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Vorwort

Das Denknetz ist seit seiner Gründung vor 13 Jahren zu einem wichtigen 
Ort der Diskussion zu Grundfragen fortschrittlicher Politik geworden. An 
unseren Treffen und Veranstaltungen, in unseren Publikationen und auf 
der Site fragen wir uns: Wie können wir gesellschaftliche Entwicklungen 
möglichst treffend erfassen? Wie können wir Krisen verstehen? Wie bil-
den sich grundlegende gesellschaftspolitische Orientierungen heraus, zum 
Beispiel das neoliberale Credo oder nationalistische Denkfiguren? Und wie 
lassen sie sich verändern? Worin besteht der Kern eines fortschrittlichen, 
demokratischen Bekenntnisses? Lässt sich der Kapitalismus reformieren? 
Oder setzen wir auf eine sozial-ökonomische Transformation, welche 
Mensch und Umwelt ins Zentrum aller Politik stellt?

Nun hat wohl keine andere Person die gesellschaftspolitischen Debatten 
in den letzten 170 Jahren so stark geprägt wie er: 200 Jahre nach seiner  
Geburt ist Karl Marx immer noch eine herausragende Referenz. Marx hat 
unsere Vorstellungen über das Funktionieren von Gesellschaften weitaus 
stärker beeinflusst, als dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Gleichzei-
tig gibt es kaum einen andern oder eine andere WissenschafterIn, Politi-
kerIn und RevolutionärIn, der oder die so nachhaltig polarisiert wie Karl 
Marx. So bleibt Marx eine Provokation, solange der Kapitalismus unsere 
Gesellschaften bestimmt und in immer neue Krisen und Verwerfungen 
drängt.

Mit der Publikation MarxnoMarx nehmen wir die Provokation auf. Beat 
Ringger und Cédric Wermuth haben mit ihrem Sammelband die Aus-
einandersetzung mit dem Werk von Karl Marx 200 Jahre nach dessen Ge-
burt auch in der Schweiz angestossen. 33 Persönlichkeiten der kritischen 
Schweiz haben die Herausforderung angenommen und einen Artikel zum 
vorliegenden Buch beigesteuert. Sie gehen der Frage nach, wie Marx’ Werk 
uns heute inspirieren kann zwischen historischer Verortung und Weiter-
denken in aktuellem Kontext.

Damit sind wir bei zentralen Themen, die unsere Denknetz-Agenda 
prägen: Care-Arbeit zum Beispiel und Gendergerechtigkeit. Verschiedene 
AutorInnen führen aus, wie Marx’ Analyse kapitalistischer Ausbeutung 
sich auf die ›produktive‹ Arbeit konzentrierte und so die Rollen von Män-
nern und Frauen wie auch den ganzen Bereich der Care-Arbeit weitgehend 
ausblendete – mit der fatalen Folge, dass die Frauenfrage auch für viele 
seiner AnhängerInnen zweitrangig blieb. Ein weiterer Anknüpfungspunkt 
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bei Marx ist die Klassenfrage, von der sich ein grosser Teil der Linken in 
den letzten Jahrzehnten verabschiedet hat. Das Denknetz bezieht in seinen 
Arbeiten unterschiedlichste Unterdrückungs- und Abhängigkeitsverhält-
nisse mit ein, ohne sie zu hierarchisieren: Gender, koloniale und imperiale 
Unterdrückung, Rassismus, ökonomische Ausbeutung. Die Erfahrung von 
Unterdrückung und die Erkenntnis in die Mechanismen von Ausbeutung 
bieten unseres Erachtens die Grundlage, um gemeinsam für Alternativen 
zu kämpfen, die allen Menschen den Anspruch auf ein gutes Leben zuge-
stehen. In dieser Gemengelage ist die soziale, also die ›Klassenfrage‹ zwei-
fellos weiterhin von prägender Bedeutung.

Andere Beiträge in diesem Buch reflektieren die Schriften von Marx in 
Bezug auf weitere Themen wie Demokratie und Freiheit, Nationalstaaten 
und überstaatliche Dynamiken, Umwelt und soziale Fragen als verschie-
dene Seiten der gleichen Medaille. Immer wieder finden sich dabei Orien-
tierungspunkte und Inspirationen, um weiterzudenken, um Widersprüche 
auf der Basis unserer aktuellen Erfahrungen zu interpretieren und daraus 
Orientierung im Blick auf eine sozial-ökologische Transformation zu 
schöpfen, welche sich am Leitbild eines guten Lebens für alle orientiert.

MarxnoMarx ist ein treffender Titel für dieses Buch. Selbstverständlich 
sind sich die AutorInnen nicht in allen Punkten einig. Das ist gut so – ganz 
im Sinn einer Plattform wie dem Denknetz, das Diskurse und politisches 
Engagement stimulieren will und nicht Wahrheiten verkündet, sondern sich 
bemüht, möglichst fruchtbare Erkenntnisprozesse zu fördern. Es freut uns 
besonders, dass sich unter den AutorInnen BasisaktivitstInnen ebenso finden 
wie GewerkschafterInnen, PraktikerInnen ebenso wie AkademikerInnen, 
und überdies Leute aus einem breiten linken Spektrum: SP, Grüne, Links- 
alternative.

Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen ha-
ben, den AutorInnen, den Herausgebern und dem Verlag. Ich hoffe, liebe 
Leserin, lieber Leser, Sie finden darin viele interessante Anregungen.

Zürich, im Mai 2018
Ruth Daellenbach, Präsidentin des Denknetzes
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»Wenn	wir	nicht	dazu	tanzen	können,
ist	es	nicht	unsere	Revolution«

Von Beat Ringger und Cédric Wermuth

Warum ist das Werk von Karl Marx auch 200 Jahre nach seiner Geburt 
nicht totzukriegen? Warum ist das gut so? Und weshalb beschäftigen sich 
die Herausgebenden sowie 31 weitere Schreibende in diesem Buch nun 
auch noch einmal damit?

Dafür gibt es mindestens drei Gründe. Erstens liegt die dauerhafte Fas-
zination von Karl Marx in den Zumutungen des Kapitalismus. Sie liegt 
in der Erfahrung einer Welt, die grössten Reichtum und grösstes Elend, 
die Flucht, Gewalt und Armut neben obszönem Reichtum, ja in wechsel-
seitiger Abhängigkeit davon bestehen lässt und immer wieder aufs Neue 
reproduziert. Sie liegt in der Erfahrung einer Welt, die sich bereits mitten 
in ökologischen Katastrophen befindet und deren Eliten sich gleichzeitig 
unfähig und unwillig zeigen, das Ruder herumzureissen. Sie liegt in der 
permanenten Tendenz zur krisenhaften Entwicklung, zum Beispiel in der 
globalen Finanzkrise 2007 bis 2009. Die Welt schreit förmlich nach der 
Frage, warum sie so ist, wie sie ist. Wer diese Frage ernsthaft angeht, wird 
erkennen, dass heutige Gesellschaften eben nicht um die Bedürfnisse der 
Menschen herum organisiert sind. Sie sind als (kapitalistische) ›Marktge-
sellschaften‹ daran interessiert, möglichst viel Absatz zu erzielen, aber eben 
unabhängig davon, wieviel Nutzen oder Schaden dabei entsteht, und ohne 
Interesse an jenen Menschen, die über keine oder wenig Kaufkraft verfü-
gen. Er oder sie wird erkennen, dass die Verwertung von Kapital zu immer 
noch mehr Kapital der wesentliche Treiber der gesellschaftlichen Entwick-
lung ist, und dass dies mitnichten zur besten aller möglichen Welten führt. 
Karl Marx steht für die Unruhe, die die Ausgebeuteten, die Subalternen, 
die Wachen dieser Welt deshalb immer wieder aufs Neue ergreift. Eine 
Unruhe, die jeweils auch die Eliten erfasst, wenn die Zustimmung zu ihrer 
Herrschaft bröckelt. Marx ist demnach eine Chiffre für die Infragestellung 
des Kapitalismus durch den Kapitalismus selbst.

Marx steht zweitens für die Anmassung, den Kapitalismus als historische 
Epoche zu begreifen und überwinden zu wollen. Marx hat wie niemand vor 
ihm herausgearbeitet, wie der Kapitalismus die Menschheit an der Frei-
heit hindert. Er hat die Antworten darauf nicht am Firmament der Ideen 
gesucht, sondern in den konkreten Kämpfen um Freiheit und Emanzipa- 
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tion seiner Zeit. Er hat in diesen Kämpfen den Träger eines revolutionären 
Potentials im schnell wachsenden Proletariat verortet. Dieser Klasse traut 
Marx zu, über sich hinaus zu wachsen, die Kämpfe um konkrete Verbes-
serungen ihrer Situation zu verallgemeinern und zu einem Kampf um das 
Ganze auszuweiten. Ob und inwiefern diese imperativ vorgetragene marx- 
sche Hypothese heute noch Geltung hat wird in verschiedenen Beiträgen 
unseres Buches aufgegriffen. Wie auch immer man zu dieser Debatte steht, 
klar ist: Marx steht für die Aufforderung, diese Welt nicht nur verschieden 
zu interpretieren, sondern zu verändern (Marx, 11. Feuerbach-These). Er 
steht für den »kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 
verächtliches Wesen ist« (MEW 1, 385).

Marx hat drittens die Gesellschafts- resp. Sozialwissenschaften revolu-
tioniert. Er hat in minutiöser und jahrzehntelanger Detailarbeit freigelegt, 
wie stark die Sozialwissenschaften selber in die herrschenden Verhältnisse 
eingewoben sind und wie apologetisch, wie bewahrend-konservativ vieles 
wirkt, was sie produzieren. Wir können uns mit gesellschaftlichen Ver-
hältnissen nicht beschäftigen, ohne in den Sog der realen Auseinanderset-
zungen um Macht und Vorherrschaft zu geraten. Wir sind nicht draussen, 
wir sind mitten drin. Unsere Bildung, Sprache, Wahrnehmung, unsere so-
ziale Lage, unsere eigenen Interessen sind verwoben mit diesen Verhältnis-
sen und ihren Widersprüchen. Das ist kein Plädoyer für Distanzlosigkeit 
und Dauerpropaganda. Im Gegenteil: Die Reflexion und die reflexive öf-
fentliche Debatte sollen uns eben gerade von der Distanzlosigkeit und der 
Blindheit des Alltags befreien, damit das rein Reaktive – die täglichen Au-
tomatismen ebenso wie ohnmächtige Proteste – überwunden werden und 
sich neue Optionen erschliessen. Die kritische Distanz ist also sehr wohl 
bedeutsam, das Ringen um ein angemessenes Erfassen der Realität, um 
Fakten, um Empirie unabdingbare Grundlage eines kritischen Denkens. 
Es gilt aber Abschied nehmen von der Illusion eines interesselosen und 
geschichtslosen ›wissenschaftlichen‹ Standpunktes, sonst schleichen sich 
Vorprägungen und Interessen durch die Hintertür wieder ein – oftmals 
unerkannt. Deshalb lautet eine zentrale Frage der kritischen Wissenschaft 
und Praxis ja auch: Cui bono? Wem nützts? Diese Frage gilt auch der Wis-
senschaft und ihren Erkenntnissen.

Selbst Zeit seines Lebens in diesen Erkenntnisprozess verwickelt, schält 
Marx seine vielleicht zentrale Botschaft heraus (am eindrücklichsten im 
seinem Hauptwerk, den drei Bänden des Kapitals): Nichts Menschliches ist 
von Natur aus. Der konkrete Mensch wird was er ist im gesellschaftlichen 
Gewebe, in das er geworfen wird und das er selber beständig mit bearbeitet. 
Dieses gesellschaftliche Gewebe ist komplex. Die einfache Logik, abgebil-
det etwa in den oft engen Methodiken der Ökonomie oder der Soziologie, 
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reicht nicht aus, um sie zu ergründen. Alles ist mit allem in Widersprüchen 
und in ständiger Bewegung verbunden. A ist eben nicht immer schon A 
gewesen und bleibt nicht immer A. A ist nur A unter bestimmten Bedin-
gungen. A kann B werden, wenn sich der gesellschaftliche Kontext darum 
herum verändert – und ohne dass sich A dafür selbst verändern muss 
(der Sturm auf ein Gefängnis etwa vermag im einen Fall eine Revolution 
auszulösen, wie 1798 der Sturm auf die Bastille. In vielen anderen Fällen 
wird er niedergeschlagen und ist rasch vergessen). Die Methode zur Ent-
schlüsselung solch komplexer Verhältnisse ist die Dialektik. Dabei sind die 
Alltagsphänomene oft gerade nicht das, was sie vorzugeben scheinen. Die 
Sonne scheint um die Erde zu kreisen. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. 
Kommerzielles Verhalten scheint zur Natur des Menschen zu gehören. In 
Wirklichkeit drücken sich im Kommerz historisch gewordene gesellschaft-
liche Verhältnisse aus.

In kurzen Worten kann man die Eckwerte der marxschen Methodik wie 
folgt zusammenfassen:

• Gesellschaftliche Phänomene können nur im Kontext verstanden wer-
den, und Gesellschaft ist stets aus ihrer Geschichte heraus zu betrachten.

• Die Erscheinungen sind nicht identisch mit ihrem Wesen. Man muss 
Verhältnisse kritisch durchleuchten, um sie zu verstehen.

• Die reine Logik (A ist A) führt dabei nicht weit genug. Gesellschaftliche 
Verhältnisse müssen vielmehr in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und 
Widersprüchlichkeit – also dialektisch – untersucht werden.

• Ankerpunkt dafür sind die gesellschaftlichen Praxen der Menschen, 
nicht die Ideen, die sie sich von diesen Praxen machen (auch wenn diese 
Ideen nicht unerheblich sind).

• Menschen sind gesellschaftliche Wesen, den Menschen ›an sich‹ gibt es 
nicht.

Dieser Methodensatz ist auch heute noch um Welten besser als so Vieles, 
was im gängigen Wissenschaftsbetrieb geboten wird. Auch deshalb ist 
Marx attraktiv für Leute, die sich das Denken nicht verbieten lassen wol-
len. Auch von dieser Seite wird das Interesse am Werk von Marx immer 
wieder von Neuem belebt.

Sind wir also MarxistInnen?
Sind wir, die Herausgebenden dieses Buches, also MarxistInnen? Die Ant-
wort könnte eindeutiger kaum sein: So entschieden Nein wie entschieden 
Ja.

Zum einen lastet die Katastrophe des Terrors von Stalin über Mao zu 
den Roten Khmer schwer auf den Schultern all jener, die an die Tradition 
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des kritischen Denkens seit Marx anknüpfen wollen. So sehr alles, was 
wir gemeinhin unter Stalinismus zusammenfassen auch Perversion des-
sen ist, was Marx wollte: Der Terror gehörte zu den ersten, gescheiterten 
Versuchen, den Kapitalismus zu überwinden und lässt sich mit blossen 
Distanzierungen nicht aus der Welt reden. Besonders dem Regime Stalins 
ist es gelungen, mit Hilfe des marxschen Vokabulars das Dogma des ›Mar-
xismus-Leninismus‹ zu zimmern, das nicht Freiheit und Emanzipation 
zum Ziel hatte, sondern Täuschung und Herrschaft – mit brutalsten Kon-
sequenzen gerade auch für jene hunderttausende von Linken und Marxist- 
Innen, die sich das Denken nicht haben verbieten lassen. Die Entwick-
lung der Sowjetunion lässt sich zwar gerade auch mit einem kritischen, 
marxistischen Zugang untersuchen. Marx selber hat etwa betont, dass sich 
ein Kommunismus nur im internationalen Rahmen und nur auf der Basis 
einer voll entwickelten Industrie aufbauen liesse – jeder vorausgreifende 
Versuch werde zu einem »Kasernenkommunismus« der Gleichmacherei 
führen. Doch es gibt kein Zurück in die Welt davor. Den einen, ›unbe-
fleckten‹ Marxismus gibt es nicht (mehr).

Ohnehin halten wir es mit dem deutschen Sozialdemokraten und His- 
toriker Franz Mehring, der vor genau 100 Jahren eine der ersten Marx- 
Biografien veröffentlichte und das damals bereits aufkeimende ›Marxpfaf-
fentum‹ kritisierte. Es gibt nur wenig Bemühenderes als selbst ernannte 
MarxistInnen, die ihre politischen Weisheiten mit Zitaten aus dem ver-
meintlich heiligen Kanon beweisen. Nichts beschädigt das Erbe von Marx 
mehr als diese quasireligiöse Überhöhung von Marx, dem man unter-
stellt, kraft seiner beinahe überirdischen Intelligenz alles richtig bedacht 
zu haben, und den es jetzt nur noch korrekt zu interpretieren gelte. Diese 
Überhöhung findet sich übrigens genauso in seiner Umstülpung, aus der 
Ecke jener Anti-MarxistInnen nämlich, die alle marxsche Erkenntnis mit 
dem Hinweis wegwischen, Marx haben dieses und jenes Phänomen nicht 
richtig analysiert, diese oder jene Entwicklung nicht korrekt vorausgesagt. 
Solcher Marx- und Anti-Marx-Dogmatismus beweist nichts ausser dem 
enormen Bedarf nach der Autorität von unantastbaren Wahrheitsquellen, 
die vor der intellektuellen Einsamkeit, vor einem Denken ohne Sicherheits-
netze schützen sollen. Marx selbst hingegen steht für die Forderung nach 
permanenter Kritik der eigenen Methode und Erkenntnis – auch wenn 
man einräumen muss, dass der marxsche Duktus, seine Polemik und seine 
oft scharfen Angriffe gegen andere linke ExponentInnen eine dogmatische 
Lesart durchaus erleichtert haben.

In den letzten Jahrzehnten hat insbesondere die feministische Theorie 
und Bewegung Entscheidendes beigetragen zur Überwindung des Marxis-
mus als Dogma. FeministInnen fragen mit recht, wie Marx dem grossen 
Feld der Kindererziehung, der privaten Krankenpflege, der Hausarbeit, der 
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geschlechtlichen Arbeitsteilung und der Geschlechterdifferenzen als Fun-
dament kapitalistischer Akkumulation und als zentrale Herrschaftsbezie-
hung derart wenig Beachtung schenken konnte. Sie weisen mit Nachdruck 
darauf hin, dass es bei diesen Fragen nicht um das ›Schliessen einer Lücke‹ 
bei Marx geht, sondern dass seine Analyse der Gesellschaft insgesamt neu 
bedacht werden muss.

Wir sind also dezidiert keine MarxistInnen, wenn darunter die Zuge-
hörigkeit zu einer Denkschule verstanden wird, bei der alles und jedes um 
die Zentralfigur eines überzeitlichen Marx kreist. Genauso dezidiert aber 
beantworten wir die Frage mit Ja, wenn sie anders gestellt wird. Wenn es 
nämlich darum geht, die gesellschaftliche Grundorientierung von der Ka-
pitalverwertung abzulösen. Freiheit, und darum geht es am Ende, ist ein 
unteilbares Konzept. Und Freiheit von ökonomischer Ausbeutung, gesell-
schaftlicher Bevormundung und politischer Unterdrückung gibt es nur, 
wenn auch die Befreiung von den Zwängen der Kapitalverwertung ein-
geschlossen wird. Nur nichts tun ist gefährlicher als die Anmassung, den 
Kapitalismus überwinden zu wollen. Das Programm zur Überwindung 
des Kapitalismus kann unserer Meinung nach nur das Programm einer 
umfassenden Demokratisierung sein, mitsamt der Umformung der be-
stehenden Eigentumsverhältnisse. Einer Demokratie, die das Versprechen 
einlöst, dass die Betroffenen die Verhältnisse selber gestalten, in denen sie 
leben. Davon sind wir heute weit entfernt. Die bürgerliche Demokratie gibt 
davon solange nur ein schwaches Abbild, als die Gesellschaften unter der 
Fuchtel der ›Sachzwänge‹ stehen, die ihnen durch die Diktatur des Kapitals 
und des Standortwettbewerbs auferlegt sind. Die Alternative dazu ist eine 
Demokratie des Widerstandes gegen Ausbeutung, Bevormundung und 
Unterdrückung, der demokratischen Steuerung dessen, was heute unter 
›Wirtschaft‹ verstanden wird, der globalen Partizipation und Teilhabe, der 
Sorgsamkeit im Umgang mit den Menschen und der Natur. Diese starke 
Demokratie ist der kategorische Imperativ unserer Zeit.

