihre Herrschaft zu sichern. In seinem
Konzept, welches er den integralen Staat nennt, stehen die Sphären der
politischen Gesellschaft -, der Raum in der sich derzeit das herrschende Klasseninteresse ausdrücken und zur Not auch mit staatlicher Gewalt
durchgesetzt werden und die Sphäre der Zivilgesellschaft, in einem reflexiven Verhältnis zueinander. Klassenherrschaft ist demnach komplexer und tiefgreifender geworden, weil sie nun auch kulturelle und soziale
Ebenen betrifft. Der Staat hat daneben auch bei der ideologischen Aufrechterhaltung der kapitalistischen Verhältnisse eine zentrale Rolle, in
dem er u.a. in der Schule die herrschende Ideologie in die Köpfe pflanzt.
Auch wenn der Staat komplexer geworden ist und dadurch anpassungsfähiger wird, ist für uns klar, dass er dafür existiert, diese herrschende
Ordnung aufrechtzuerhalten. Damit steht er einer realen Emanzipationsbewegung entgegen, die mehr sein will, als reine Kosmetik.
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Reform oder Revolution?
Reform und Revolution unterscheiden sich. Sie unterscheiden sich allerdings nicht nur in Länge und Intensität, sondern auch in ihrer Wirkung.
Die Reform erwirkt Neuerungen innerhalb einer bestehenden Gesellschaftsordnung. Sie funktioniert auf Grundlage der bestehenden Gesetze, das heißt: Sie kann Gesetze erweitern und damit auch Spielräume
schaffen. Aber sie kann kein grundsätzlich neues Gefüge von Gesetzen
schaffen.
Die Revolution hingegen sprengt eine bestehende Ordnung. Sie schafft
eine neue Gesellschaft und ein neues Gesetzessystem. Während die
Reform also innerhalb einer Ordnung wirkt, schafft die Revolution eine
neue Ordnung. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Reform und
Revolution.
Aus dieser Analyse der Begriffe Reform und Revolution folgt, dass eine
Bewegung oder Organisation, die sich allein auf Reformen beschränkt,
die bestehende Ordnung akzeptiert. Auf den Kapitalismus bezogen: Der
Kapitalismus kann nicht durch Reformen überwunden werden. Reformen
können die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus eindämmen, aber
sie haben nicht das Potential, den Kapitalismus selbst abzuschaffen.
Außerdem ist die Klassenherrschaft nicht mehr in Gesetzen festgehalten.
Im Gegensatz zu vorherigen Klassen, herrscht das Bürgertum nicht mehr
mittels festgeschriebener Vorrechte. Im Mittelalter war das Verhältnis von
Adel und Klerus zum „Dritten Stand“ gesetzlich geregelt. In der bürgerlichen Gesellschaft sind dem Gesetz nach alle gleich. Klassenherrschaft
wird im modernen Kapitalismus nur noch durch die wirtschaftlich/ökonomische Vorherrschaft des Bürgertums ausgeübt. Der Bürger ist nicht
durch Privilegien bourgeois, sondern, weil er über die Produktionsmittel
verfügt. Ebenso werden Arbeitende nicht durch Gesetze gezwungen ihre
Arbeitskraft zu verkaufen, sondern blanke, wirtschaftliche Not erledigt
das. Aus diesem Grund haben Reformen, die nur auf der Ebene der Gesetze wirken, nicht die Chance den Kapitalismus abzuschaffen. Der Kapita-
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lismus ist nicht in Gesetzen festgehalten; er kann also nicht durch Gesetzesänderungen aufgehoben werden. Die logische Schlussfolgerung: Wer
sich nur auf Reformen beschränkt, der wählt nicht nur einen anderen Weg
zum Sozialismus, sondern er wählt auch ein anderes Ziel. Wer auf die
Revolution verzichtet, der verzichtet auf die Aufhebung des Kapitalismus.