Wir bekennen uns ebenfalls zum Marxismus, wenn darunter verstan-
den wird, dass gesellschaftliche Verhältnisse immer wieder neu untersucht 
werden müssen, genauso wie die Strategien und Instrumente zu ihrer Ver-
änderung. Diese Art von Kritik und Praxis schliesst feste Überzeugung 
und Zweifel gleichzeitig mit ein. Wer das Werk von Marx aufmerksam liest 
weiss, wie überzeugt Marx für die Veränderung der Welt in ihren Grund- 
festen plädiert, während er gleichzeitig unablässig zweifelt und zeitlebens 
ein Suchender bleibt. Das Werk von Marx ist weitaus weniger einheitlich 
als oft dargestellt, vielfach widersprüchlich und für die Lesenden eine He-
rausforderung. Wer ein Ruhekissen der Gewissheit sucht, wird bei einer 
aufmerksamen Marxlektüre enttäuscht. Wer sich jedoch auf ein Programm 
zu Erforschung und Veränderung der Welt einlässt, der oder die findet im 
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marxschen Werk ein fruchtbares gedankliches Gewebe, das den kritischen 
Diskurs der letzten 170 Jahre geprägt hat wie kein anderes.

Marx ist zumindest dreierlei: Er ist die Chiffre für die Infragestellung 
des Kapitalismus, er revolutionierte die Sozialwissenschaften und steht für 
die Praxis der Veränderung. Das erzeugt Spannungsfelder. Die Chiffre ist 
zwar mitunter kraftvoll, polarisiert und verflacht aber auch. Wissenschaft 
auf der anderen Seite kann zur Absonderung in die Schreibstube tendieren, 
will sich oft die Hände nicht in der politischen Praxis ›schmutzig‹ machen. 
Die Praxis wiederum befindet sich mitten im Geschehen und mitunter im 
Sturmwetter von sozialen Kämpfen. Sie ist den gesellschaftlichen Kräften 
unmittelbar ausgesetzt, was etliche Gefahren mit sich bringt – zum Beispiel 
diejenige einer schleichenden Anpassung an herrschende Verhältnisse. 
Sich in diesen Spannungsverhältnissen zu orientieren und zu positionieren 
ist nicht immer bequem. Es muss aufgewogen werden mit einer unbän-
digen Liebe zum Leben. Wenn wir uns MarxistInnen nennen wollen, heisst 
das für uns, mitten in der Gesellschaft zu stehen, nicht ausserhalb. Es heisst 
das Leben in all seinen Widersprüchen und Facetten zu bejahen. Wenn wir 
nicht dazu tanzen können, ist es nicht unsere Revolution.1

Warum geben wir ein Buch mit 27 kurzen Texten von 33 AutorInnen 
heraus? Der Bezug auf Marx ist für viele Linke heute alles andere als selbst-
verständlich. Das interessiert uns: Was heisst Marx für heute aktive Linke 
in der Schweiz? Wo kann ihrer Meinung nach mit Marx weitergedacht wer-
den, wo nicht? Woran bei Marx reiben sie sich, worüber regen sie sich auf, 
was halten sie für übererholt oder weiterhin unverzichtbar? Das Echo auf 
die entsprechenden Anfragen war erfreulich. 33 Personen haben sich bereit 
erklärt, einen Text zum Buch beizusteuern. Das Buch zu redigieren hat uns 
selbst erneut zu Suchenden gemacht. Die AutorInnen haben ihre Texte un-
abhängig voneinander entworfen und in manchmal langwierigen Diskus-
sionen mit uns weiterentwickelt. Für diese Bereitschaft zur Auseinander-
setzung danken wir ihnen ganz herzlich. Ein besonderer Dank geht auch 
an die Marx-KennerInnen Prof. Dr. em. Urs Marti und Dr. Elena Lange, 
die den AutorInnen und uns für vielfältige Rückmeldungen zur Verfügung 
gestanden haben. Unser Dank gilt auch dem Denknetz und dem Verlag 
edition 8, die diese Publikation überhaupt erst ermöglicht haben.

Die Texte dieses Sammelbandes bilden eine grosse Vielfalt ab, wider-
sprechen sich oft, wecken hoffentlich Neugierde und fordern zur Diskus- 
sion heraus. Dieses Buch erhebt in keiner Weise Anspruch auf Vollständig-
keit oder Wahrheit. Im Gegenteil, gerne tragen die Herausgebenden dazu 
bei, die Diskussion an Veranstaltungen oder Workshops weiterzuführen. 
Wer einen Anlass organisieren möchte, wendet sich mit einem Mail an 
marx@denknetz.ch.
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Fussnote
1 Wir lehnen uns hier an ein Zitat an, das meist der us-amerikanischen Anarchistin Emma 
Goldman zugeschrieben wird: »If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution«

Literatur
Marx, Karl (1976). Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. Marx En-
gels-Werke Band 1. Berlin, 378–91
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Übersicht	über	die	Buchbeiträge

  »Jeder Mensch und jedes Buch lässt sich auf drei Seiten zusammenfassen,
 und diese drei Seiten auf zwei Zeilen reduzieren.«                     Karl Marx

Nichts was ist, muss sein Seite 22 bis Seite 29
Yann und Cédric Wermuth folgen Karl Marx in die ersten Kapitel des  
Kapitals. Sie zeichnen nach, wie Marx Schritt für Schritt die Erscheinungs-
formen von Ware, Wert und Arbeit im Kapitalismus entziffert. Marx über-
führt die kapitalistischen Kategorien als ideologisch und entzaubert damit 
ihre vermeindich ahistorische Ewiggültigkeit. Damit ist die fundamentale 
Einsicht von Marx heute noch zentrale Waffe gegen den Kapitalismus: Die 
Welt ist veränderbar.

Klassen gestern – heute Seite 30 bis Seite 38
Vania Alleva und Andreas Rieger untersuchen anhand der Schrift ›Der 
achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte‹ die marxschen Klassenkon-
zepte. Sie entdecken dabei eine fortschreitende Differenzierung der Klas-
senanlyse bei Marx und stellen die Frage, ob und wie Klassenkonzepte 
heute für gewerkschaftliche Arbeit fruchtbar gemacht werden können. Sie 
zeigen, dass die Arbeiterklasse auch in der Schweiz nicht etwa verschwun-
den ist. Vielmehr haben sich ihr Charakter und ihre Zusammensetzung 
geändert.

Marx‘ Thematisierung der sozialen Reproduktion. 
Leerstellen und aktuelle Anknüpfungspunkte in der Debatte um Care
Seite 39 bis Seite 45
Sarah Schilliger diskutiert eine der zentralen Schwachstellen der marxschen 
Arbeitswertlehre: Die Leerstelle in Bezug auf – unbezahlte – Care-Arbeit. 
Schilliger plädiert nicht dafür, Marx zu verwerfen, sondern seine Metho-
den weiter zu entwickeln und die Leerstelle mit einer feministischen Kritik 
an der Herrschaftslogik der Arbeitsteilung zu füllen.

Feminismus im Herrschaftsfeld von Geschlecht, Klasse, ›Rasse‹, Heterose-
xismus und Nationalismus Seite 46 bis Seite 52
Katrin Meyer fordert, mit Marx über Marx hinaus den engen Fokus auf 
den klassenspezifischen Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital 
auszuweiten. Den Forderungen feministischer Theoretikerinnen folgend 
müsse die Perspektive der Herrschaftskritik auf die Dimensionen von Ge-
schlecht, Rasse, Heterosexismus und Nationalismus ausgeweitet werden.
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Marx und das Pardox der Freiheit Seite 53 bis Seite 61
Für Marx stand die Freiheit im Zentrum der politischen Auseinanderset-
zungen. Urs Marti macht ein Marx-Verständnis stark, der sich einerseits als 
Kommunist scharf von einem Liberalismus abgrenzt, der die Freiheit nur 
als Freiheit der herrschenden Klasse versteht. Genauso vehement wehrt 
sich derselbe Marx aber auch gegen alle Vorstellungen eines »Kasernen-
kommunismus«, der die Gleichheit stärker gewichtet als die Freiheit, und 
für den das Kollektiv alles, das Individuum aber nichts ist.

Humanismus bei und nach Marx Seite 62 bis Seite 68
Der späte Marx und mit ihm viele auf ihn folgende MarxistInnen meinten, 
auf humanistische Argumente verzichten zu können. In der konsequenten 
Durchsetzung proletarischer Klasseninteressen sah man den Garanten 
eines sich automatisch erfüllenden ›proletarischen‹ Humanismus. Dies 
änderte sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Christoph Jünke und Beat 
Ringger zeichnen nach, wie sich seither eine an Marx anknüpfende Debat-
te entwickelte, und sie plädieren für einen eigenständigen sozialistischen 
Humanismus.

Arbeiten im 21. Jahrhundert Seite 69 bis Seite 77
Florian Butollo und Oliver Nachtwey erläutern, wie Marx’ Begriff von Ar-
beit nach wie vor produktiv für die Analyse der Arbeitsgesellschaft einge-
setzt werden kann. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Arbeit stark auto-
nomisiert, fragmentiert, globalisiert und neuerdings auch digitalisiert. Alle 
diese Formveränderungen kapitalistischer Lohnarbeit ändern aber nichts 
an grundlegenden Ausbeutungsverhältnissen.

Mit Marx in die Zukunft der Digitalisierung? Seite 78 bis Seite 87
Min Li Marti und Balthasar Glättli widmen sich der hochaktuellen Debatte 
zur Digitalisierung. Sie plädieren ausgehend vom marxschen Maschinen-
fragment für einen offensiven Umgang der Linken mit den Chancen einer 
digitalisierten Gesellschaft. Sie diskutieren, was es braucht, damit die Digi-
talisierung die Emanzipation voranbringt, statt dass sich private Monopole 
und eine Totalüberwachung durchsetzen.

Arbeit auf Abwegen. Überflüssige Arbeit bei Marx und heute 
Seite 88 bis Seite 94
Holger Schatz untersucht in seinem Text das Phänomen der ›überflüssigen 
Arbeit‹ im Kapitalismus. Gemeint sind damit Arbeitsprozesse, die der Pro-
duktion von Gütern- und Dienstleistungen vor- oder nachgelagert sind die 
nur deshalb stattfinden, weil diese warenförmig gemacht werden müssen. 
Marx’ Form- und Fetischanalyse wird für Schatz so zur grundlegenden 
Kritik an der verschwenderischen und zerstörerischen Dynamik des Ka-
pitalismus.
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Karl Marx und ›Class voting‹ Seite 95 bis Seite 101
Gerne wird Marx, oder genauer, den MarxistInnen, ein mechanistisches 
Verständnis politischer Mobilisierung vorgeworfen: Die Klassenlage legt 
die objektiven Interessen fest, aus diesen folgt dann die linke parteipoli-
tische Mobilisierung. Die Geschichte hat deutlich gemacht, dass die Be-
ziehungen zwischen Interessen und ihrer politischen Artikulation weitaus 
komplizierter sind. Line Rennwald zeigt, wie der Klassenbegriff jenseits 
von starrem Dogmatismus trotzdem hilft, politische Verschiebungen zu 
entschlüsseln.

Die marxsche Werttheorie, Marx und die (kommenden) Krisen
Seite 102 bis Seite 117
Roland Herzog und Hans Schäppi gehen dem Kern der marxistischen poli-
tischen Ökonomie auf die Spur. Sie diskutieren in einem ersten Text Aktu-
alität und Probleme der (Arbeits-)Werttheorie, um dann in einem zweiten 
Text zu untersuchen, inwieweit die marxsche Analyse der Widersprüche 
im Kapitalismus heute noch zum Verständnis ökonomischer Krisen bei-
trägt, namentlich zur Finanzkrise seit 2007/2008.

Finanzkapitalismus – Linke Perspektiven
Seite 118 bis Seite 124
Marx analysiert das Finanzkapital als eine Form des Kapitals, das sich 
scheinbar von jeder realen Basis losgelöst hat. Diese Ablösung ist jedoch 
keineswegs vollständig. Im Gegenteil: Die spekulative Eigendynamik des 
Finanzkapitals schafft enorme Probleme. Margret Kiener Nellen und Er-
win Roos zeichnen diese marxsche Kritik nach und diskutieren in der 
Folge eine Reihe aktueller Verwerfungen, die sich aus der gegenwärtigen 
Dominanz des Finanzkapitals ergeben.

Timurs Herrschaft – Marxismus und antikoloniale Kämpfe in Indien
Seite 125 bis Seite 133
Marx sieht sich aus Kreisen der postkolonialen Linken heftiger Kritik aus-
gesetzt. Gleichzeitig spielten und spielen seine Schriften für Befreiungsbe-
wegungen immer wieder eine ganz zentrale Rolle. Naima Tiné und Karl 
Müller Bahlke untersuchen, unter welchen Vorzeichen Marx für postkolo-
niale Kritik heute noch fruchtbar gemacht werden kann.

War Karl Marx ein ›Grüner avant la lettre‹?
Seite 134 bis Seite 141
Regula Rytz wendet sich gegen den Versuch, in Karl Marx einen ›Grünen 
avant la lettre‹ zu sehen. Zwar habe Marx durchaus die Ausbeutungslogik 
kapitalistischer Ökonomien treffend analysiert, die ökologische Perspek-
tive fehle aber bei ihm, was angesichts der ganz andern Verhältnisse im 
19. Jahrhundert nachvollziehbar sei. So trage Marx’ Analyse nicht dazu bei, 
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um eine produktivistische Logik zu erkennen und zu überwinden. Genau 
darin aber besteht die Herausforderung des 21. Jahrunderts.

Marx, die russische Revolution und ihre Folgen
Seite 142 bis Seite 149
Marx wurde Zeit seines Lebens von russischen RevolutionärInnen zu stra-
tegischen Fragen konsultiert. In einem berühmten Brief an Vera Sassulitsch 
erörtert Marx die Frage einer revolutionären Lösung der Landwirtschaft in 
Russland. Adrian Zimmermann zeichnet diese Debatten nach und belegt, 
wie Stalin genau das restaurierte, was Marx die »asiatische Produktions-
weise« nannte, also einen despotischen Staat mit einer dirigistischen In-
frastruktur.

Wenn alles menschfrei ist, ist alles wertlos
Seite 150 bis Seite 156
Das Bild des Marxismus wird überschattet von der Geschichte des real 
existierenden Sozialismus. WoZ-Redaktorin Susan Boos hat mit zwei ehe-
maligen Zeitzeugen und BürgerInnen, Max und Marta, das Marx-Bild der 
offiziellen Politik der Deutschen Demokratischen Republik DDR disku-
tiert und erfragt auch, was ihnen vom marxschen Werk heute noch ein-
leuchtend scheint und was nicht.

Karl Marx und die Demokratie: Konsequente Praxis, inkohärente Theorie
Seite 157 bis Seite 164
Josef Lang zeichnet die Biografie eines zeitlebens radikaldemokratisch en-
gagierten Karl Marx, beispielsweise wenn es um die Ausweitung des allge-
meinen Wahlrechts ging. Gleichzeitig ortet Lang deutliche Schwächen in 
der Konzeptualisierung der politischen Demokratie – mit der Folge, dass 
diese Demokratie im Namen von Marx oft gering geschätzt worden ist. 
Lang macht die politische Demokratie als zentralen Pfeiler einer zeitge-
mässen, sozialistischen Programmatik stark.

Den Kapitalismus überwinden – Gesellschaftliche Transformation im  
21. Jahrhundert Seite 165 bis Seite 175
Pascal Zwicky entwirft mit dem Konzept der ›Transformation‹ eine Stra-
tegie für eine neue postkapitalistische Perspektive, die im Hier und jetzt 
Spielräume nutzen will, die über den Kapitalismus hinaus weisen. Zentrale 
Anker dafür seien der Ansatz einer intersektionalen Klassenpolitik sowie 
das Projekt der Wirtschaftsdemokratie.

Karl Marx und der Kommunismus Seite 176 bis Seite 183
Wer bei Karl Marx nach ausgearbeiteten Konzepten für eine Alternative 
zum Kapitalismus sucht, wird enttäuscht. Für Marx wird erst das kämp-
fende und sich befreiende Proletariat die Formen schaffen, in denen sich 
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diese Alternative entwickeln kann. Nach den traumatischen Erfahrungen 
des 20. Jahrhunderts, nach Stalin, Mao, Gulag und Pol Pot kann, so Beat 
Ringger, diese ›Unschuld‹ nicht mehr aufrecht erhalten werden. Ringger 
plädiert dafür, Konturen einer alternativen Gesellschaft kritisch zu disku-
tieren, und dabei immer wieder zu prüfen, ob und in welcher Form hin-
derliche Vorstellungen mitgeschleppt werden, die der gegenwärtigen drü-
ckenden Präsenz des Kapitalismus und des Paternalismus geschuldet sind.

Das Bedingungslose Grundeinkommen: Linke Perspektive oder kapita-
listische Utopie? Seite 184 bis Seite 190
Avji Sirmoglu und Peter Streckeisen vertreten die These, dass das Bedin-
gungslose Grundeinkommen BGE zwar durchaus Bestandteil sein kann 
einer kapitalistischen Utopie, dass es aber genauso für postkapitalistische 
Perspektiven von Interesse ist. Dazu darf das BGE nicht als Ersatz von ge-
werkschaftlichen Arbeitskämpfen, sondern soll als deren Ergänzung ver-
standen werden. Damit rücken Menschen in prekären Verhältnissen ins 
Blickfeld. Das BGE kann dazu dienen, die Kritik an der ›Arbeitsreligion‹ zu 
schärfen und bietet Perspektiven gegen den Zwang zur Lohnarbeit.

Europa und die Linke Seite 191 bis Seite 196
Für Karl Marx wäre die europäische Einigung kaum überraschend gewe-
sen. Sowohl die Interessen des Kapitals als auch diejenigen der ArbeiterIn-
nenbewegung ziehen, so kann man mit Marx argumentieren, in Richtung 
des europäischen Zusammenschlusses. Rebekka Wyler analysiert die zwie-
spältige Beziehung der Linken zum Projekt der Europäischen Union. Mit 
Marx lässt sich zwar durchaus etwas lernen über ihre inneren Widerspüche 
und Dynamiken, allerdings lassen sich strategische Debatten kaum schlüs-
sig an Marx anknüpfen.

Marx und die JUSO Seite 197 bis Seite 203
Die JungsozialistInnen JUSO gehören seit einigen Jahren zu den wichtigen 
Akteuren linker Politik in der Schweiz. Ihre Präsidentin, Tamara Funi-
ciello, unterstreicht die Bedeutung marxistischer Kritik für die politische 
Arbeit der Jusos. Und sie zeigt auf, wie ihre Partei ihre Analyse um die 
Erkenntnisse von weiteren TheoretikerInnen ergänzt, insbesondere um die 
feministische Kritik.

Bildung verändert die Gesellschaft – oder umgekehrt? Von der Schlag-
kraft marxistischer Bildungspolitik – und einer Leerstelle 
Seite 204 bis Seite 210
Lilian Fankhauser untersucht Marx’ Arbeiten auf bildungspolitische Er-
kenntnisse. Sie entdeckt dabei einen Marx, der gleichzeitig kompromisslos 
den Zugang zur Bildung für alle einfordert und die Institutionen der Bil-
dung als Ort der Reproduktion von Herrschaft kritisiert. Allerdings führt 
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Marx’ mangelndes Interesse für die Geschlechterfrage dazu, dass er zwar 
die Forderung nach Bildung für die Klasse des Proletariats hochhält, je-
doch keinen Blick für genderspezifische Bildungsfragen hat.