Rosa Luxemburg hat in ihrem Werk „Sozialreform oder Revolution“ ausgearbeitet, dass sich beide nicht ausschließen. Es ist falsch, auf die
Revolution zu verzichten, aber es ist auch falsch, die Reformarbeit zu
vernachlässigen. Tatsächlich müssen Reform und Revolution als zwei,
sich ergänzende Arten des Klassenkampfes gedacht werden. Die Reform
kann die Revolution nicht ersetzen; die Revolution findet aber ohne die
Reform nicht statt. Die Reform dient dazu, Fortschritte und Erleichterungen für das Proletariat zu erkämpfen. Diese kleinen Siege, sind Siege
innerhalb des Kapitalismus, aber sie machen die spätere revolutionäre
Umwälzung, hin zum Sozialismus, erst möglich. Einerseits bedeutet jede
Erleichterung für das Proletariat einen Kraftzuwachs; solange, bis die
nötige Stärke für die Revolution erreicht ist. Andererseits wird im Kampf
um Reformen das Klassenbewusstsein der ArbeiterInnen geschärft. Die
Grenzen der bürgerlichen Demokratie und die unterschiedlichen Interessen von ArbeiterInnen und Bourgeoisie, können nur im konkreten Kampf
um Reformen erfahren werden. Diese Erfahrungen sind aber nötig, um
Klassenbewusstsein zu schaffen, damit die Klasse an sich, zur Klasse für
sich wird.
Die Arbeit um konkrete rechtliche Reformen, muss ergänzt werden durch
den Kampf auf der Straße. Auf jeder Ebene muss der Klassenkampf
konsequent geführt werden; Demonstrationen und Arbeitskämpfe sind
ebenso notwendig, wie die Arbeit für Reformen. Den ArbeiterInnen muss
der Klassenkampf erlebbar werden, damit sich ein wirkliches Klassenbewusstsein herausbildet. Dies ist die Grundlage einer revolutionären
Bewegung.
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Gegenmacht aufbauen!
Die „Linke“ in Deutschland ist in einem schlechten Zustand. Sie ist gespalten in innere Grabenkämpfe, ergeht sich in Individualismus und
Hedonismus. „Links sein“ dient gerade im universitären Umfeld eher der
eigenen Identitätspflege, als dass das „Links sein“ eine ernst gemeinte
Opposition zu den herrschenden Verhältnissen bedeutet. Nur wenige radikale Gruppen scheinen ihren politischen Ansatz noch ernsthaft zu verfolgen oder wagen es gar ein Selbstverständnis zu formulieren, das über
ein undefinierbares „Wir sind eine linke Gruppe“ hinaus geht. Gerade in
sogenannten „postautonomen“ Zusammenhängen wird mit ,,Links sein“
eine ganz besondere subkulturelle Spielweise gemeint, die sich nicht
mehr an Klassenwidersprüchen oder materiellen Verhältnissen orientiert, sondern „poststrukturalistische“ Identitätspolitik betreibt. Das am
meisten verbreitete Konzept zur Überwindung der eigenen Schwäche, ist
die Forderung danach eine Gegenmacht aufzubauen. Wir bezeichnen in
Anlehnung an den italienischen Marxisten und Politiker Antonio Gramsci
,,Gegenmacht“ als den schrittweisen Griff nach der Hegemonie, welcher
damit im Widerspruch zur sozialen Macht und politischen Herrschaft des
Kapitals steht.
Hegemonie und Klassenpolitik
Wir begreifen unsere Gesellschaft als Klassengesellschaft, in der das
„Kulturelle Projekt“ der Kapitalistenklasse ihre Vollendung darin gefunden hat, dass sie ihre eigenen Interessen als gesellschaftliche Allgemeininteressen definiert und durchsetzt. Die herrschende Klasse ist
dabei hegemonial, in dem sie nicht nur die ökonomische Macht besitzt,
sondern auch anderen Kräften Zugeständnisse macht und damit eine
gewisse Kompromissfähigkeit zeigt. Die hegemoniale Herrschaft ringt
also um eine Balance zwischen Elementen des Zwangs und der Konsensfindung. Hegemonie beruht demnach auch auf einem „aktiven Konsens
der Regierten“, also einer freiwilligen Unterwerfung unter die Interessen
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der Herrschenden. Wenn wir ein Ende dieses Systems wollen, müssen
wir also zunächst innerhalb unserer Klasse den unversöhnlichen Widerspruch zwischen unseren Interessen und denen des Kapitals aufdecken
und als Linke und ArbeiterInnen unser eigenes „kulturelles Projekt“,
unsere eigenen Werte und Normen entwickeln und sie im Bündnis mit anderen Kräften zu den Führenden machen, denn Hegemonie steht niemals
still. In der Zivilgesellschaft werden die politischen, kulturellen, sowie
ideologischen Kämpfe um Hegemonie ausgetragen und umfassen alle
sozialen Bereiche und gesellschaftlichen Vereinigungen. Also überall wo
Menschen unserer Klasse anzutreffen sind, muss auch der Kampf gegen
dieses System ausgefochten werden.