Zur Religionskritik von Marx, mit Marx und über Marx hinaus
Seite 211 bis Seite 218
Rolf Bossart plädiert, mit Marx gegen Marx, für ein Ende eines platten 
Kampfes gegen die Religion. Einerseits, so Bossart, analysiert Marx das 
Phänomen der Religion weitaus präziser, als das oftmals rezipiert wird. 
Andererseits hat der religiöse Sozialismus zeitweise eine bedeutende Rol-
le innerhalb der sozialistischen Bewegung gespielt. Bossart plädiert dafür, 
sich eine an Marx anknüpfende Religionskritik wieder anzueignen, gleich-
zeitig aber auch dafür, kritische Potenziale ernst zu nehmen, die sich auf 
Religion(en) berufen, und diese für Bündnisse zu gewinnen.

Marx und die 68er Bewegung: »Soyons réalistes, demandons l'impossible«
Seite 219 bis Seite 224
Ueli Mäder verortet einen starken Einfluss von Marx auf die 68er Bewe-
gung. So prägten die Frühschriften des jungen Marx Diskussionen um Ent-
fremdung und Menschenbild, und die Kritik der politischen Ökonomie 
schärfte den Blick für strukturelle Gewalt im Kapitalismus. Gleichzeitig 
war ›68‹ von Anfang an eine sehr vielfältige, heterogene Bewegung. Genau 
so ist auch ihr Erbe: So widersprüchlich wie hoffnungsvoll.
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Nichts	was	ist,	muss	sein

Von Yann Wermuth und Cédric Wermuth

Der Alltagsverstand sagt uns, dass es bei Ideologien und IdeologInnen um 
individuelle Überzeugungen geht. Ideologien sind demnach Überzeugun-
gen, die andere Menschen wider die Vernunft, unveränderliche Sachzwän-
ge oder Wahrheiten behaupten. Der Killersatz politischer Diskussionen: 
»Das ist jetzt aber sehr ideologisch!« Der Vorwurf des Ideologischen ist 
eine rhetorische Immunisierungsstrategie: Ideen, Vorstellungen und poli-
tische Konzepte, die weit ausserhalb dessen liegen, was man selbst vertritt 
oder für wahr hält, werden so diskreditiert. IdeologInnen sind demnach 
Personen, die von etwas überzeugt sind, das wahlweise unrealistisch, welt-
fremd, utopisch, naiv oder falsch ist. In politischen Debatten ist scheinbar 
schnell ›klar‹, wer ideologisch ist und wer nicht. Abhängig davon, was als 
die vernünftige, realistische Meinung gilt, sind die Abweichungen dazu 
ideologisch. Ideologisch ist, wer abweicht vom Spektrum der als normal 
geltenden, scheinbar pragmatischen Überzeugungen. Ideologie in dieser 
Weise zu verstehen, hat einen klaren – nota bene ideologischen – stra-
tegischen Vorteil: was auch immer herrschende allgemeine Meinung ist, 
kann nicht ideologisch sein. 

Die Ware als erstes ideologisches Phänomen
In Marx’ Arbeiten wird der Begriff des Ideologischen nun allerdings nicht 
in der oben umrissenen Bedeutung verwendet. Marx wendet sich vielmehr 
gerade gegen die idealistische Position, dass die Welt sich primär nach 
Ideen richte. Vielmehr sei die ›Wahrheit‹ hinter den Ideen in den kon-
kreten Produktions- und Machtverhältnissen und den entsprechenden In-
teressenlagen zu suchen. Daher der berühmte Abschnitt in der Deutschen 
Ideologie: »Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche 
die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende ma-
terielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige 
Macht. […] Die herrschenden Gedanken sind weiter Nichts als der ideelle 
Ausdruck der herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken 
gefassten herrschenden materiellen Verhältnisse.« (MEW 3, 46/Hervorhe-
bungen im Original). Es lassen sich im Gesamtwerk von Marx noch an-
dere, nicht ganz trennscharfe Verwendungen des Ausdrucks ausmachen 
(ausführlich zu den verschiedenen Bedeutungen des Ideologiebegriffs bei 
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Marx und den MarxistInnen vgl. die Artikel von Garo, Reitz, Rehmann 
und Wolff im Historisch-Kritischen Lexikon des Marxismus [2004] und 
Reitz [2014]). Uns interessiert hier besonders Marx’ Begriff der Ideologie 
als »notwendig verkehrtes Bewusstsein«. In der Auseinandersetzung mit 
der politischen Ökonomie im ersten Band des Kapitals beginnt er diesen 
mit folgendem methodischen Hinweis zu erforschen: »Der Reichtum der 
Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, er-
scheint als eine ›ungeheure Warensammlung‹, die einzelne Ware als seine 
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der 
Ware« (MEW 23, 49). Was also ist eine Ware?

»Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, trivi-
ales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll 
metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie 
Gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun unter dem 
Gesichtspunkt betrachte, dass sie durch ihre Eigenschaften menschliche 
Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst als Produkt mensch-
licher Arbeit erhält. […] Woher entspringt also der rätselhafte Charakter 
des Arbeitsprodukts, sobald es Warenform annimmt? Offenbar aus dieser 
Form selbst« (MEW 23, 85).

Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einer von der modernen Welt 
völlig abgeschnittenen Gemeinschaft im Urwald. Es gibt keinen Strom, 
kein Mobilfunknetz und kein Internet. Diese Gemeinschaft lebt autark. 
Welchen Wert hätte ein Smartphone in dieser Gemeinschaft? Keinen! Ein 
Smartphone, das ich nicht gebrauchen kann, hat keine Nützlichkeit, keinen 
Gebrauchswert. Der Gebrauchswert eines Dinges ist von seinem Preis un-
abhängig. Egal wie viel das Smartphone in einer anderen Gesellschaft ge- 
kostet haben mag, in der Urwald-Gemeinschaft hat es keinen Nutzen und 
keinen Preis. Nur unter den konkreten Verhältnissen des Kapitalismus hat 
es Gebrauchswert und einen Preis. Was sich uns als der Preis eines Smart-
phones präsentiert, sein ›Tauschwert‹, ist also von gesellschaftlichen Um-
ständen abhängig – davon, wie die Gesellschaft um es herum organisiert ist.

Auch die Menschen im Urwald stellen Dinge her. Einen Tisch können 
sie durchaus gebrauchen. Aber ist das schon eine Ware? Einen Tauschwert 
hat der Tisch nämlich keinen. Es käme niemandem in den Sinn, dem Tisch 
irgendeinen monetären Wert zuzuschreiben. Er wird nicht verkauft – es 
gibt keinen Markt und keinen Handel, keine ›Warenzirkulation‹ (MEW 
23, 109ff). Marx betont in seinen Untersuchungen immer wieder: Es ist 
die kapitalistische Produktionsweise, die verlangt, dass ein Ding als Ware 
gehandelt wird, was ihm erst einen Tauschwert verleiht, den wir als Preis 
kennen. Dinge haben von Natur aus keinen Preiszettel. Nur wenn wir in ei-
ner Gesellschaft leben, in der Dinge (oder auch Dienstleistungen) für einen 
Markt produziert werden, müssen sie einen Tauschwert erhalten.
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Marx erkennt in dieser Verwandlung von Dingen in Waren einen my-
thischen, fast religiösen Kern des Kapitalismus: »[S]obald [der Tisch] als 
Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er 
steht nicht nur mit seinen Füssen auf dem Boden, sondern er stellt sich 
allen andren Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem 
Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu 
tanzen begänne« (ebd.). Ding und Ware sind also auseinanderzuhalten. 
Die Warenform und mit ihr die soziale Institution des Marktes ist nichts, 
was natürlich gegeben wäre oder historisch immer so war.1 Vielmehr ist 
sie die Erscheinungsform einer bestimmten, konkreten, historischen Ge-
sellschaftsformation. Marx zeigt übrigens in seiner Untersuchung der 
Genese des Kapitalismus eindrücklich, wie irreführend die – auch in der 
Mainstreamwissenschaft – weit verbreitete Meinung ist, der Kapitalismus 
sei gleichsam friedlich aus urzeitlichen, spontanen Tauschvorgängen ent-
standen. Vielmehr musste die Konzentration der Produktionsmittel, die 
Warenförmigkeit und mit ihr die notwendige Disziplin der Lohnabhän-
gigen in blutigen Kämpfen und brutaler Repression durchgesetzt werden 
(vgl. dazu z. B. das Kapitel zur »ursprünglichen Akkumulation«, MEW 
23, 741–91). Obwohl sich uns die Welt heute also als weitgehend waren-
förmig – kapitalistisch eben – präsentiert (alles ist käuflich), als wäre das 
immer schon so gewesen, ist diese Form des sozialen Verhältnisses bloss 
ein historisch Gewordenes. Viele gesellschaftliche Formationen vor dem 
Kapitalismus (und parallel dazu ausserhalb des kapitalistischen Zentrums) 
stellten andere Formen der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung ins 
Zentrum. Im Verhältnis zwischen leibeigenem Bauern und Lehnsherren 
im Mittelalter spielte die Ware eine marginale Rolle. Die beiden tauschen 
keine Waren sondern Lehen: Ansprüche, die sich aus der Ständelogik der 
Feudalgesellschaft ableiten und nicht, weil der bäuerliche Weizen eine han-
delbare Ware gewesen wäre.

Damit Weizen also zu einer Ware wird, brauchen wir einen Markt. Erst 
dort werden Produkte gegen andere Produkte, resp. dazwischentretendes 
Geld, eingetauscht. Marx fragt sich, was es uns ermöglicht, unterschied-
liche Waren miteinander zu vergleichen und unterschiedliche Mengen ver-
schiedener Waren z. B. als gleich (teuer) anzusehen. Woher kennen wir also 
den Wert einer Ware? Wie wird die Warenform bestimmt?

Beim Kauf einer Ware tausche ich Geld, das ich in der Regel aus Lohn-
arbeit erhalten habe, gegen eine Ware, z. B. ein Smartphone. Ich weiss, was 
ich verdiene, und ich weiss, was ein Smartphone kostet (sagen wir 500 
Franken). Das macht es mir möglich, den Wert dieses Smartphones mit 
allen anderen Waren zu vergleichen. Zum Beispiel mit einem Holztisch, 
der 1000 Franken kostet. Also kann ich sagen: »Der Wert eines Tisches 
entspricht zwei Smartphones.« Da Smartphone, Tisch und Lohn in Geld 
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bezahlt werden, könnte ich auch sagen, dass ein Lohn von 5000 Franken 
zehn Smartphones oder fünf Holztischen entspricht. Das gilt auch für 
jede andere Ware. Man kann seinen Lohn in Kaugummis à 20 Rappen 
ausdrücken (das wären im Beispiel 25’000 Kaugummis), aber: »[D]ie Ver-
rücktheit dieses Ausdrucks [springt] ins Auge« (ebd.). Es mag verrückt 
klingen, einen Lohn in Kaugummis auszudrücken, aber der Ausdruck ist 
korrekt. Weshalb? Weil wir, indem wir alle Waren und alle Leistungen, die 
wir erbringen, auf das von Marx als »allgemeines Äquivalent« (MEW 23, 
84) bezeichnete Geld beziehen, implizieren, dass eine Arbeitsleistung, die 
mit 5000 Franken entlohnt wird, genau so viel wert ist, wie die Waren, die 
damit erworben werden können. Durch den Ausdruck aller Waren, auch 
der Ware Arbeitskraft (wir kommen gleich auf den Lohn zurück) in Geld, 
wird es möglich, alles im Bezug darauf, wie wertvoll es ist, mit allem anderen 
zu vergleichen.2

Wir schreiben also den Dingen eine Eigenschaft zu (den Tauschwert), 
den sie ursprünglich gar nicht haben, damit wir sie als Waren unterei-
nander tauschen können. Gleichzeitig ›müssen‹ wir so tun, als ob diese 
Zuschreibung von Eigenschaften nicht als blosse Zuschreibung stattfin-
det, sondern beschreibe, was in den Waren selbst enthalten sei. Ohne ver-
gleichbare Werte existiert keine Warenzirkulation, ohne Warenzirkulation 
wiederum auch keine Ware. Die Sache verschleiert notwendig, sofern sie 
als Ware erscheint, was sie ist, und zwingt uns, sie falsch zu behandeln, d. h. 
sie so zu behandeln, als ob ihr tatsächlich ein Tauschwert innewohne. Als 
ob ihr Wert in gleicher Weise eine Eigenschaft wäre, wie es ihre Farbe ist:

»Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchs-
wert mag den Menschen interessieren. Er kommt uns nicht als Dingen zu. 
Was uns aber dinglich zukommt, ist unser Wert. Unser eigner Verkehr als 
Warendinge beweist das. Wir beziehn uns nur als Tauschwerte aufeinan-
der. Man höre nun, wie der Ökonom aus der Warenseele heraus spricht: 
›Wert […] ist Eigenschaft der Dinge, […]. Wert in diesem Sinn schliesst 
notwendig Austausch ein, Reichtum nicht. Reichtum […] ist ein Attribut 
des Menschen, Wert ein Attribut der Waren. Ein Mensch oder ein Ge-
meinwesen ist reich; eine Perle oder ein Diamant ist wertvoll … Eine Perle 
oder ein Diamant hat Wert als Perle oder Diamant.‹ Bisher hat noch kein 
Chemiker [Tausch]Wert in Perle oder Diamant entdeckt« (MEW 23, 98).

Obwohl der Chemiker nie Tauschwert entdecken wird, sind im Kapita-
lismus gewisse Dinge wertvoller als andere. Obwohl die Eigenschaft Wert 
zu besitzen ›bloss‹ gesellschaftlich bedingt ist, ist sie deswegen nicht weni-
ger wirksam. Was aber ist Wert?

Marx stützt sich zur Klärung dieser Frage auf die Arbeitswerttheorie. 
Diese behauptet im Kern: Weil die Menschen »[…] ihre verschiedenar-
tigen Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie 
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ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie 
wissen das nicht, aber sie tun es« (MEW 23, 88). Der Wert einer Ware, so 
die Werttheorie, wird bestimmt durch die Arbeit, die man zur Herstellung 
dieser Ware benötigt (genauer: die im Durchschnitt notwendige Arbeitszeit 
zur Herstellung der Ware). Wir müssen, so Marx, damit der Austausch 
von Waren überhaupt möglich ist, sie in Bezug auf ihren Wert gleichset-
zen, d. h. in Bezug auf die durchschnittliche Arbeitszeit zur Herstellung 
einer Ware. So kann die Gleichsetzung völlig unterschiedlicher Dinge wie 
Lohn, Smartphone oder Kaugummi erst geschehen.3 Arbeit, die Tausch-
wert schafft und diese Gleichsetzung unter kapitalistischen Produktions-
verhältnissen ermöglicht, nennt Marx abstrakte Arbeit – im Gegensatz zur 
konkret-nützlichen Arbeit, die Gebrauchswert schafft und daher in allen, 
auch nicht-kapitalistischen Verhältnissen existiert.

Ist meine Arbeit eine Ware wie jede andere?
Die Vorstellung des Äquivalenztausches auf einem Markt als eines Tau-
sches von Dingen gleichen Werts durch gleiche und freie Partner domi-
niert die Vorstellung von Ökonomie und Gesellschaft in kapitalistischen 
Verhältnissen, also in der bürgerlichen Gesellschaft (diese und nur diese 
Gleichheit und Freiheit meinen übrigens die Rechten und Liberalen). Die-
se Vorstellung erfasst auch den Lohn. Die meisten Beschäftigten arbeiten in 
einem Lohnverhältnis, d. h. sie sind in einem Unternehmen angestellt. Der 
Alltagsverstand sagt uns, dass wir einen Lohn erhalten, der dem Wert der 
geleisteten Arbeit entspricht: »Auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesell-
schaft erscheint der Lohn des Arbeiters als Preis der Arbeit, ein bestimmtes 
Quantum Geld, das für ein bestimmtes Quantum Arbeit bezahlt wird. Die 
Arbeit selbst wird also als eine Ware behandelt. Man spricht hier vom Wert 
der Arbeit und nennt seinen Geldausdruck ihren nothwendigen und na-
türlichen Preis« (MEW 23, 557).

Nur, wäre dem so, könnte kein Unternehmen mit dem Verkauf von Wa-
ren oder Dienstleistungen Profit erzielen. Würde die Arbeit zu ihrem wirk-
lichen Wert entlohnt – entsprechend dem Verkaufspreis der hergestellten 
Güter –, könnte kein Kapitalist mehr Geld verdienen. Angestellte würden 
nicht mehr Geld einbringen als sie kosten. Man braucht kein grosser Öko-
nom zu sein, um zu sehen, dass dies das Ende des Kapitalismus wäre. Tat-
sächlich muss also etwas anderes geschehen. Der Arbeitgeber kauft sich 
genau besehen nicht die Arbeit des Arbeitnehmers. Sondern er erwirbt 
sich durch das Lohnversprechen – den Arbeitsvertrag – für eine bestimmte 
Zeit die Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft der ArbeitnehmerInnen. 
So entsteht der Schein, »dass das, was vom Kapitalisten bezahlt wird, ihre 
Arbeit selbst ist und nicht ihre Arbeitskraft« (Rancière, 2015, 151). Die 
gängigen Begriffe verschleiern hier die Realität, anstatt sie zu beschreiben: 
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Wer Arbeitskraft nimmt, gilt als Arbeitgeber, obwohl er Arbeits(kraft) vom 
Arbeitsnehmer nimmt – diese/r sie also gibt. Darüber hinaus wird aus der 
Unterscheidung zwischen dem tatsächlich realisierten Verkaufswert, den 
die Verausgabung von Arbeitskraft generiert, und dem Lohn etwas klar: 
Profit entsteht, weil Arbeit nicht gemäss ihrem eigentlichen Wert bezahlt 
wird. Profit ist nur möglich, weil die ArbeiterIn dem Unternehmen einen 
Teil ihrer Arbeitskraft unwissentlich gratis zur Verfügung stellen muss:

»Obgleich nur ein Teil des Tagewerks des Arbeiters aus bezahlter, der 
andre dagegen aus unbezahlter Arbeit besteht und gerade diese unbezahlte 
oder Mehrarbeit den Fonds konstituiert, woraus der Mehrwert oder Pro-
fit sich bildet, hat es den Anschein, als ob die ganze Arbeit aus bezahlter 
Arbeit bestünde. Dieser täuschende Schein ist das unterscheidende Merk-
mal der Lohnarbeit gegenüber andern historischen Formen der Arbeit. Auf 
Basis des Lohnsystems erscheint auch die unbezahlte Arbeit als bezahlt« 
(MEW 16, 134f). Damit entpuppt sich der Kapitalismus als ein System der 
immanenten, verschleierten ökonomischen Ausbeutung.

Was also tun gegen die Ideologie?
Nach Marx ist Ideologie also eine verschleierte und falsche Vorstellung von 
den eigentlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Im Kapitalismus ist zum 
Beispiel im Lohn die eigentliche Ausbeutung der Arbeitskraft verschlei-
ert – Ideologie ist tief in allen alltäglichen ökonomischen Beziehungen 
eingegraben. Marx deckt den ideologischen Kern der bürgerlich-kapita-
listischen Gesellschaft auf. Er zeigt, dass es eine ideologiefreie Gesellschaft 
nicht gibt, schon gar nicht eine ideologiefreie bürgerliche Gesellschaft. Er 
zeigt in detaillierten Ausführungen, wie das, was uns als unabänderlich 
und schon zu allen Zeiten als gegeben erscheint, tatsächlich bloss Ausdruck 
einer bestimmten Epoche ist und damit bedingt durch die entsprechenden 
Verhältnisse von Macht und Herrschaft. Die kapitalistische Gesellschaft 
verkauft sich selber als Gesellschaft freier und gleicher Menschen, die frei 
und gleich miteinander handeln – während sie tatsächlich auf der Ausbeu-
tung des Menschen durch den Menschen beruht. Diese Alltagsideologie 
ist unglaublich wirkungsmächtig. Und sie wird ständig durch intellektuelle 
Produktion und Alltagspraktiken stabilisiert. Marx gibt uns eine, wie wir 
meinen, bis heute unvergleichlich starke Methode mit, wenn es gilt, die 
Verhältnisse zu kritisieren, sie als ideologisch zu entlarven. Etwas allgemei-
ner formuliert: Zu sagen, dass ›die Realität‹ Richtmass dafür sein könne, 
was ideologisch ist und was nicht, unterschlägt, wie stark kapitalistische 
Ideologie die Einrichtung der Realität prägte und immer noch prägt.

Wenn Marx’ Einsicht zutrifft, dass es bei Ideologien auch um sachliche 
Verschleierungen und Mystifikationen geht, dann ist z. B. bereits der Markt 
– wenn man dem politischen Mainstream glauben will – die Lösung für so 
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gut wie alle Probleme unserer Gesellschaft – sachliche Erscheinungsform 
von Ideologie, genau wie Ware und Lohn. Der Markt ist Ausdruck einer 
Ideologie. Durch ihn wird mystifiziert und verschleiert, was der Mensch 
ist. Nicht weil der Mensch ›an sich‹ egoistisch ist, ist der Markt die beste 
Lösung für alle unsere Probleme. Im Gegenteil: Weil wir Menschen einer 
Organisationsform wie dem Markt ausgesetzt sind, projizieren wir rück-
wirkend Eigenschaften, die zunächst der Markt ›in‹ uns hervorgebracht hat, 
als ewiges und eigentliches Wesen auf uns zurück. Nicht weil wir Men-
schen natürlicherweise KonkurrentInnen sind, gibt es den Markt, sondern 
umgekehrt: Weil wir dem Markt unterliegen, (miss)verstehen wir uns als 
KonkurrentInnen. Im gleichen Sinne missverstehen wir den Tauschwert 
eines Dinges als natürliche Eigenschaft des Dinges. Die gesellschaftlichen 
Dinge wie Wert, Lohn, Preis etc., sind aber als Phänomene selber Teil einer 
Ideologie.

Der Alltagsverstand hält die kapitalistische Produktionsweise für unver-
änderlich, natürlich und also jeder Versuch der Veränderung widernatür-
lich. Das ist der Kern der bürgerlichen Herrschaftsideologie. Die Erschei-
nungsformen dieser Produktionsweise erzeugen dieses so wirkmächtige 
Bewusstsein. Dieses Bewusstsein wird tagtäglich bearbeitet und repro-
duziert – durch unser praktisches Handeln genauso wie durch bewusste 
oder unbewusste Ideologieproduktion von Medien, Kultur, Wissenschaft, 
Politik und vielen anderen. Wer meint, das Ideologische pralle ›von aussen‹ 
auf die vernünftige Realität, bleibt in »den Verhältnissen der Warenpro-
duktion befangen« (MEW 23, 88). Mit Marx muss umgekehrt auch gegen 
eine verkürzte Ideologiekritik von links argumentiert werden: Es genügt 
nicht, nur ›Diskurskritik‹ zu üben. Bewusstsein lässt sich nicht einfach nur 
durch Arbeit an Begriffen und Ideen verändern. Es sind nicht einfach die 
Begriffe, die die Wirklichkeit falsch beschreiben – die Wirklichkeit selber 
ist falsch eingerichtet. Es sind die Verhältnisse selbst – besser: die Erschei-
nungsformen, die sie annehmen –, die die so wirkungsmächtige Illusion 
erzeugen, die kapitalistische Produktionsweise sei unveränderlich. Und 
genau deshalb muss jede Ideologiekritik letztendlich auf die Veränderung 
dieser Verhältnisse selbst abzielen. Das aufgedeckt zu haben, ist vielleicht 
Marx’ grösste Leistung. Wenn nämlich nichts, was ist, ewig so sein muss, 
dann ist alles, was ist, vor allem eines: veränderbar.
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Fussnoten
1 Marx zeigt in seiner Untersuchung der Genese des Kapitalismus eindrücklich, wie ir-
reführend die – auch in der Mainstreamwissenschaft – weit verbreitete Meinung ist, der 
Kapitalismus sei gleichsam friedlich aus urzeitlichen, spontanen Tauschvorgängen ent-
standen. Vielmehr musste die Konzentration der Produktionsmittel, die Warenförmigkeit 
und mit ihr die notwendige Disziplin der Lohnabhängigen in blutigen Kämpfen und bru-
taler Repression erstritten werden. Vergleiche dazu z. B. das Kapitel zur »ursprünglichen 
Akkumulation« (MEW 23, 741–91).
2 Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Marx hier eine Analyse vornimmt, also 
keineswegs sagen will, dass Arbeiten, die tief entlohnt werden, auch weniger wert seien. 
Aber der Kapitalismus behandelt Arbeit eben so, und gerade heute ist das Verhältnis von 
wirklichem Wert der Arbeit (dem Nutzen für die Gemeinschaft) und der Tauschwert der 
Arbeit (der Lohn) komplett aus dem Lot geraten. Während Pflegearbeit zuhause keinen 
kapitalistischen Wert besitzt, werden CEOs in einer Art und Weise entlohnt, die dem Wort 
Verdienst jeglichen Sinn raubt.
3 Geld alleine kann dies übrigens nicht erklären. Mit Geld verhält es sich nicht anders 
als mit dem Tauschwert. Geld an sich, die Banknote, die wir in den Händen halten, ist 
an sich so gut wie gar nichts wert. Ich kann damit im Urwald nichts anfangen. Trotzdem 
erscheint uns Geld geradezu als der Ausdruck von Wert überhaupt. Das nennt Marx den 
»Geldfetisch« (MEW 23, 108). Wir schreiben dem Geld eine Macht zu, die es nur hat, weil 
diese Macht aus einer gesellschaftlichen Übereinkunft entsteht. Es scheint, als hätte Geld 
an sich bereits konkreten, materiellen Wert. Geld ist aber nur allgemeines Äquivalent, weil 
wir alle uns so verhalten, als wäre es allgemeines Äquivalent.
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Klassen	gestern	–	heute

Von Vania Alleva und Andreas Rieger

Differenzierte Klassenanalyse im 18. Brumaire
Am Vorabend der Revolutionen von 1848 analysierte Karl Marx im Kom-
munistischen Manifest die Entwicklung der sozioökonomischen Klas-
sen und meinte, dass sich diese immer mehr ›vereinfache‹ und auf zwei 
Lager konzentriere: Die damals noch kleine Arbeiterklasse würde nicht 
nur durch die rasche Industrialisierung, sondern auch durch die Proleta-
ri-sierung der Mittelschichten, des Kleinbürgertums und der Bauern rasch 
grösser und mächtiger. Ebenso die Bourgeoisie, welche die früher dominie-
renden Grundbesitzer und Finanzaristokraten zunehmend absorbiere. Die 
Bourgeoisie, so Marx’ Erwartung, werde nun die bürgerliche Revolution 
vollenden. Der Klassenkampf werde aber notwendigerweise gleich weiter-
gehen. »Mit der Entwicklung der grossen Industrie wird unter den Füssen 
der Bourgeoisie die Grundlage weggezogen, worauf sie produziert … Sie 
produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der 
Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich« (MEW 4, 57).

Bereits vier Jahre später ist Marx mit einer ganz anderen Situation kon-
frontiert. Das Proletariat hatte schwere Niederlagen erlitten, das Bürger-
tum die politische Macht vielerorts wieder abtreten müssen. Wie es dazu 
kommen konnte untersuchte Marx 1852 am Beispiel Frankreichs in seiner 
Publikation ›Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte‹. Hier grup-
piert er die sozioökonomischen Klassen nicht mehr allein in zwei Lager, 
welche notwendigerweise aufgrund ihrer ökonomischen Lage aufeinan-
derprallen. Klassen erscheinen bei Marx nun als soziale Gruppen, welche 
sich aus konkreten sozialökonomischen und politisch-kulturellen Situa- 
tionen herausbilden und darin agieren.

In Frankreich war die industrielle Bourgeoisie in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts ein zentraler Protagonist geworden. Aber nach wie vor gab es eine 
›Finanzoligarchie‹, deren Ressourcen Land und Immobilien waren. Auch 
das Proletariat erstarkte und wurde in den Zentren zu einem wichtigen 
Akteur der demokratischen Revolution vom Februar 1848. Als jedoch die 
Pariser ArbeiterInnen im Juni 1848 die parlamentarische Demokratie zu 
einer sozialen Demokratie weiterentwickeln wollten (u. a. mit einem Recht 
auf Arbeit), schlossen sich Bourgeoisie und Finanzoligarchie zur ›Ord-
nungspartei‹ zusammen. Sie massakrieren mit Unterstützung der Armee 
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3000 ArbeiterInnen, verjagen 15’000 ins Exil. Damit »tritt das Proletariat 
in den Hintergrund der revolutionären Bühne« (MEW 8, 23).

Neben den ArbeiterInnen und den Bourgeois gab es noch weitere so-
ziale Gruppen mit eigener Stellung im Produktionsprozess und anderen 
Einkommensquellen. So das klassische Kleinbürgertum der Handwerker 
und Krämer und auch die jüngere Kleinbürgergruppe der freien Berufe. 
Sie spielten in der 1848er Revolution und danach im Parlament eine wich-
tige Rolle. Als sie nach der Niederschlagung der ArbeiterInnen auf den 
erkämpften demokratischen Rechten beharrten, kamen auch sie der Bour-
geoisie in die Quere und wurden aus der Politik verjagt.

Die grösste Klasse stellten damals in Frankreich die Bauern. Die napoleo- 
nische Agrarreform hatte sie vierzig Jahre zuvor zu Besitzern kleiner Par-
zellen gemacht, die allerdings kaum zum Überleben genügten. Gebunden 
an ihre Kleinstgüter, waren sie nicht fähig, sich ›als Klasse zu organisieren‹. 
Sie mussten ihre Stimme ›entleihen‹. Dabei konnten weder die Bourgeoisie 
noch die Finanzoligarchie, bei welcher viele Bauern mit Krediten in der 
Kreide standen, auf ihre Stimmen hoffen. Die Parteien des Kleinbürger-
tums wurden von der Ordnungspartei unterdrückt. Das Proletariat war 
politisch geschlagen. So wählte die unorganisierte Klasse der Bauern in 
der Direktwahl zum Staatspräsidenten Ende 1848 einen ›Ersatzmann‹, 
den aus dem Thurgauer Exil hergelaufenen Louis Bonaparte. Dieser hatte 
das Glück, als Neffe von Napoleon zu gelten, der bei den Bauern in guter 
Erinnerung war. Nach einem demagogischen Wahlkampf, in welchem 
Louis Bonaparte gegen Aristokraten und Bourgeois wetterte, gewann er 
dank dem Gros der Bauernstimmen. Das Bewusstsein, konstatiert Marx 
in der Folge, leitet sich nicht mechanisch aus der jeweiligen Klassenlage 
ab. Vielmehr »lastet die Tradition aller toten Geschlechter wie ein Alp auf 
dem Gehirn der Lebenden« (MEW 8, 15). Louis Bonaparte nutzte in der 
Folge seine Position als Staatspräsident geschickt. Mit Hilfe von Geheim- 
organisationen und Schlägertrupps provozierte er Unruhen, um sich die 
Legitimation für autoritäre Massnahmen zu verschaffen. Gemeinsam mit 
der Bourgeoisie schwächte er das Parlament, um dieses schliesslich am 
18. Brumaire (so hiess der 2. Dezember im französischen Revolutionska-
lender) 1851 mit einem Staatstreich auseinanderzujagen. Die Bourgeoisie 
deckte dieses böse Spiel, um »unter dem Schutz einer starken und unein-
geschränkten Regierung ihren Privatgeschäften nachgehen« (Marx 1852, 
101) zu können. Sie überliess dem autoritären Regime Louis Bonapartes 
(der sich umgehend zum Kaiser krönen liess!) die politische Macht über 
lange Zeit, bis 1870.

In diesem Beitrag geht es nun aber nicht um die politologische Diskus-
sion, wieweit der ›Bonapartismus‹ bis heute ein sinnvoller Analyseansatz 
für autoritäre Regimes ist. Wir wollen vielmehr an die marxsche Klassen- 
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analyse anknüpfen, die weit differenzierter und politischer war, als die me-
chanischen Analysen der späteren VulgärmarxistInnen1.

Niedergang und Comeback des Klassenbegriffs
Mit Klassenkonzepten die gesellschaftliche Realität zu analysieren galt in 
der Soziologie der letzten Jahrzehnte als antiquiert. Die dominierenden 
Theorien wähnten sich mit Helmut Schelsky in einer »nivellierten Mit-
telstandsgesellschaft«. Neben der Mitte fanden noch Superreiche an der 
gesellschaftlichen Spitze Beachtung, sowie zum Teil die Armen. Aber der 
Focus war konzentriert auf die Mittelschicht, die je nach Definition 70 
Prozent und mehr der Gesellschaft umfasste. Sie wurde dann nach statisti-
schen Merkmalen in eine untere, eine mittlere und eine obere Mittelschicht 
unterteilt oder in allerlei Milieus gruppiert. Stellung im Produktionspro-
zess, Eigentum und Einkommensart spielten kaum eine Rolle.

Auch viele linke Diskurse bewegten sich in diesem Rahmen. Die Arbei-
terklasse galt vielen als Auslaufmodell. »Wir sind jetzt alle Mittelschicht« 
verkündete Tony Blair. Aufgabe der Progressiven blieb ein – eher pater-
nalistischer – Schutz der Armen und Prekären (der »Deplorables«, wie 
Hillary Clinton die Menschen abgehängter Schichten nannte). Der Kampf 
um die Hegemonie wurde jedoch von den meisten Parteien um die Mittel-
schichten geführt. Wie sich deren Stellung in der Gesellschaft entwickelt, 
ist zur beherrschenden Frage geworden: Für die einen ist die Breite des 
›Mittelstandes‹ (in der Schweiz wird vermehrt dieser Begriff aus vorbürger-
licher Zeit gebraucht) der Beweis für verteilten Wohlstand und den Erfolg 
der modernen Marktwirtschaft. Für die anderen ist die Mittelschicht der 
Leistungsträger, welcher über den ausufernden Sozialstaat allerlei »Nichts-
tuer« durchfüttern muss. Von Links wird insbesondere vor dem drohenden 
Abstieg von Teilen der Mittelschichten ins ›Prekariat‹ gewarnt.

Nach den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA hat der Begriff der 
›Arbeiterklasse‹ wieder einen Platz im Mainstream der gesellschaftspoli-
tischen Diskussion erlangt: Sie soll Donald Trump zum Wahlsieg verhol-
fen haben. Dabei wird ein stark amputierter Klassenbegriff verwendet, der 
die Arbeiterklasse auf weisse Produktionsarbeiter in traditionellen Indus-
triebranchen reduziert. Ein grosser Teil der Lohnabhängigen sind jedoch 
heute in den USA Frauen, African Americans, Latinas/os und anderen Mi-
grationsgruppen im Dienstleistungssektor.

Die vergessene Klasse
Die scheinbare Renaissance der ›Klassendebatte‹ blendet die seit den 
1960er Jahren wachsende und heute zahlenmässig dominierende Gruppe 
der einfachen, oft gering bezahlten Angestellten in den Dienstleistungs-
branchen schlicht aus2. VerkäuferInnen, PflegerInnen, Sicherheitsleute, 
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IT-SupporterInnen, Angestellte im Gastgewerbe, in der Logistik, der Rei-
nigung, SachbearbeiterInnen in Büros, Versicherungen etc. stellen heute 
in der Schweiz gegen 40%, in Ländern wie den USA und Grossbritannien 
gegen 50% der Beschäftigten. In den Medien, aber auch in soziologischen 
Arbeiten kommen sie kaum vor. Beachtung finden sie nur als Kuriosität: 
Die Chauffeuse fährt mit einem Riesentrucker von Norwegen nach Südita-
lien, der Koch wird im Gaul Millaut ausgezeichnet oder die Hüttenwartin 
ist eine ausgestiegene Bankerin … Im Blickfeld sind dafür umso mehr die 
gutverdienenden Angestelltengruppen: BankerInnen, IT-Programmierer- 
Innen und AkademikerInnen aller Art.

Für das Buch ›Verkannte Arbeit‹ (Rieger/Alleva/Pfister 2012) haben wir 
mit Personen aus solchen ›vergessenen Berufen‹ Gespräche geführt. Wir 
konstatierten, dass auch die Zimmerpflegerin in einem Hotel ihre Tätig-
keit gerne macht und stolz auf die bestens für die Gäste bereitgemachten 
Räume ist. Viele sind überzeugt, einen wichtigen Beitrag zu leisten: »Ohne 
uns geht nichts!«. Mit diesem eigenen Stolz sehen sich die Gesprächspart-
nerInnen denn auch nicht als Arme, als Prekäre oder als »Deplorables«. 
Als solche angesprochen zu werden, würden sie als Erniedrigung verste-
hen. Die fehlende Wahrnehmung und Anerkennung ihrer professionellen 
Leistung ist für diese Berufsgruppen darum eine ständige Zumutung: »Ge-
dankenlos werden wir übersehen, wir sind ja nur das Fussvolk … Sie neh-
men einen nicht wahr, als sei da nichts« (ebd., 77). Der Beitrag, den man 
geleistet hat wird nicht anerkannt. Löhne unter 4000 Franken sind dann 
der materielle Ausdruck davon.

Schwer fällt den GesprächspartnerInnen ihre gesellschaftliche Veror-
tung: »Eigentlich sind wir Arbeiter«, heisst es da etwa, denn der Verdienst 
und die Arbeitsbedingungen seien gleich schlecht oder noch schlechter als 
bei den Produktionsarbeitern. Aber mit dem Begriff ›ArbeiterIn‹ können 
sie sich schlecht identifizieren (leichter von der Zunge gehen französisch- 
und italienischsprachigen Angestellten die Begriffe travailleur/euse und 
lavoratori). Klar sehen sie sich nicht »oben«, eher »unten, bei den kleinen 
Leuten« (ebd., 82). Aber auch nicht zuallerunterst, verdienen sie ihr Leben 
doch autonom mit ihrer Arbeit. In einer Telefonumfrage vor die Alterna-
tive gestellt, ob sie sich unten, in der Mitte oder oben in der Gesellschaft 
ansiedeln würden, dürften die meisten mit der »Mitte« antworten.

Wir halten es für wichtig, diesen sozialen Gruppen zusammen mit den 
nach wie vor wichtigen ArbeiterInnen im Sekundärsektor (in der Schweiz 
immer noch über 20% der Erwerbstätigen) gebührende Beachtung zu 
schenken. Untere Dienstleistungsangestellte und Produktionsarbeiter- 
Innen zusammen stellen die Mehrheit der LohnempfängerInnen in der 
Schweiz. Sie unterscheiden sich ausser in der Tätigkeitsart nur wenig von-
einander: Ausbildungsniveau, Einkommen, die Stellung im Betrieb und die 
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Arbeitsverträge sind vergleichbar. Auch kulturell leben sie meist in ähn-
lichen Milieus, der Bauarbeiter mit der VerkäuferIn, die Fabrikarbeiterin 
mit dem Koch. Verschiedene soziologische Studien zeigen zudem, dass sich 
diese Gruppenzugehörigkeit – wie auch diejenige der Oberklassen – über 
Generationen hinweg reproduziert, über die Bildung, das Partnerschafts-
verhalten, den Zugang zu Stellen und über das Erbe (Levy et al. 1997).