Unser vehementes Beharren auf den Klassenbegriff mag für viele postautonom sozialisierte Teile der Linken und andere Menschen ein wenig
befremdlich klingen. Wir sehen aber den Kampf um unsere Klasse als den
einzigen Weg an, gegen dieses System unversöhnliche Mehrheiten zu organisieren. Dabei muss uns aber klar sein, dass dies immer Kämpfe um
Köpfe und Herzen der Mehrheiten sind und es dennoch den revolutionären Umsturz bedarf. Wenn wir gesellschaftliche Mehrheiten erobern und
zur reellen Gefahr für ihr System werden, dann fällt auch die demokratische Fratze des Kapitals und sie wird mit offensichtlicherem Zwang ihre
Führung panzern. Dies sind keine apokalyptischen Dystopien, denn der
Faschismus ist eine Krisenbewältigungsstrategie des Kapitals und darf
somit nicht außer Acht gelassen werden.
Gegenmacht konkret - Unsere Seite aufbauen
Gegenmacht ist nicht als revolutionärer Aufbauprozess einer rein kommunistischen Bewegung zu verstehen, sondern umfasst alle Kräfte, die
irgendeinen Beitrag zum Projekt leisten können, die Hegemonie des
Kapitals zu schwächen und mit vielen Grundpfeilern unserer Anschauungen übereinstimmen. Gegenmacht wird dort konkret, wo Strukturen,
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wie politische Zentren, Medien, sozialen Vereine etc. unabhängig und im
Widerspruch zu den Herrschenden aufgebaut werden. Dabei ist unsere
Aufgabe in diesen Kämpfen, die Interessen unserer Klasse zu vertreten
und das verbindende Element herauszustellen: den Widerspruch zum
Kapitalismus. Dabei gilt es, dies hervorzuheben und die revolutionäre
Perspektive aufzuzeigen. Aktuell ist vor allem wichtig, in unserer eigenen
Klasse zu wirken und in ihr die herrschende Hegemonie zu brechen.
Raus aus der Szene, rein in die Klasse!
In Kontakt - mit unserer Klasse, dem Proletariat, treten wir jedoch nicht
an der Universität und auch selten in besetzten Häusern und anderen
klassischen Szeneinstitutionen. Die Linke muss ihre Befindlichkeiten ablegen und endlich wieder auf die ,,Schmuddelkinder“ zugehen. Das ist
sicherlich nicht immer angenehm. Niemand wird als KommunistIn oder
FeministIn geboren, das Erlangen dieser Überzeugungen und Eigenschaften ist ein Prozess. Selten trifft man auf Menschen deren Verhaltensweisen dem linken Konsens entsprechen und so müssen wir lernen mit
Verhaltensweisen, die ansonsten in linken Kontexten geächtet sind, umzugehen.
Dies bedeutet einerseits, dass wir uns von der Vorstellung die Linke könne sich durchgehend in „Safer spaces“ bewegen verabschieden müssen,
andererseits, dass wir uns Mühe geben müssen den Leuten auf verständliche und sympathische Weise unsere Inhalte näher zu bringen.
Momentan ist die Linke dazu kaum in der Lage, denn der im akademischen Rahmen entstandene Verhaltenskodex für linke Räume verschließt
diese für Menschen, die nicht das Glück hatten links sozialisiert zu sein.
Dies führt uns zur keiner handlungs- und anschlussfähigen politischen
Bewegung. Zwar ist es richtig z.B. sexistisches, homophobes und behindertenfeindliches Verhalten anzuprangern und zu kritisieren, in vielen
linken Kontexten endet diese Kritik jedoch nicht bei der persönlichen An-
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sprache, sondern wird genutzt, um ganze Personen oder Personengruppen zu diskreditieren. Aus vorangegangenen Erfahrungen wird schnell
ein Muster gemacht und so wird häufig gerade migrantischen GenossInnen und proletarischen Jugendlichen von vornherein misstraut. Wer nicht
akademisch geschliffen jede „Mikroaggression“ aus seinem Sprachgebrauch verbannt, kommt für viele als Gesprächspartner nicht mehr in Frage. Genauso lässt sich jedoch keine Gegenmacht, ja noch nicht mal ein
Kleinstbündnis realisieren. Außerdem sind Linke häufig arrogant gegenüber den Menschen, die sie eigentlich für ihre Projekt gewinnen wollen.