Diesen Erwerbstätigen ist die Lohnabhängigkeit im engeren Sinne des 
Wortes gemeinsam: Sie beziehen ihr Einkommen nicht nur in Lohnform 
(was auch bei CEO’s und Kaderangestellten der Fall ist), sie sind gänzlich 
abhängig vom Lohneinkommen, sofern sie nicht noch landwirtschaft-
lichen Boden besitzen (selten gewordene Arbeiter-Bauern) oder ein grös-
seres Vermögen, das zu einem regelmässigen Zweiteinkommen führt. Und 
sie sind in ihrer Erwerbstätigkeit gänzlich von den Entscheiden anderer ab-
hängig, verfügen über keine Autonomie und Entscheidungsmacht. Wenn 
zwei Lohneinkommen in einem Haushalt zusammenkommen, können 
solche Lohnabhängige zwar einen guten Lebensstandard erreichen – aber 
es handelt sich um einen Wohlstand auf Abruf. Der mögliche Verlust eines 
Teil des Einkommens steht immer als Drohung im Raum. Ein vermehrter 
Zeitaufwand für unbezahlte Betreuungsarbeit kann den Wohlstand ebenso 
zum Kippen bringen wie eine Prekarisierung der Erwerbarbeit (Nachtwey 
2016).

Hier liegt auch der wesentliche Unterschied zu den ›eigentlichen‹ Mit-
telschichten. Deren höheres Einkommen (und zum Teil Erbschaften) 
erlauben ihnen die Schaffung einer gewissen Vermögensreserve (Woh-
neigentum, kleine Anlagen), welche auch Perioden mit reduziertem Er-
werbseinkommen erlauben (unbezahlter Urlaub, starke Pensumsreduk- 
tion, neue Ausbildung, u.a). Ihre Stellung im Betrieb als Vorgesetzte oder 
ihre Bildungsressourcen geben ihnen zudem eine gewisse Autonomie in 
der Arbeit oder lassen sie an betrieblichen Entscheidungen teilhaben. Ei-
nige agieren auch als selbstständig Erwerbstätige und verkaufen nicht ihre 
Arbeitskraft, sondern Dienstleistungen. Wenn die Mittelschichten so defi-
niert werden, dann machen sie nicht viel mehr als 20% der Erwerbstätigen 
aus.3

Klassenbewusstsein?
Wir verstehen die Lohnabhängigen als eine sozioökonomische Klasse. Ein 
Grund, warum dieses Konzept in der letzten Zeit auch von Linken selten 
verwendet wird, ist das mangelnde Klassenbewusstsein. Viele denken, die-
ses sei schlicht verschwunden, und IndividualisierungstheoretikerInnen 
wie Ulrich Beck haben es – vorschnell, wie wir meinen – zu Grabe getragen 
(Beck 1983). Denn Elemente eines gemeinsamen Bewusstseins sind durch-
aus vorhanden. Analysen von Pierre Bourdieu und seinen SchülerInnen in 
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Frankreich und von Dieter Karrer in der Schweiz (Karrer 2000) und ebenso 
unsere Gespräche mit Dienstleistungsangestellten zeigen, dass es Ansätze 
zu einem gemeinsamen Verständnis der Stellung in der gesellschaftlichen 
Hierarchie gibt (als Fussvolk, Bodenpersonal, Büezer, als ›classes popu-
laires‹) und ebenso gemeinsame kulturelle Muster. Richtig ist jedoch, dass 
insbesondere die grosse Gruppe der Dienstleistungsarbeitenden kein poli-
tisches Klassenbewusstsein entwickelt hat. Es ist keine ›organisierte‹ Klas-
se, um dem Begriff von Marx wieder aufzunehmen. Sie artikuliert ihre In-
teressen und Erfahrungen bisher nicht kollektiv in der Gesellschaft. Auch 
ein gewerkschaftliches Klassenbewusstsein ist nur rudimentär vorhanden. 
In der Schweiz – wie in vielen anderen Ländern auch – hat die Gewerk-
schaftsbewegung die seit den 1960er-Jahren stark wachsende Gruppe von 
Lohnabhängigen im privaten Dienstleistungssektor lange vernachlässigt 
und sich auf die Organisierung in Bau und Industrie sowie im öffentlichen 
Dienst konzentriert. Ein wichtiger Grund dafür war sicher, dass es sich 
mehrheitlich um Frauen handelte, die bis in die 90er-Jahre als flüchtige 
›Zweitverdienerinnen‹ und damit als nicht organisierbar galten. Die Aus-
wirkungen sind bis heute sichtbar: Der gewerkschaftliche Organisations-
grad, Berufsverbände mitgezählt, beträgt in den privaten Dienstleistungs-
branchen heute in der Schweiz keine 10%, während er im Baugewerbe bei 
50% und in der Industrie bei 25% liegt.

›Objektive‹ Gründe für diese ungleiche Entwicklung lassen sich kaum 
anführen. Wenn die Gewerkschaften bei den Dienstleistungsangestellten 
präsent sind, erweisen sich diese keineswegs als nicht organisierbar. Dies 
zeigen seit der Jahrtausendwende die gewerkschaftlichen Organisationser-
folge im Gastgewerbe, im Detailhandel oder auch in der Pflege und ande-
ren Branchen, wobei die Gewerkschaften überproportional bei den Frauen 
wachsen (Rieger/Alleva/Pfister 2012, 122ff). Vermehrt werden nun die Ar-
beitsbeziehungen in Dienstleistungsbranchen von Gesamtarbeitsverträgen 
kollektiv geregelt, was das Bewusstsein einer gemeinsamen sozialen Lage 
stärkt. Dass diese ArbeitnehmerInnengruppen schliesslich auch zu kollek-
tiver Aktion fähig sind, manifestiert sich in Arbeitskämpfen in der Schweiz 
(Alleva/Rieger 2017) ebenso wie in Deutschland mit den grossen Streiks in 
den Kitas, in Spitälern oder zuletzt bei Amazon.

Noch schwächer als die gewerkschaftliche Organisierung der Dienstleis- 
tungsangestellten ist deren politische Repräsentierung als soziale Gruppe. 
Mehrheitlich müssen sie zu den Nichtwählern gerechnet werden. In der 
Schweiz wird dies noch verstärkt, weil gegen ein Drittel dieser Personen 
AusländerInnen sind und gar kein Stimmrecht hat. Die Sozialdemokra-
tischen Parteien konnten diese Gruppen in den letzten Jahrzehnten wenig 
ansprechen. Sie richteten sich zwar vermehrt auf Angestelltenschichten 
aus, aber eher auf höher gebildete (und besser verdienende) Menschen. Sie 
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sprachen weniger Lohnabhängige als vielmehr ›den Mittelstand‹ an. Umso 
mehr versuchen heute rechtspopulistische Demagogen (in der Rolle von 
›Ersatzmännern‹) Teile dieser ›Vergessenen‹ zu gewinnen.

Wir müssen uns allerdings im Klaren sein, dass die Arbeiterklasse auch 
in Zeiten besserer Organisierung nie geschlossen links gewählt hat. Das 
sah auch schon Karl Marx. Die mechanistische Vorstellung, das Proleta-
riat entwickle quasi organisch aus seiner objektiven sozioökonomischen 
Stellung heraus ein politisches Klassenbewusstsein, wird ihm zu Unrecht 
zugeschrieben. 1869 konstatierte er: »Alle Parteien, mögen sie sein, welche 
sie wollen, ohne Ausnahme, begeistern die Masse der Arbeiter nur eine 
Zeit lang vorübergehend« (Marx 1869). In den Zeiten der grossen Klassen-
polarisierung vor und nach den 1. Weltkrieg konnten zwar die linken Par-
teien vermehrt Arbeiterstimmen auf sich ziehen. Aber viele stimmten auch 
damals christlich, national oder für verschiedenste Demagogen (Mooser 
1984).

Wir müssen ebenso davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft nicht 
allein durch soziökonomische Klassenverhältnisse geprägt ist (Eribon 
2018). Gleichzeitig bestehen auch andere Unterdrückungs- und Abhängig-
keitsverhältnisse: Produktions- und Reproduktionsarbeit, Gender, Rasse, 
imperiale Unterdrückung etc. Es wäre völlig falsch, diese gegeneinander 
auszuspielen. Einige durchziehen die gleichen sozialen Gruppen: In vielen 
privaten Dienstleistungen stellen Frauen eine Mehrheit der Lohnabhängi-
gen, sie sind qua Geschlecht sowie als Care-Arbeiterinnen doppelt benach-
teiligt und viele zudem noch als Migrantinnen (Schilliger 2014).

Auch Marx war immer klar, dass sich gesellschaftliche Konflikte nicht 
nur entlang von sozioökonomischen Interessengegensätzen entwickeln. 
»Der gewöhnliche englische Arbeiter hasst den irischen Arbeiter als einen 
Konkurrenten, welcher den standard of life herabdrückt. Er fühlt sich ihm 
gegenüber als Glied der herrschenden Nation (…) Er hegt religiöse, sozi-
ale und nationale Vorurteile gegen ihn. Er verhält sich zu ihm ungefähr 
wie die poor whites zu den niggers in den ehemaligen Sklavenstaaten der 
amerikanischen Union (…) Dieser Antagonismus ist das Geheimnis der 
Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, trotz ihrer Organisation. Er ist 
das Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Letztere ist sich 
dessen völlig bewusst« (Marx 1870).

Inwieweit sich also bei den Lohnabhängigen ein politisches Bewusst-
sein als Klasse entwickelt, ist nicht allein von sozioökonomischen Struk-
turen abhängig, sondern ebenso sehr von anderen gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen und Widersprüchen. Das ist ein wesentlicher Grund, 
warum Lohnabhängige nicht treu ›ihrer‹ Partei folgen. Interessanterwei-
se prognostizierte Marx, dass die Gewerkschaften eher in der Lage sind, 
die Lohnabhängigen kontinuierlich zu organisieren. Im Anschluss an das 
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obige Zitat über die Volatilität des Stimmverhaltens der Arbeiter fuhr er 
jedenfalls zuversichtlicher fort: »Die Gewerkschaften hingegen fesseln die 
Masse der Arbeiter auf die Dauer, nur sie sind im Stande eine wirkliche 
Arbeiterpartei zu repräsentieren und der Kapitalmacht ein Bollwerk ent-
gegenzusetzen« (Marx 1869).

Im Buch ›Verkannte Arbeit‹ zeigen wir auf, wie und unter welchen Um-
ständen die Lohnabhängigen auch in den privaten Dienstleistungsbran-
chen in den letzten Jahren ein gewerkschaftliches Bewusstsein entwickelt 
haben. Die Quintessenz lautete: »Die Herausbildung einer Klasse ist keine 
Frage von Konzepten und Theorien, sondern eine Frage konkreter sozia-
ler Auseinandersetzungen und Kämpfe und der daraus folgenden Erfah-
rungen und Lernprozesse« (Rieger/Alleva/Pfister 2012, 108). Die Gewerk-
schaftsbewegung spielt dabei eine Schlüsselrolle.
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Fussnoten
1 VulgärmarxistInnen leiteten den Klassenkampf von der ökonomischen Basis ab, welcher 
der ›Überbau‹ früher oder später folge. Mit naturgesetzlicher Kraft würden schliesslich 
noch die beiden Hauptklassen Bourgeoisie und Proletariat übrigbleiben. In der stalinis-
tischen Version hat dann die Partei resp. deren Politbüro für sich in Anspruch genommen, 
die ›objektiven Interessen‹ der Arbeitsklasse zu definieren.
2 Eine der wenigen Ausnahmen ist Silja Häusermann (Häusermann 2018)
3 75% der SteuerzahlerInnen versteuern ein Vermögen von weniger als 200’000 Franken. 
Nur etwa 20% der Beschäftigten in den Betrieben sind Kader oder hochqualifizierte Spe-
zialistInnen.
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Marx’	Thematisierung	der	sozialen	Reproduktion

Leerstellen	und	aktuelle	Anknüpfungspunkte	
in	der	Debatte	um	Care

Von Sarah Schilliger

Welche Bedeutung haben Marx’ Schriften heute für feministische Fragestel-
lungen? Können wir bei der marxschen Kapitaltheorie ansetzen, um über 
aktuelle Dynamiken der Care-Ökonomie nachzudenken? Insbesondere 
seit den 1970er Jahren diskutieren FeministInnen verschiedene Leerstellen 
und blinde Flecken im marxschen Werk, wenn es um die Thematisierung 
der sozialen Reproduktion geht. Kritisiert wird dabei, dass Marx eine an-
drozentrische Perspektive auf die Gesellschaft einnimmt und »vor allem ei-
nen Teil der Gesellschaft im Blick hat: die männlichen Lohnarbeiter. Damit 
wird die Erfahrung all derjenigen an den Rand gedrängt, deren Arbeit die 
kapitalistische Akkumulation weltweit ohne Entlohnung befeuert« (Fede-
rici 2017, 86). Gleichzeitig bietet sein Werk eine grundlegende Perspektive 
zum Verständnis kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse und damit auch 
inspirierende Bausteine für eine Analyse der aktuellen Rekonfiguration der 
sozialen Reproduktion. Um Marx im Licht gegenwärtiger Erfahrungen zu 
nutzen, empfiehlt es sich, »mit Marx gegen Marx« zu denken (Bourdieu 
2000, 115). Dies macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Marx uns ja kein 
abgeschlossenes Werk hinterlassen hat, sondern seine Schriften geprägt 
sind »durch theoretische Ambivalenzen und offene Fragen, an denen wir 
arbeiten können« (Streckeisen 2014, 21).

Who cares? Die grosse Leerstelle bei Marx
Am Anfang steht eine ganz simple, aber grundlegende Frage: Wenn Lohn-
arbeiterInnen allen Reichtum in der Gesellschaft produzieren, wer pro-
duziert dann die LohnarbeiterInnen? Welche Prozesse ermöglichen es 
ArbeiterInnen, jeden Tag am Arbeitsplatz zu erscheinen, um diesen Wohl-
stand zu produzieren? Marx erfasst im Kapital Band 1 unter dem Begriff 
der Reproduktion den Prozess, durch den Arbeitskraft – also die Fähigkeit 
zur Lohnarbeit – im individuellen wie im gesellschaftlichen Sinn repro-
duziert, das heisst wiederhergestellt wird. Denn »keine Gesellschaft kann 
fortwährend produzieren, d. h. reproduzieren, ohne fortwährend einen 
Teil ihrer Produkte in Produktionsmittel oder Elemente der Neuproduk-
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tion rückzuverwandeln« (MEW 23, 591). Die (Wieder-)Herstellung von 
Leben – jenem des Arbeiters, der Arbeiterin – ist unverzichtbar, immerhin 
ist diese/r das »dem Kapitalisten unentbehrlichste[s] Produktionsmittel« 
(MEW 23, 597). Es geht also darum, die Arbeitskraft Tag für Tag nach der 
Verausgabung und Anstrengung in der Produktionssphäre so zu erhalten, 
dass sie am nächsten Tag aufs Neue arbeiten und Mehrwert für das Kapital 
schaffen kann.

Was das aber genau heisst und bedingt, führt Marx nicht näher aus. 
Es bleibt lediglich der Verweis darauf, dass jeder Arbeiter, jede Arbeite-
rin Nahrungsmittel, Kleider und andere elementare Güter braucht, um 
produktiv zu sein: »Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum 
einer gewissen Summe von Lebensmitteln. (…) Die Summe der Lebens-
mittel muss also hinreichen, das arbeitende Individuum als arbeitendes 
Individuum in seinem normalen Lebenszustand zu erhalten« (MEW 23, 
185). Mit dem Lohn kaufen die Lohnarbeitenden alles Lebensnotwendige 
und reproduzieren sich so über den Konsum von Waren, den andere Lohn-
arbeiterInnen hergestellt haben. Marx geht davon aus, dass der Wert der 
Arbeitskraft mit dem »Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen 
Lebensmittel« identisch ist (MEW 23, 184). Da in der Reproduktionssphä-
re auch der zukünftige Arbeitskräfte-Ersatz sichergestellt wird, muss der 
Lohn auch »die Lebensmittel der Ersatzmänner, d. h. der Kinder der Ar-
beiter« einschliessen (ebd., 186).

Marx betrachtet bei der Wertbestimmung der Arbeitskraft also nur die 
Sphäre der Warenproduktion. Für die zur Reproduktion der Arbeitskraft 
notwendige Arbeit, die nicht entlohnt wird, die aber für die kapitalistische 
Akkumulation von grosser Bedeutung ist, hat er keine Konzeption. Wäh-
rend Marx zum Beispiel »akribisch die Dynamiken der Garnherstellung 
(…) untersucht« (Federici 2012, 26), lässt er den riesigen Teil von Aktivi-
täten unbeleuchtet, die in der so genannten privaten Sphäre getätigt wer-
den. Denn bekanntlich ist es mit dem Kauf und Konsum von Waren längst 
nicht getan mit der sozialen Reproduktion. Die überwiegend von Frauen 
innerhalb der Familie erbrachten Reproduktionstätigkeiten – Hausarbeit 
wie Essen kochen, putzen, waschen, flicken, aber auch die Umsorgung von 
Kindern und die Pflege von älteren oder kranken Menschen – fallen aus 
Marx’ Analyse raus. Marx weist lediglich darauf hin, dass die Umstände, 
unter denen die ArbeiterInnen ihre Bedürfnisse befriedigen, ein »histo-
risches und moralisches Element« enthalten und von den Gewohnheiten 
und Ansprüchen der ArbeiterInnen sowie von der »Kulturstufe eines Lan-
des« abhängen (MEW 23, 187). Selbst die generative Reproduktion wird 
aus dem Bewusstsein gerückt und ohne Bezug auf die Organisation der 
Geschlechterverhältnisse diskutiert, denn deren Erfüllung kann der Ka-
pitalist laut Marx »getrost dem Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb 
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der Arbeiter überlassen« (MEW 23, 598) – sprich: Dies regelt die Natur 
beziehungsweise die Biologie von selbst.

Da Marx den Standpunkt des Kapitals rekonstruiert, fällt bei ihm die 
Reproduktion in die Kategorie der ›unproduktiven‹ Tätigkeiten: Nicht 
marktförmig organisierte Tätigkeiten können entsprechend keinen Mehr-
wert generieren, der durch das Kapital abgeschöpft werden kann. Die Un-
terscheidung ›produktiv/unproduktiv‹ ist bei Marx also nicht moralisch 
wertend zu verstehen, sondern lediglich in Bezug auf die Frage, ob eine 
Tätigkeit einen Mehrwert abwirft, der akkumuliert werden kann.

Warum aber kommt es zu dieser grossen Lücke bei Marx? Nach Silvia 
Federici ist dies teilweise damit zu erklären, dass Marx das Arbeitsleben des 
englischen Industrieproletariats beschreibt, bei dem weibliche Hausarbeit 
tatsächlich nicht so viel Bedeutung hatte: Im England des 19. Jahrhunderts 
arbeiteten auch die Frauen im Durchschnitt zwölf bis vierzehn Stunden 
am Tag. Sie hatten dementsprechend sehr wenig Zeit für Hausarbeit: »Die 
Hausarbeit als spezifischer Zweig der kapitalistischen Produktion lag aus-
serhalb des historischen und politischen Horizonts von Marx, jedenfalls 
was die industrielle ArbeiterInnenklasse anging« (Federici 2012, 29). Auch 
die Pflege von älteren Menschen war kein breit diskutiertes Thema, denn 
die Lebenserwartung war sehr tief, und die Menschen starben häufig schon 
in frühem Alter an Überarbeitung (ebd.). Ein weiterer Grund für die Igno-
ranz von Marx gegenüber Reproduktionsarbeit liegt laut Silvia Federici da-
rin, dass »er einem technizistischen Revolutionskonzept verhaftet blieb« 
(ebd., 32). Aus dieser Perspektive des technischen Fortschritts wird davon 
ausgegangen, dass Hausarbeit ein archaisches Überbleibsel ist, das durch 
die Errungenschaften der Industrialisierung und Automatisierung zuneh-
mend verschwinden wird.

In der Folge blieben Generationen von MarxistInnen blind für die 
Hausarbeit, und bis heute ist der normative, empirische und politische 
Bezugspunkt vieler (durchaus der kritischen Theorie verpflichteter) Ka-
pitalismusforscher der männliche (weisse) Erwerbsarbeiter, der ›frei‹ ist 
von Care-Verpflichtungen. Damit wird »der Zusammenhang von bezahlter 
Erwerbsarbeit und unbezahlter Care-Arbeit aus der Wissenschaft förmlich 
ausgeschrieben« (Pühl und Manske 2010, 8). Isabella Bakker (1994) hat das 
Ausblenden der sozialen Reproduktion als »strategisches Schweigen« kri-
tisiert, bei dem die hierarchische Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern verschleiert und die spezifischen sozialen Erfahrungen und Lebens-
kontexte von Frauen weitgehend ignoriert werden. Dieses Schweigen ist 
laut Bakker nicht zufällig, sondern dient wesentlich dem ökonomischen 
Machterhalt derjenigen, die vom Status Quo profitieren.
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Mit Marx gegen Marx denken: Aktuelle Anknüpfungspunkte 
in der Care-Debatte 
Nichtdestotrotz kann uns Marx helfen, wenn es darum geht, soziale Repro-
duktion im Kapitalismus zu analysieren. Mit Marx gegen Marx denkend 
kann die Kritik der politischen Ökonomie auf eben jene Bereiche ange-
wendet werden, die Marx weitgehend unberücksichtigt lässt. Zwar blen-
det Marx die Bedeutung von reproduktiven Tätigkeiten aus, enthüllt aber 
»zugleich den tatsächlich zwiespältigen Stellenwert dieser Arbeiten in ka-
pitalistischen Wachstumsgesellschaften« (Haubner 2017, 35). Er zeigt auf, 
wie das Kapital auf die ständige Reproduktion der Arbeitskraft angewiesen 
ist, denn nur so kann Mehrwert generiert werden. Aus der Perspektive 
der Akkumulationslogik ist es aber gleichzeitig erstrebenswert, die Kosten 
für diese Reproduktion möglichst minimal zu halten. Denn je geringer 
die Reproduktionskosten, desto geringer der Wert der Arbeitskraft, desto 
niedriger kann die Entlohnung ausfallen, desto höher der Profit für das 
Kapital. Marx’ Analyse ist damit also hilfreich, um zu verstehen, weshalb 
die soziale Reproduktion im Kapitalismus eigentlich permanent in Krise 
ist und vernachlässigt wird.

Feministische TheoretikerInnen insbesondere seit den 1970er Jahren 
stellten den marxschen Blick um, indem sie von der gesellschaftlichen Re-
produktion aus auf die (marktvermittelte) Ökonomie schauen. Die Öko-
nomie muss – so das Plädoyer von Christa Wichterich (2010, 9) – »vom 
spekulativen Kopf auf die versorgenden Füsse gestellt werden«. Dabei geht 
es in der heutigen Care-Debatte nicht mehr wie bei Marx bloss um die Re-
produktion von Arbeitskraft, sondern in einem breiteren Sinn darum, wie 
eine Gesellschaft die Arbeit organisiert, die dem täglichen Überleben und 
einem möglichst angenehmen Leben dient.1 Care-Arbeit (auch unbezahlte 
Care-Arbeit, die ja nicht in die Berechnung des BIP einfliesst) wird dabei 
als zentraler »Teil der Produktion von Wohlfahrt und Lebensstandard« 
thematisiert (Madörin 2010, 81).

Ein inzwischen weit verzweigter Forschungsstrang ergründet, was 
Care-Arbeit von anderen Tätigkeiten (z. B. Industriearbeit) bezüglich ih-
rer Funktionslogik unterscheidet und inwiefern sich der Charakter von 
Care-Arbeit verändert, wenn sie unter verschiedenen gesellschaftlichen 
Bedingungen verrichtet wird. Für eine kritische Analyse der gegenwärtigen 
Reorganisation der Care-Ökonomie ist dabei das Wechselverhältnis zwi-
schen bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit zentral. Während im Zuge 
des Ausbaus des Wohlfahrtsstaates die permanente Reproduktionskrise 
durch erweiterte sozialstaatliche Leistungen ein stückweit abgefedert wor-
den ist, spitzt sich durch den neoliberalen Umbau des Sozialstaates dieser 
Widerspruch wieder zu. Die Zuständigkeit für menschliche Bedürfnisse 
wird dabei verschoben und die Grenze zwischen Markt, Staat und Familie 
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und zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit neu gezogen. Einerseits 
wird Care-Arbeit zunehmend (re-)privatisiert – und damit individualisiert: 
Die Verantwortung wird dabei in die Familie – also in die private Sphäre – 
(zurück)geschoben. So werden beispielsweise heute aufgrund der Einfüh-
rung von Fallkostenpauschalen PatientInnen früher aus Spitälern entlassen 
– man spricht von sogenannten blutigen Entlassungen. Die PatientInnen 
müssen sich zuhause auskurieren und pflegen lassen. Und häufig sind es 
Frauen, die die Folgen dieses Sozialabbaus im Haushalt abfedern müssen. 
Andererseits wird Care-Arbeit zunehmend kommodifiziert, d.h. als wert-
schöpfende Dienstleistung organisiert, die Haushalte käuflich erwerben 
müssen. Damit wird die soziale Reproduktion vermehrt auch im Hinblick 
auf den ökonomischen Nutzen betrachtet, den die Erfüllung der Nachfrage 
abwerfen könnte – Care wird zu einem Investitionsfeld. Ein Beispiel ist die 
Zunahme der privaten Spitex-Unternehmen, die die öffentlich-gemeinnüt-
zigen Spitex-Organisationen konkurrieren und insbesondere mittels tiefer 
Löhne und prekärer Arbeitsbedingungen Personalkosten einsparen und 
damit mehr Rendite generieren.

Eine wichtige Ursache der zunehmenden Sparpolitik und Rationalisie-
rung im Care-Bereich ist das, was die feministische Ökonomin Mascha 
Madörin mit dem Problem der »divergierenden Produktivitäten« um-
schreibt. Sie spricht damit einen Widerspruch zu der von Marx beschrie-
benen Industriearbeit an: »Man kann zwar schneller Autos produzieren, 
aber nicht schneller Kinder aufziehen« schreibt Madörin (2010, 99). Im 
Care-Sektor sind Produktivitätsfortschritte im Vergleich zum Güter pro-
duzierenden Sektor nur beschränkt möglich. Entsprechend sind bezahl-
te Care-Tätigkeiten ständig Kostensenkungsstrategien unterworfen und 
werden zunehmend rationalisiert. So müssen beispielsweise PflegerInnen 
ihre Arbeit unter zunehmendem Zeitdruck verrichten. Die Zerstückelung 
und Vertaktung von Pflegeleistungen (bekannt z. B. als ›Minütelen‹ bei der 
Spitex) führen zu Stress, dysfunktionalen Arbeitsabläufen und zu Frustra-
tion sowohl bei den Pflegefachkräften als auch bei den Pflegebedürftigen. 
Für persönliche Gespräche und Zwischenmenschliches bleibt in diesem 
rigiden Zeitregime wenig Platz – der beziehungsorientierte und kommu-
nikative Aspekt der Care-Arbeit kommt häufig zu kurz.

Andererseits stehen die Löhne und Arbeitsbedingungen von bezahl-
ten Care-ArbeiterInnen stark unter Druck. Mit der Kommodifizierung 
entstehen neue Ausbeutungsverhältnisse und ein ausgeweiteter Niedrig-
lohnsektor, in dem gering entlohnte Arbeitskräfte aus dem Ausland – wie-
derum hauptsächlich Frauen – Sorgeleistungen übernehmen, meist unter 
prekärsten Bedingungen: Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen, Au-Pairs oder 
24h-Betreuerinnen aus Osteuropa, die rund um die Uhr pflegebedürftige 
Menschen umsorgen. Dies geht einher mit einer globalen Ungleichver-
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teilung von Sorge, wie das Beispiel einer polnischen 24h-Betreuerin ver-
deutlicht, die sich in der Schweiz rund um die Uhr um einen pflegebe-
dürftigen Mann kümmert: Ihre beiden bettlägerigen Eltern leben in einem 
privaten Pflegeheim im Osten Polens, wo aufgrund des Pflegenotstands 
dreissig pflegebedürftige Menschen von gerade mal einer Köchin und einer 
Hilfspflegerin umsorgt werden (vgl. Schilliger 2014). Die Krise der sozia-
len Reproduktion wird also zunehmend aus wohlhabenden Ländern und 
Haushalten in die ärmeren Herkunftshaushalte und -länder verschoben.

Wie dieser kurze Blick auf heutige Care-Verhältnisse verdeutlicht, hat 
sich das Thema der Haus- und Sorgearbeit auch im 21. Jahrhundert nicht 
erledigt, wie Marx und viele seiner Anhänger vielleicht geglaubt haben. 
Weder die Technologisierung der Reproduktionsarbeit noch deren Kom-
modifizierung haben sich signifikant ausgewirkt auf das grosse Ausmass 
der Care-Arbeit, die weiterhin tagaus tagein vorwiegend von Frauen unbe-
zahlt erledigt wird – meist zusätzlich zur eigenen Erwerbsarbeit. Im Gegen-
teil: Das Volumen der erforderlichen Care-Arbeit dürfte eher zunehmen, 
einerseits wegen der wachsenden Anforderungen, die an Kinder gestellt 
werden, andererseits aufgrund der Zunahme an pflegebedürftigen Men-
schen.

Ganz im Sinn von Marx sollten wir uns nun nicht nur damit aufhalten, 
die Welt zu interpretieren, sondern auch versuchen, diese zu verändern. 
Aus einer von Marx inspirierten Perspektive geht es darum, die Befrie-
digung menschlicher Bedürfnisse ins Zentrum einer gesellschaftlichen 
Transformation zu stellen. Die Frage der gesellschaftlichen Organisation 
von Care-Arbeit hat dabei ein riesiges Potenzial, denn daran lassen sich 
zentrale gesellschaftspolitische Fragen festmachen, wie jene nach einer 
grundsätzlich anderen Gestaltung von sozialen Beziehungen. Inspirierend 
sind hierzu Bewegungen und Akteure, die für eine ›Care-Revolution‹ und 
damit für einen grundlegenden Perspektivenwechsel plädieren und dabei 
an alltägliche Erfahrungen einer Vielzahl von Menschen anknüpfen. Dabei 
geht es um die Forderung, ›Care‹ in einem umfassenden Sinn – als Sorge für 
sich und andere in verschiedensten gesellschaftlichen Feldern – ins Zent- 
rum politischen Handelns zu stellen und Wachstumszwang sowie Profit-
maximierung entschieden zurückzudrängen (vgl. Winker 2015). »Her mit 
dem schönen Leben« – genügend Zeit für Sorgearbeit, für politisches und 
zivilgesellschaftliches Engagement sowie für Musse (bei gleichzeitiger sozi-
aler Absicherung) –, so lautet die konkrete Utopie. Selbstverständlich muss 
diese gesellschaftliche Transformation gleichzeitig auch den Anspruch  
haben, jegliche Herrschaftsstrukturen entlang von Geschlecht, Klasse, 
Herkunft und Hautfarbe aufzubrechen.
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Fussnote
1 Der Begriff Care-Arbeit bezeichnet die alltägliche Sorge für und Versorgung von Men-
schen. Dabei kann unterschieden werden zwischen direkter Care-Arbeit (z. B. Betreu-
ung von Kindern, Pflege von älteren Menschen) und indirekter Care-Arbeit (Hausarbeit, 
die im Zusammenhang mit direkter Care-Arbeit anfällt: Putzen, Waschen etc.). Mit dem 
Care-Begriff werden nun stärker der Arbeitsinhalt und Beziehungsaspekte mitreflektiert.
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Feminismus	im	Herrschaftsfeld	von	Geschlecht,	
Klasse,	›Rasse‹,	Heterosexismus	und	Nationalismus

Von Katrin Meyer

Ein kurzer Blick auf aktuelle feministische Themen und Theorien legt nahe, 
dass Marx im zeitgenössischen Feminismus wieder stärker präsent ist als 
vor zehn oder zwanzig Jahren. Feministische Bewegungen wie etwa der 
weltweite Women’s March von 2017 propagieren ein Verständnis von Ge-
schlechtergerechtigkeit, in dem auch Ungleichheiten nach ›Rasse‹, Klasse 
und Sexualität integriert sind. Mit dem Einbezug der ›Klasse‹ scheint auch 
Marx nicht fern zu sein – war es doch Marx, der im Kommunistischen Ma-
nifest den Antagonismus der Klassen als wirkmächtiges Subjekt der Ge-
schichte und als Gegenstand der kapitalistischen Herrschaftskritik einge-
führt hat.

Doch nicht jeder Bezug auf ›Klasse‹ ist ein marxistischer. Und es ist 
gerade der marxistische Klassenbegriff, der in der feministischen Theorie-
bildung besonders stark für seine Geschlechterblindheit kritisiert wurde. 
So stellt sich die Frage, welchen Beitrag seine Analysen für das Verständnis 
und die Kritik moderner Geschlechterverhältnisse heute konkret leisten 
können.

Im Folgenden werde ich dafür argumentieren, dass eine auch für den 
Feminismus entscheidende Einsicht von Marx’ Kapitalismusanalyse darin 
liegt, dass sie auf soziale Widersprüche aufmerksam macht. Gesellschaft-
liche und persönliche Widersprüche zu erkennen und zu politisieren, ist 
demnach der erste Schritt zu einer emanzipatorischen Veränderung der 
Gesellschaft. Das aber gelingt nur, wenn Marx’ Denken mit feministischen 
Theorien der Intersektionalität erweitert wird, in denen die Verschränkung 
von Heterosexismus, Rassismus, Kapitalismus und Nationalismus und de-
ren Niederschlag im konkreten Leben der einzelnen Menschen untersucht 
werden. Bevor ich diesen Zusammenhang in drei Schritten verdeutliche, 
werde ich kurz auf die Bedeutung von Marx in der feministischen Theo-
riebildung eingehen.

Kritik mit Marx
Trotz aller feministischen Einwände gegen Marx steht fest, dass die Theo-
riegeschichte des Feminismus im 20. Jahrhundert ohne Marx nicht denk-
bar wäre. Die wirkmächtigsten feministischen Theorien haben sich am 
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Marxismus abgearbeitet und explizit oder stillschweigend zentrale Kon-
zepte und Prämissen seines kritischen Denkens übernommen. Zu diesen 
Konzepten gehört zuvorderst Marx’ Verständnis von Kritik, das von der 
materiellen Bedingtheit und Geschichtlichkeit aller sozialen Verhältnisse 
ausgeht und durch die Verbindung von Theorie und Praxis eine gesell-
schaftliche Transformation anstrebt (so in den ›Thesen über Feuerbach‹, 
›Die deutsche Ideologie‹). Andrea Maihofer spricht in diesem Zusammen-
hang von einem »Paradigmenwechsel« (Maihofer 2013, 179) im Umgang 
mit Politik, Wissenschaft und Moral. Feministische Kritik nach Marx be-
deutet, von der Historizität und Machtverwobenheit aller sozialen Prak-
tiken, Normen und Subjekte auszugehen und damit den Gegenstandsbe-
reich feministischer Kritik radikal zu erweitern.

Die Bedeutung von Marx für den Feminismus liegt demnach, so formu-
liert es die US-amerikanische Philosophin Nancy Hartsock, nicht so sehr 
in seiner Analyse des Kapitalismus als vielmehr in seiner »Metatheorie« 
(Hartsock 1998, 107). Unter Metatheorie versteht sie Marx’ Überlegungen 
zur Bedeutung der Arbeit als einer konkreten, materiellen Tätigkeit, in der 
sich Menschen in eine gesellschaftlich vermittelte Beziehung zur Natur set-
zen. Diese konkrete Arbeit prägt sowohl das Sein der Menschen als auch 
ihr Bewusstsein von sich selbst und der Welt (ebd., 106). Nach Hartsock 
bildet dieser Zusammenhang die Voraussetzung für einen »feministischen 
Standpunkt« (ebd., 111), der es ermöglicht, die vielfältigen Formen von 
Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung in gegenwärtigen Geschlechter-
verhältnissen zu erkennen. Entscheidend ist dabei, dass sich eine soziale 
Gruppe über die Strukturen ihrer Diskriminierung bewusst werden kann, 
wenn sich die persönliche Arbeits- und Lebenssituation mit den gesell-
schaftlichen Normen und Ideologien nicht zur Deckung bringen lassen 
und somit als Widerspruch erfahren werden. Eine solche Bewusstseins-
werdung schreibt Marx exemplarisch der Klasse des Proletariats zu.

Geschlechterübergreifende Ausbeutung
Ein zentrales Merkmal der marxistischen Analyse liegt darin, dass sie in 
den Lebens- und Arbeitsverhältnissen des Proletariats, so wie sie sich in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts darbieten, die Entwicklung und Überwin-
dung des Kapitalismus angelegt sieht. Im Proletariat, das seine Arbeitskraft 
verkaufen muss und keinen Zugang zum Eigentum an Produktionsmitteln 
hat, wird der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital konkret, der die kapi-
talistische Gesellschaft bestimmt. Die Arbeiterschaft erfährt als Erste die 
Gesetzmässigkeiten der kapitalistischen Ökonomie am eigenen Leib und 
erlebt den Umschlag zwischen der alten feudalen und neuen bürgerlichen 
Gesellschaftsformation in ihrer Gewalt.

Im Manifest der kommunistischen Partei von 1848 formulieren Marx 
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und Engels programmatisch, dass der aufkommende Kapitalismus alle 
traditionellen sozialen Verhältnisse auflöst, zu denen auch die patriarchale 
Ordnung gehört. So heisst es gleich zu Beginn des Manifests:

»Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, 
patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. […] Sie hat die hei-
ligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, 
der spiessbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Be-
rechnung ertränkt. […] Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit reli-
giösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unver-
schämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt« (MEW 4, 464f).

An die Stelle der »frommen Schwärmerei« tritt also im kapitalistischen 
Zeitalter das nackte ökonomische Interesse an Profit, das zum organisie-
renden Prinzip der Gesellschaft wird. Die damit verbundene Auflösung 
der »feudalen, patriarchalischen« Verhältnisse kommt im Proletariat un-
geschminkt zum Ausdruck. Weil jeder Arbeiter und jede Arbeiterin den 
gleichen Gesetzen der Entfremdung und Ausbeutung der Arbeitskraft un-
tersteht, verlieren traditionelle Vorstellungen von Familie und Geschlech-
terdifferenz ihre Wirklichkeit: 

»Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche 
Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Arbeitsinstrumen- 
te, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten machen« (ebd., 
469).

Marx und Engels haben bei dieser Analyse die Situation in den Fabriken 
der europäischen Industrialisierung im Blick. Frauen und Kinder werden 
dabei genauso in die Arbeitsfront eingespannt wie die Männer. Das patri-
archalische Idyll der Familie ist als Lüge entlarvt. Damit einher geht auch 
die Auflösung nationaler Bindungen und Loyalitäten, die sich durch die 
Globalisierung des Weltmarkts als irrelevant erweisen (ebd., 479).