Genau dies hat uns in den vergangenen 20 Jahren in die gesellschaftliche
Bedeutungslosigkeit geführt.
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Kurzbiographie
Karl Marx war einer der größten und fortschrittlichsten Philosophen und ökonomischen Denker des 19. Jahrhunderts. Seine umfangreichen Analysen und Studien sind bis heute für viele Menschen eine grobe Anleitung, für ein gleichgesinntes und freies
gesellschaftliches Leben, ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Mit
seinem besten Freund, sowie Kampfgefährten Friedrich Engels, entwickelte er den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Sie legten den theoretischen Grundstein für die Überwindung des kapitalistischen Systems und die Einführung einer kommunistischen Gesellschaft.
Der Begründer des Marxismus, Karl Marx, wurde am 5. Mai 1818 als Sohn
einer jüdischen Familie, in Trier geboren. Als er 6 Jahre alt war, konvertierte seine Familie zum Christentum und er wuchs als Lutheraner auf.
In den Jahren 1835 - 1841 studierte er Jura in Bonn und Philosophie in
Berlin. Dort schloss er sich der junghegelianischen Bewegung an. Nach
dem Studium ging es für ihn nach Köln, wo er ein Jahr lang als Redakteur,
bei der „Rheinischen Zeitung“, arbeitete. Im Jahre 1843 heiratete Karl
Marx Jenny von Westfahlen und ging mit ihr nach Paris. Marx studierte
in Paris akribisch den Sozialismus und Kommunismus. Es begann eine
enge Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen ihm und Friedrich Engels. 1844 - 1845 verfassten sie zusammen das Werk „Die heilige Familie“
oder auch „Kritik der kritischen Kritik“- wie die Schrift auch genannt wird.
In dieser Schrift legten Marx und Engels den Widerspruch zwischen Hegels idealistischer und Marx materialistischer Auffassung von Dialektik
dar. In dieser Zeit entwickelte er den Grundgedanken für die noch später
folgende Theorie. Nachdem Marx durch Druck der preußischen Regierung
aus Frankreich ausgewiesen wurde, siedelte er über nach Brüssel.
Im Jahr 1847 veröffentlichte Marx „Das Elend der Philosophie“, in dem
er den Bourgeois-Sozialismus Begriff von Pierre-Joseph Proudhon kritisierte. Im selben Jahr gründete er mit Engels den „Deutschen Arbeiter-
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bildungsverein“ und kam in Kontakt mit dem „Bund der Gerechten“, für
die er eine neue Programmschrift entwarf. Diese Programschrift sollte für
eine Gründung zum „Bund der Kommunisten“ sorgen. So entstand durch
Marx und Engels 1848 das „Kommunistische Manifest“, welches eine
kurze und verständliche Kritik der bürgerlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ist, sowie ein Aufruf zur Entfaltung von internationalen
Klassenkämpfen darstellt.
Auch aus Brüssel wurde Marx im Revolutionsjahr 1848 ausgewiesen und
ging zurück nach Köln. In Köln arbeitete er an der „Neuen Rheinischen
Zeitung“. Doch durch die Unterdrückung der Zeitung hielt es ihn auch
nicht in Köln und er zog weiter nach London. In London wurde er, unter
anderem durch die Nähe zu Friedrich Engels, mit seiner Familie sesshaft
- jedoch nicht in seiner politischen Arbeit.
1864 wurde in London die „Erste Internationale“ gegründet, in der Marx
eine führende Tätigkeit übernahm. Dort entstanden auch seine Hauptwerke „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ (1859) und „Das Kapital“ (1867).
Außerdem beschrieb er 1871 den Kommunenaufstand in „Der Bürgerkrieg
in Frankreich“. Am 14. März 1883 verstarb Karl Marx in London und hinterließ uns sein Vermächtnis. Die Bände 2 und 3 des Lebenswerkes von Karl
Marx „Das Kapital“ veröffentlichte Friedrich Engels 1885-1894.
Karl Marx hat uns Zeit seines Lebens gezeigt, dass ein ernstzunehmender
politischer Kampf nur durch theoretische Bildung und praktische Umsetzung geführt werden kann.
Also lasst uns darauf aufbauen und seine Kämpfe für eine freie Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung weiterführen!
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