Die Aktualität dieser Analyse ist unbestritten. Zentrale Verschiebungen 
in den Geschlechterverhältnissen lassen sich auch heute auf globale öko-
nomische Zwänge und die Gesetze der Kapitalisierung von Arbeitskraft zu-
rückführen. In den Fabriken des globalen Südens werden Männer, Frauen 
und Kinder gleichermassen in den Produktionsprozess eingespannt und 
gnadenlos ausgebeutet. Viele Frauen sind weltweit als Arbeitsmigran-
tinnen unterwegs und übernehmen als Alleinernährerinnen ihrer Familie 
Funktionen, die vormals ›männlich‹ definiert waren. Dabei bestätigt sich 
die These von Marx und Engels, dass sich im bürgerlich-kapitalistischen 
Zeitalter die Familie auf ein »reines Geldverhältnis« (ebd., 465) reduziert. 
Wenn in der Schweiz mittellosen Migrantinnen und Migranten der soge-
nannte Familiennachzug verboten wird, tönt das wie ein Echo aus dem 
Kommunistischen Manifest, in dem aus der »erzwungenen Familienlosig-
keit der Proletarier« (ebd., 478) der Widerspruch zwischen »bürgerlichen 
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Redensarten über Familie und Erziehung« und der Lebenswirklichkeit 
proletarischer Familien erkennbar wird (ebd.).

Ganz generell lässt sich also konstatieren, dass die kapitalistische Lohn-
arbeit ein Indikator der Auflösung oder zumindest Verschiebung traditio-
neller Geschlechterrollen und -normen ist. Allerdings ist diese Erkenntnis 
aus feministischer Perspektive nur die halbe Wahrheit.

Vergeschlechtlichte und rassifizierte Arbeitsteilung
Dass sich die These der zunehmenden Irrelevanz des Patriarchats unter 
kapitalistischen Verhältnissen nicht halten lässt, ist die zentrale Einsicht 
der marxistischen Feministinnen der 1970er- und 1980er-Jahre. Sie zeigen 
auf, dass Marx die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und Abhängig-
keiten zwischen Männern und Frauen nur darum ausblenden konnte, weil 
er seine Analyse der kapitalistischen Ausbeutung der Arbeitskraft auf die 
sogenannt ›produktive‹ Arbeit beschränkte. Exemplarisch deutlich wird 
das in Marx’ Beschreibung der Sphäre des Warentausches im ersten Band 
des Kapitals, in dem er analysiert, wie durch »Kauf und Verkauf der Ar-
beitskraft« aus Geld Kapital wird (MEW 23, 181). Marx beschreibt in seiner 
Arbeits- und Werttheorie, wie die Arbeitskraft, die der Arbeiter verkauft, 
zu einer Ware wird, die der Kapitalist in Form des produzierten Produkts 
mit Mehrwert – sprich: Profit – verkaufen kann. In dieser Analyse bleibt 
allerdings die Sphäre der Reproduktion ausgeklammert, in der die meisten 
Frauen, auch wenn sie Lohnarbeiterinnen sind, wirken. Kochen, Kinder 
erziehen und den Haushalt führen wird auch in kapitalistischen Gesell-
schaften mehrheitlich von Frauen und mehrheitlich unentgeltlich verrich-
tet, auch wenn sich die Kapitalisierung sogenannter Care-Arbeit vor allem 
in westlichen Gesellschaften aktuell immer stärker ausbreitet.

Dass Marx die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung zwischen produk-
tiver und reproduktiver Arbeit in seiner Kapitalismusanalyse komplett 
ausklammert, setzt sowohl seinem Verständnis des Kapitalismus als auch 
seinem Verständnis der Geschlechterverhältnisse Grenzen. Tatsächlich hat 
die heterosexuelle Geschlechterdifferenz in der kapitalistischen Ökonomie 
eine eigene, spezifische Funktion. Der Rückgriff auf familiale Ressourcen 
ist für die Erhaltung der Produktivität der Arbeitenden wichtig. Es sind 
meist Frauen, die den (meist, aber nicht nur) männlichen Werktätigen 
auf den unterschiedlichen Niveaus der Lohnarbeit durch emotionale und 
physische Care-Arbeit den ›Rücken freihalten‹. Diese vergeschlechtlichte 
Arbeitsteilung gilt auch dann, wenn Sorgearbeit entlöhnt und damit in der 
marxschen Terminologie zu einer Ware wird. Externe Kinderbetreuung, 
Altenpflege, Haushaltshilfe und Sexarbeit sind tendenziell und historisch 
weibliche Arbeiten, so dass die Kapitalisierung dieser Leistungen die ver-
geschlechtlichte Arbeitsteilung nicht aufhebt, sondern ausnutzt.
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Die Analyse der gesellschaftlichen Organisation von Care-Arbeit macht 
im Weiteren deutlich, dass es sich dabei nicht nur um eine heterosexu-
ell vergeschlechtlichte, sondern auch um eine rassifizierte und ethnisierte 
Arbeitsteilung handelt, in dem der Nationalstaat weiterhin bedeutsam ist. 
In den USA waren es vor allem afroamerikanische Frauen, die bis weit in 
die 1990er-Jahre im Care-Bereich tätig waren und als Hausangestellte in 
weissen Haushalten arbeiteten (Collins 2000). Daneben wirken in allen in-
dustrialisierten Ländern vor allem Migrantinnen im Haushalts- und Pfle-
gebereich und übernehmen im formellen und informellen Arbeitsmarkt 
Tätigkeiten, die schlecht bezahlt und prekär organisiert sind.

In kapitalistischen Gesellschaften sind demnach sowohl geschlechter- 
übergreifende als auch geschlechtsspezifische Ausbeutungsverhältnisse am 
Werk. Die doppelten Zwänge durch Lohnarbeit und Care-Arbeit bedeuten 
für viele Frauen komplexe und oft widersprüchliche Lebenssituationen. Zu-
gleich schärfen sie das kritische Bewusstsein dafür, wie in kapitalistischen 
Gesellschaften Herrschaftsformationen ›intersektional‹ zusammenwirken.

Intersektionale Herrschaftsformen und ihre Widersprüche
Die Aktivistin und Theoretikerin Angela Davis wandte als eine der Ersten 
die marxistische Analyse des Kapitalismus auf die Situation der versklavten 
Frauen in den USA an und bereitete damit einer Kritik intersektionaler 
Herrschaft den Weg (Davis 1988). Ganz im Sinne von Marx betont sie in 
ihrer Analyse, dass für die ›Sklavenhalterklasse‹ die Geschlechterunter-
schiede zwischen den Versklavten unwichtig waren. Versklavte Frauen 
wurden genauso wie Männer in der Zwangsarbeit auf den Feldern der 
Baumwollplantagen ausgebeutet. Davis spricht in diesem Zusammenhang 
von einer »deformierten Gleichheit« (ebd., 117). Zugleich weist sie nach, 
dass die versklavten Frauen auch geschlechtsspezifische Ausbeutung er-
dulden mussten, so in Form von sexualisierter Gewalt wie Vergewaltigung 
und erzwungener Schwangerschaft und durch die Zuweisung von Sorge-
arbeiten im Haushalt der weissen HerrInnen.

Ökonomie und Kultur sind demnach in einem intersektionalen Zirkel 
miteinander verbunden: Die kapitalistische Organisation von Arbeit pro-
duziert ökonomische Klassen und macht sich zugleich soziale Ungleich-
heiten nach Geschlecht, ›Rasse‹ und Ethnie zunutze, die ihrerseits nicht 
auf rein kapitalistische Verhältnisse zurückführbar sind, sondern eigenen, 
historisch weitreichenden Genealogien folgen. Im Vollzug solcher inter-
sektionaler Verschränkungen werden einerseits Synergien wirksam, aber 
auch Konflikte. So können Rassismus, Heterosexismus und Nationalismus 
ökonomische Prozesse stützen, aber auch stören, wenn sie etwa die Ent-
wicklung eines globalisierten deregulierten Kapitalismus auf Mikro- und 
Makroebene behindern. Unterschiedliche Herrschaftsformen können 
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zudem zu Emanzipationsbewegungen führen, die sich wechselseitig aus-
schliessen oder schwächen, wie etwa die Geschichte des weissen bürger-
lichen Feminismus und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA 
demonstriert (bell hooks 1981). In dieser verwirrenden Situation scheint es 
mir besonders wichtig, im Sinne von Marx und der feministischen Stand-
punkttheorie danach zu fragen, ob und wie die Widersprüche von Arbeits- 
und Lebensformen zum Hebel politischer Veränderung werden können.

Fazit
Für Angela Davis war es klar, dass gerade die Widersprüche ihrer Unter-
drückung schwarze versklavte Frauen in den USA dazu befähigte, Solida-
rität und Widerstand gegen das Unrechtssystem zu entwickeln. Es waren 
demnach die Frauen, die das Überleben der black community während der 
Sklaverei und darüber hinaus sicherten, weil sie aus ihren Erfahrungen der 
»deformierten Gleichheit« und der geschlechtsspezifischen Ausbeutung 
eine persönliche Stärke entwickelten. Viele Vertreterinnen des Black Femi-
nism argumentieren ähnlich, indem sie die Situation der schwarzen Frauen 
als »outsider within« (Collins 2000, 13) in einer weissen bürgerlichen Ge-
sellschaft zur Basis eines widerständigen Wissens und einer emanzipato-
rischen Politik machen. Ich halte diesen Ansatz für vielversprechend, um 
ihn über die Erfahrung von schwarzen Frauen in den USA hinaus für die 
emanzipatorische Veränderung von Gesellschaften zu nutzen.

Politische Mobilisierung und das gemeinsame Engagement für eine ge-
rechte Gesellschaft setzen demnach nicht voraus, dass die beteiligten In-
dividuen und Gruppen identische Erfahrungen der Diskriminierung und 
Ausbeutung machen. Wichtig ist vielmehr das Interesse daran, die wider-
sprüchlichen Erfahrungen und das Wissen von ›integrierten Aussenseiter- 
Innen‹ ernst zu nehmen und als Potenzial der Veränderung zu nutzen. Je 
umfassender und vielfältiger der Kreis derjenigen ist, die ihre spezifischen 
Erfahrungen widersprüchlicher sozialer (Des-)Integration miteinander 
teilen, desto umfassender kann sich ein politisches Programm entwickeln, 
das alle Formen von Ausbeutung und Unterdrückung überwinden möchte.

Eine solche auf Allianzen und Bündnisse setzende Vorstellung feministi-
scher Kritik und Politik ist nicht vergleichbar mit Marx’ Fokus auf den klas-
senspezifischen Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital. Obwohl 
auch Marx in seinen späteren Texten das historische Spannungsfeld viel-
fältig differenzierter Klasseninteressen rekonstruiert (vgl. Der achtzehnte 
Brumaire des Louis Bonaparte, MEW 8) und im Kapital andeutet, dass sich 
neben den drei »grossen gesellschaftlichen Klassen« der »Lohnarbeiter, Ka-
pitalisten, Grundeigentümer« (MEW 25, 893) systematisch noch weitere 
Klassen unterscheiden lassen, bleibt seine Analyse eine politisch-ökono-
mische.1 Feministische intersektionale Ansätze dagegen plädieren für die 
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grundsätzliche Erweiterung der herrschaftskritischen Perspektive über die 
Ökonomie hinaus (Fraser 2003). Nur so können verschiedene Unterdrü-
ckungsformen gleichberechtigt in die gesellschaftliche Analyse miteinbezo-
gen werden. Diese Erweiterung bleibt Marx verpflichtet, solange es gelingt, 
aus den konkreten und konflikthaften Erfahrungen der gesellschaftlichen 
Organisation von Arbeit, Familie, Liebe und kollektiver Solidarität Impulse 
zu ihrer emanzipatorischen Veränderung zu gewinnen.

Fussnote
1 Für Oskar Negt stehen sich der Achtzehnte Brumaire und Das Kapital »komplementär« 
gegenüber: Ersterer leiste eine »Ökonomie des Politischen«, letzteres sei der »Originaltext 
der politischen Ökonomie« (Negt 1998, 36).
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Marx	und	das	Paradox	der	Freiheit

Von Urs Marti-Brander

»Nach England kommt ein Yankee, wird durch den Friedensrichter daran 
gehindert, seinen Sklaven auszupeitschen, und ruft entrüstet aus: ›Do you 
call this a land of liberty, where a man can’t larrup his nigger?‹«1 Marx hat 
es meisterhaft verstanden, mit knappen Aussagen komplexe Probleme zu 
illustrieren. »Kein Mensch bekämpft die Freiheit; er bekämpft höchstens 
die Freiheit der andern. Jede Art der Freiheit hat daher immer existiert, nur 
einmal als besonderes Vorrecht, das andere Mal als allgemeines Recht.«2 
Schauen wir uns die beiden Zitate genauer an. Was erklärt die Entrüstung 
des Yankees? Er darf seinen Sklaven nicht verprügeln. Ihm wird eine 
Handlung untersagt, die er bislang für rechtmässig gehalten hat. Das Ver-
bot schränkt seine Handlungsfreiheit ein. Dass die Ausübung des Rechts 
einen anderen Menschen in seiner Freiheit einschränkt, in dessen Recht 
auf körperliche Unversehrtheit und Würde verletzt, mag dem Yankee wohl 
bewusst sein, muss ihn aber nicht kümmern. Der Sklavenstatus ist gesetz-
lich geregelt, die Sklaverei ist eine Institution im nordamerikanischen land 
of liberty; in England gelten andere Gesetze, und im Urteil des Yankees 
kann ein Land, dessen Gesetze es verbieten, einen Sklaven zu schlagen, 
nicht als freies Land gelten. Ein Sklave ist ein Mensch, der nicht sich selbst, 
sondern einem anderen gehört, er ist dessen privates Eigentum, womit der 
Eigner tun und lassen kann, was ihm beliebt. Das ist nicht ganz richtig, 
es gab in verschiedenen Zeiten und Ländern Gesetze, die den SklavInnen 
beschränkte Rechte attestierten. Doch ist klar, was Marx mit dem Beispiel 
demonstrieren will. Der Yankee beruft sich auf seine Freiheit, die ihn be-
rechtigt, einen anderen Menschen zu quälen und zu demütigen, einen 
Menschen, dem er das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung abspricht. 
Die Freiheit des einen negiert die Freiheit des anderen. Wer den Anspruch 
auf die Freiheit, anderen Menschen Schaden zuzufügen, für illegitim hält, 
muss konsequenterweise für die Einschränkung der Freiheit plädieren.

Wenden wir uns dem zweiten Zitat zu. Kein Mensch bekämpft die Frei-
heit – gemeint ist: jeder Mensch will frei sein, was indes nicht zwingend 
heisst, dass er die gleiche Freiheit auch allen anderen Menschen zugesteht. 
Sehen wir hier davon ab, dass manche Menschen die Freiheit und die da-
mit einhergehende Verantwortung fürchten, wie ja nicht zuletzt die Erfolge 
rechtspopulistischer Bewegungen und autoritärer Politiker belegen. Marx 
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selbst konnte sich angesichts der erstaunlichen Karriere des Schweizer Ar-
tilleriehauptmanns und späteren französischen Kaisers Napoléon III. eine 
Vorstellung machen von der Sehnsucht vieler Menschen nach der starken 
Hand. Louis Bonaparte wurde im Dezember 1848 mit annähernd 75% der 
Stimmen zum ersten Präsidenten Frankreichs gewählt. Das Zitat, von dem 
die Rede ist, findet sich in den Debatten über die Pressefreiheit von 1842. 
Man ordnet diese Schrift in der Regel der liberalen Frühphase von Marx’ 
Schaffen zu, seinen politischen Liberalismus hat er allerdings nie revidiert, 
was ihn selbstredend nicht davon abgehalten hat, den ökonomischen Li-
beralismus zu kritisieren.3 Was besagt das Zitat? Freiheit kann als Vor-
recht verstanden werden oder als Recht, das allen Menschen zusteht. Die 
zweite Auffassung hat sich dank der Französischen Revolution im frühen  
19. Jahrhundert langsam durchgesetzt, wenn auch gegen starke Widerstän-
de der AnhängerInnen der alten Ordnung; die erste Auffassung hatte über 
Jahrhunderte hinweg vorgeherrscht. Freiheit bezeichnete die Privilegien, 
die in feudalen Gesellschaften der grundbesitzenden Oberschicht zustan-
den. Das Beharren von Adel und Klerus auf ihren Steuerprivilegien und die 
skrupellose Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung, welche die ganze 
Steuerlast schultern musste, trugen im 18. Jahrhundert entscheidend zur 
Staatsverschuldung bei und bereiteten die Revolution vor. Der König ver-
mochte sich gegen den Adel nicht zu behaupten.

Fassen wir zusammen: Freiheit ist ein Wert, ein normatives Prinzip, das 
bei jeder Gelegenheit beschworen werden kann. Prosaisch betrachtet ist 
sie ein Gut, um das gestritten und das verteilt wird. Nehmen wir nochmals 
das Beispiel der Feudalgesellschaft. Den GrundherrInnen stand der grösste 
Anteil an Freiheit zu, dann gab es VasallInnen, Leibeigene, SklavInnen. 
Der Umfang der verfügbaren Freiheit wurde vom Status in der sozialen 
Hierarchie bestimmt. Mit der Französischen Revolution bricht das Zeit-
alter der allgemeinen Freiheit an. So steht es in den Geschichtsbüchern, 
und so stimmt es natürlich nicht ganz. 1815 beginnt in Europa eine Zeit 
der lähmenden Reaktion. In Frankreich ersetzt 1830 eine konstitutionelle 
die absolute Monarchie, doch monarchistische Kräfte und die Finanzaris- 
tokratie dominieren nach wie vor die Politik. In Frankreich und England 
formieren sich sozialistische Bewegungen. In der Französischen Revoluti-
on von 1848 wird gleich zu Beginn ein Arbeiteraufstand brutal unterdrü-
ckt. Die europäischen Revolutionen von 1848 scheitern mehrheitlich. Die 
Reaktion hatte gesiegt, doch Fürsten wie Adlige kamen nicht umhin, zur 
Kenntnis zu nehmen, dass ein neues, bürgerliches Zeitalter angebrochen 
war. Viele AnhängerInnen der alten Eliten konnten sich damit durchaus 
arrangieren. Der Ruf nach mehr Freiheit und Gleichheit begleitete zwar das 
Zeitalter, doch die Abschaffung aller Privilegien war weder den alten noch 
den neuen bürgerlichen Eliten ein vordringliches Anliegen. Bereits 1791, 
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zwei Jahre nach Ausbruch der Revolution, wurden in Frankreich Arbeiter- 
Innenkoalitionen zum »Attentat auf die Freiheit und die Erklärung der 
Menschenrechte« erklärt und unter Geldstrafe gestellt. Der Berichterstatter 
der Nationalversammlung, Le Chapelier, stellte damals fest, die aufgrund 
der tiefen Löhne bestehende Abhängigkeit der Arbeiter komme zwar der 
Abhängigkeit der Sklaverei nahe. Dennoch dürften die Arbeiter nicht die 
Freiheit der Unternehmer verletzen.4

Ein Privileg wollen die – ausschliesslich männlichen – Bürger nicht an-
getastet wissen: das private Eigentum. Seit John Locke, der als Begründer 
des Liberalismus gilt, wird unter der Freiheit der Bürger der Anspruch 
verstanden, privates Eigentum in Frieden und Sicherheit geniessen zu 
können.5 Bedroht wird diese Freiheit vom Staat, im 19. Jahrhundert dann 
aber vor allem von den besitzlosen Unterschichten, deren Handlungsmo-
tive im Urteil der Besitzbürger Neid und Habgier sind. Klassenkampf und 
Wohlstandsunterschiede waren denn auch für liberale Denker Themen, 
mit denen sie sich auseinandersetzen mussten. Marx, der in den Werken 
liberaler Autoren manche Inspiration finden konnte, hat nie das Verdienst 
beansprucht, den Klassenkampf ›erfunden‹ zu haben. Beim Klassenkampf 
dachten die Liberalen allerdings primär an die Gegnerschaft zwischen Adel 
und bürgerlichem Mittelstand; dass sich zwischen letzterem und der ar-
beitenden Bevölkerung neue Konflikte ankündigten, konnte ihnen zwar 
nicht entgehen, doch neigten sie zur Verdrängung, oft zur karikierenden 
Herabwürdigung der Unterschicht.

In welchem Verhältnis zur Freiheit steht das Privileg des Privateigen-
tums? Die heute geltende Unterscheidung zwischen negativer und po-
sitiver Freiheit ist umstritten. Negative Freiheit meint: das Individuum 
untersteht nicht dem von anderen Menschen oder von Institutionen aus-
geübten Zwang, etwas zu tun oder zu unterlassen. Positive Freiheit bezeich-
net die Fähigkeit des Individuums, zu tun oder zu lassen, was es will, und in 
der Lage zu sein, selbstgewählte Ziele zu verwirklichen. Diese Fähigkeit ist 
von zahlreichen Faktoren abhängig, körperliche Konstitution und intellek-
tuelle Fähigkeiten, Bildung und materielle Güter, Anerkennung und Un-
terstützung durch andere Menschen gehören dazu. Konservative Liberale 
lassen die Unfähigkeit, ein selbst gewähltes Ziel zu verwirklichen, nur dann 
als Unfreiheit gelten, wenn andere Menschen das Scheitern mit Absicht 
herbeiführen; Armut oder fehlende Bildung können in dieser Sichtweise 
nicht als Ursache von Unfreiheit gelten. Gesellschaftliche Strukturen, die 
bewirken, dass arme Menschen sich mangels Bildungschancen nicht ent-
falten können, resultieren freilich aus menschlichem Handeln. Unzählige 
Menschen halten mit ihrem Handeln Strukturen aufrecht. Sie müssen da-
bei keineswegs von bösen Absichten geleitet sein, und dennoch kann ihr 
Handeln Ursache sein für das Scheitern anderer Menschen. Hier zeigt sich 
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ein erster Unterschied zwischen liberalen Freiheitskonzeptionen6 und der 
Auffassung von Marx. Er hat im ersten Band des Kapital gezeigt, wie Un-
ternehmerInnen die Freiheit der Lohnabhängigen einschränken, ebenso 
jedoch, wie die Zwänge der Konkurrenz die UnternehmerInnen in ihrer 
Freiheit einschränken.

Unter positiver Freiheit wird von einigen AutorInnen etwas anderes 
verstanden, nämlich politische Selbstbestimmung.7 Bereits im frühen 
19. Jahrhundert erläuterte der liberale Politiker und Schriftsteller Benja-
min Constant de Rebecque den Unterschied zwischen der liberté des Mo-
dernes und der liberté des Anciens. Für den jungen Marx waren die Werke 
Constants eine wichtige Inspirationsquelle. Die moderne Freiheit besteht 
im Schutz der Privatsphäre, die antike Freiheit – Constant denkt an die 
Republiken der Antike – im Recht auf politische Partizipation. Constant 
glaubte, dies Recht sei für moderne Menschen nicht mehr von höchster Be-
deutung, gab aber zu bedenken, die politische Abstinenz der Bürger könne 
neue Despoten verleiten, bürgerliche Freiheiten einzuschränken. In seiner 
Schrift Die heilige Familie hat Marx ein Kapitel der Französischen Revolu-
tion gewidmet, worin der Einfluss von Constant deutlich wird. Constant 
hat die Revolution verteidigt, jedoch die Politik von Robespierre und Saint-
Just kritisiert. Beide waren Anhänger der liberté des Anciens, beide orien-
tierten sich an einem republikanischen Tugendideal und waren unfähig, 
die politischen Aufgaben ihrer eigenen Zeit zu verstehen. Marx hat diese 
Kritik aufgenommen, in der Heiligen Familie und später in Der achtzehnte 
Brumaire des Louis Bonaparte. Den Unterschied zwischen antiker und mo-
derner Freiheit nicht begriffen zu haben, ist den Jakobinern zum Verhäng-
nis geworden. Constant wirft ihnen den Glauben an die Souveränität der 
Gemeinschaft und fehlendes Verständnis für die modernen Freiheiten vor.8 
Sie waren guten Willens, ihr Irrtum bestand in der Ansicht, der Wille der 
Gemeinschaft sei allmächtig, und die Einschränkung individueller Rechte 
könne mit politischer Partizipation kompensiert werden. Marx sieht die 
Revolutionäre ebenfalls in der Illusion der Allmacht der Politik befangen. 
Robespierre und Saint-Just gingen unter, weil sie die antike Demokratie 
mit dem modernen Staat verwechselten; dieser basiert auf der bürgerlichen 
Gesellschaft und ihrer Geschäftigkeit. Man sieht hier, wie bereits Constant 
materialistisch argumentiert: die staatliche Politik als ›Überbau‹ muss sich 
den Bedürfnissen der ›Basis‹, der bürgerlichen Gesellschaft und Wirtschaft 
unterwerfen. Für Marx wie für Constant ist es unsinnig, die Revolution 
auf den Terror zu reduzieren, vielmehr hat sie die bürgerliche Gesellschaft 
von feudalen Ketten befreit. Im Zuge dieser Befreiung werden die Men-
schenrechte – negative Freiheitsrechte – zum praktischen Bedürfnis, sie 
garantieren den ökonomischen AkteurInnen jene Freiheit, die sie für ihre 
Aktivitäten benötigen.9 Es entspricht der Logik des geschichtlichen Fort-
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schritts, dass Individualrechte an die Stelle der ständischen und zunftmäs-
sigen Privilegien treten. Marx begrüsst diesen Fortschritt, damit ebenso 
die rechtlichen Grundlagen, die ihn ermöglicht haben, die ›bürgerlichen‹ 
Rechte. Von einer politischen Verfassung kann ihm zufolge erst die Rede 
sein, wenn die Selbständigkeit der Privatsphäre anerkannt ist, wenn Frei-
zügigkeit, Handels- und Gewerbefreiheit, Freiheit des Grundeigentums 
garantiert sind.

Wie steht es nun um die politische Freiheit? Sie ist noch im 19. Jahrhun-
dert kein allgemeines Recht, auch wenn sie während kürzerer revolutio-
närer Perioden in mehreren Ländern für Männer durchgesetzt worden ist. 
In der Regel ist das Recht auf politische Partizipation jedoch ans Vermögen 
gebunden; die Verfügung über privates Eigentum, die ökonomische Unab-
hängigkeit, ist Bedingung des Bürgerstatus. Die ökonomisch abhängigen 
Lohnarbeiter verfügen über kein Privateigentum und daher auch nicht 
über politische Partizipationsrechte. Wie wurde die Diskrimination be-
gründet? Die klassische Version findet man bei Rousseau: Wer über kein 
Eigentum verfügt, ist korrumpierbar, er muss überleben und zieht das Brot 
der Freiheit vor. Der Liberale Constant argumentiert anders. Er hält Revo-
lutionen, deren Ziel die Verwirklichung einer konsensfähigen Idee ist, für 
legitim; eine solche Idee ist die Gleichheit. Die Geschichte ist ein Prozess, 
der fortwährend Institutionen der Ungleichheit überwindet. Constant ver-
kündet den Triumph der Gleichheit, denkt dabei aber an den Sieg des Bür-
gertums über den Adel. Dass auch das Bürgertum aufgrund des privaten 
Eigentums privilegiert ist, setzt er stillschweigend voraus.

Marx entdeckte in den Schriften Constants die Zwiespältigkeit des Li-
beralismus. Gleichheit ist im Liberalismus, aller pathetischer Bekenntnisse 
zum Trotz, ein mehrdeutiger Begriff. Alle Menschen sind gleich – voraus-
gesetzt, sie sind männlichen Geschlechts und verfügen über Privateigen-
tum. Dieses garantiert das Recht auf politische Partizipation. Weshalb hat 
die arbeitende Bevölkerung keinen Anspruch darauf? Kein Volk hat je 
allen Menschen staatsbürgerliche Rechte zugestanden, wie Constant fest-
hält. Seine Begründung ist originell: er attestiert der arbeitenden Klasse 
patriotische Gefühle, heroische Opferbereitschaft und eine Hingabe, die 
umso bewundernswürdiger ist, als sie auf keine Anerkennung hoffen darf. 
Neben dem Patriotismus, der sich in der Bereitschaft ausdrückt, fürs Vater-
land zu sterben, gibt es jenen, der in der Fähigkeit zum wohlverstandenen 
Eigeninteresse besteht. Im Widerspruch zur republikanischen Auffassung, 
wie sie noch Rousseau vertreten hat, wird der Egoismus jetzt geadelt; er 
begründet das Recht auf Mitbestimmung. Constant präzisiert, dass es sich 
beim Eigentum um Grundeigentum handelt. Dieses steht für Ordnung und 
Dauer, Eigentum an industriellem, mobilem Kapital gilt vorderhand noch 
als unberechenbar.
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Wenn Marx die Legitimität der bürgerlichen Freiheiten nicht in Fra-
ge stellt, so weil er im Sieg des Bürgertums über den Adel die erste Vo-
raussetzung für eine künftige freie Gesellschaft sieht, für die „Assoziation, 
worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Ent-
wicklung aller ist«.10 Im Kommunistischen Manifest werden denn auch jene 
sozialistischen Strömungen kritisiert, die Liberalismus, Repräsentativstaat, 
Konkurrenz, Pressefreiheit, bürgerliches Recht, bürgerliche Freiheit und 
bürgerliche Verfassung mit dem Bannfluch belegen.11 Marx wird oft vor-
geworfen, er habe das Prinzip der Gewaltenteilung gering geachtet. Dabei 
wird vergessen, dass er in seinen Schriften zur politischen Entwicklung 
Frankreichs und anderer Länder die Unfähigkeit der Bourgeoisie kritisiert 
hat, sich für die Einhaltung der verfassungsmässig verankerten Gewalten-
teilung einzusetzen. Ebenso wird übersehen, dass der erste Band des Kapi-
tal eine systematische Kritik des Fehlens einer Gewaltenteilung im Bereich 
der Produktion enthält, eines Bereichs, worin die Kapitaleigner oft wider-
rechtlich eine absolute Gewalt über die Arbeitenden ausüben.

Ich habe bislang historisch argumentiert, um zu zeigen, dass Freiheit ein 
Begriff ist, dem in verschiedenen Zeiten und Gesellschaften unterschied-
liche Bedeutungen zukommen. In der gebotenen Kürze möchte ich jetzt 
auf die normativen Auffassungen von Marx zu sprechen kommen. Marx 
unterscheidet zwei Weisen der Freiheit. Menschen können im negativen 
Sinn frei sein, wenn sie fähig sind, etwas zu vermeiden. Die höhere Form 
der Freiheit besteht in der positiven Macht der Menschen, ihre wahre In-
dividualität geltend zu machen.12 Um Marx’ Freiheitsverständnis zu verste-
hen, muss sein konsequenter Individualismus gewürdigt werden. Es fällt 
vielleicht nicht leicht, Individualismus und Kommunismus zusammen zu 
denken, tatsächlich hat Marx jedoch den autoritären, paternalistischen 
Kommunismus abgelehnt. Zwei Beispiele illustrieren dies.

Mit den von Bakunin angeführten Anarchisten kam es von 1867 an 
in der Internationalen Arbeiterassoziation (der Ersten Internationale) zu 
Konflikten. Marx und Engels hatten sich daher mit Bakunins Taten und 
Schriften genauer auseinandergesetzt und verfassten einen Bericht,13 worin 
sie die Aufmerksamkeit auf die autoritäre, intransparente, die Mitglieder 
manipulierende und instrumentalisierende Organisationsform einer Be-
wegung lenkten, die im Namen der Herrschaftslosigkeit agierte. Der An-
archist Bakunin hatte eine Vorliebe für hierarchisch gegliederte Organi-
sationen und Geheimhaltungsgebote. Seine Organisation verstand er als 
heilige Bruderschaft, die Brüderlichkeit schloss freilich die Eliminierung 
Abtrünniger nicht aus. Der Anarchist träumte von der Diktatur, wie seine 
Gegner ahnten. Er wollte alles zerstören; die Revolution heiligte alles, so-
gar den Massenmord, wie Marx den Druckschriften entnehmen konnte. 
Bakunin war vom Gedanken besessen, alles unerbittlich zu zermalmen. 
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Ungeachtet dieses Zerstörungsdrangs hatte er sich mit der Gestaltung der 
künftigen Ordnung beschäftigt. Alles Eigentum sollte Gemeingut werden, 
Einzelgänger und Arbeitsverweigerer sollten das Recht auf Zulassung zu 
Kosthäusern, Schlafstellen sowie jeden Zugang zu Existenzmitteln verlie-
ren. Vom familiären Bereich über die Erziehung bis zu den wirtschaftlichen 
Tätigkeiten würde alles streng reglementiert werden.14 Des Anarchisten 
geheime Fantasien kamen zum Vorschein, wie Marx kommentierte: »Ein 
prachtvolles Probestück von Kasernenkommunismus! Da haben wir alles, 
gemeinsame Schlafräume und Kosthäuser, Taxatoren und Kontors zur Be-
vormundung der Erziehung, der Produktion, der Konsumtion, mit einem 
Worte jeder sozialen Tätigkeit, und hoch über dem allem die Oberleitung 
unseres namenlosen und unbekannten Komitees. Reiner ›Anti-Autorita-
rismus‹ vom reinsten Wasser!«15 In Bakunins Revolutionsfantasie ist das 
Individuum nichts, das Kollektiv alles. Es ist diese Auslöschung der Indivi-
dualität, die Marx zum Widerspruch reizt. Frei im umfassenden Sinn sind 
Menschen erst, wenn sie als Selbstzweck geachtet und anerkannt werden.

Das zweite Beispiel liefert der deutsche kommunistische Revolutionär 
Hermann Kriege, der seit 1845 in Nordamerika einen ›Bund der Gerechten‹ 
aufzubauen suchte. Marx hatte in jungen Jahren im ›primitiven‹ Kommu-
nismus ein reaktionäres Ideal erkannt; auch nach seiner Hinwendung zur 
kommunistischen Bewegung lehnte er jede Form von Kollektivismus ab. 
Ins Visier nahm er kommunistische Sekten, deren Propheten den Kom-
munismus zu einer pseudoreligiösen Doktrin umgedichtet hatten. Die-
ser Kommunismus verstand sich als liebender Gegensatz zum hässlichen 
Egoismus, als Verteidiger von Familie, Heimat und Volkstum. Damit sollte 
die revolutionäre Bewegung auf den Gegensatz von Liebe und Hass, Kom-
munismus und Egoismus reduziert werden. Hermann Kriege wollte das 
Individuelle aus künftigen Gesellschaften verbannen; der kommunistische 
Mensch musste sich der Gattung, also einem kollektiven Zweck hingeben. 
Des Menschen heiligstes Bedürfnis sah er darin, sich mit seiner ganzen In-
dividualität aufzulösen in die Gesellschaft liebender Wesen. Kriege wollte 
die kommunistische Bewegung in die Suche nach dem heiligen Geist der 
Gemeinschaft verwandeln und verwechselte den Kommunismus mit der 
Kommunion. Er suchte »sämtliche Infamien des Christentums unter dem 
Wirtshausschilde des Kommunismus an den Mann zu bringen«, wie Marx 
kommentierte. Kriege wie Bakunin gilt die Individualität als feindliches 
Prinzip, das auszumerzen ist, sei es im Namen der universellen Liebe oder 
der universellen Zerstörung.

Erhellend ist auch eine wenig bekannte Episode. 1847 fand in London 
der erste Kongress des Bundes der Kommunisten statt. Es ging darum, 
die Anhänger einer anderen kommunistischen Bewegung, des Bundes der 
Gerechten, auf eine demokratische Ausrichtung zu verpflichten. Im Bund 
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der Gerechten wurde eine elitäre, konspirative Politikauffassung gepflegt. 
Eine aufgeklärte Minderheit sollte das Volk zur Revolution führen. Marx, 
Engels und ihre Mitstreiter verlangten, dass die Mitglieder des Bundes ihre 
früheren Ansichten revidierten. Nach dem Kongress wurde eine Kommu-
nistische Zeitschrift publiziert, worin die Ideen und Postulate der frei-
heitlich-demokratischen Richtung vorgestellt wurden. Zwei Abschnitte 
möchte ich zitieren: »Wir gehören nicht zu jenen Kommunisten, welche 
die persönliche Freiheit zerstören und die Welt in eine Kaserne oder ein 
gigantisches Armenhaus verwandeln wollen. [...] Wir wollen die Freiheit 
nicht der Gleichheit opfern.« Es gilt »eine demokratische Ordnung zu er-
richten, in der jede Partei ihr Existenzrecht hat und eine Mehrheit für sich 
gewinnen kann.«16

Marx ging von den liberalen Forderungen aus, wie sie sich zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts artikulierten. Er selbst hat im Laufe der Zeit eine ra-
dikalere Konzeption entwickelt: frei sein heisst, die wahre Individualität 
geltend zu machen, seine Potenziale zu entfalten, nicht blinden Sachzwän-
gen ausgeliefert zu sein, die Regeln, welche die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen bestimmen, kontrollieren und ändern zu können. Freiheit, in 
ihrer radikalen Konsequenz verstanden, setzt voraus, dass Menschen die 
Verhältnisse, die sie bewusst oder unbewusst schaffen, gestalten können. 
Was hingegen den ›Neoliberalismus‹ der Gegenwart betrifft, so befindet er 
sich in einer tiefen, von seinen AnhängerInnen verdrängten Krise. Er ist 
zur Legitimationsideologie der vermögenden Oberschicht geworden. Im 
vorrevolutionären Frankreich beanspruchte der Adel das Privileg, von der 
Gemeinschaft zu profitieren, ohne zu deren Erhalt beizutragen. Parallelen 
zu heute sind evident. Unter Freiheit wird das Privileg verstanden, für den 
Bestand und das Wohlergehen der Gesellschaft keine Verantwortung zu 
übernehmen. Die Macht der Oberschicht besteht darin, die Folgen ihres 
Handelns auf die Unterschicht abwälzen zu können, wie es bereits Ma-
chiavelli formuliert hat.17 »Après moi le déluge! Nach uns die Sintflut« ist 
der Wahlruf der Kapitalisten, so hat Marx ergänzt.18 Marx war die Freiheit 
wichtiger als die Verteilungsgerechtigkeit. Wo es indes um die Verteilung 
von Privilegien, von politischer und ökonomischer Macht geht, steht in 
der Regel die Freiheit der Unterprivilegierten auf dem Spiel. Wenn eine 
künftige Politik sich dereinst von ihrer Funktion als fügsames Instrument 
partikularer Interessen emanzipiert haben wird, wird sie sich erneut ihrer 
Aufgabe als Hüterin der Freiheit widmen können – einer Freiheit für alle.
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Humanismus	bei	und	nach	Marx

Von Christoph Jünke und Beat Ringger

»Die ›Idee‹ blamierte sich immer, soweit sie von dem ›Interesse‹ unter-
schieden war« (MEW 2, 85). Mit diesen Worten beginnen in den vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts die jungen Karl Marx und Friedrich Engels 
ihren Feldzug gegen jene frühsozialistischen Denker, die mit moralischen, 
religiösen oder philosophischen Ideen zum Aufbruch aus dem irdischen 
Jammertal des Frühkapitalismus aufrufen. Dabei klären Marx und Engels 
auch ihr eigenes Denken und schaffen die für ihr Werk originäre metho-
dische Basis. Ideen werden demnach nicht mehr allein aus sich selbst er-
klärt, sondern in Bezug gesetzt zu den Bedingungen, in denen sie entste-
hen, und zu den Interessen, die sich in ihnen ausdrücken. Das spezifisch 
Menschliche wird nicht mehr in einem hypothetischen Wesenskern des 
Menschen gesucht (wie dies teilweise auch der junge Marx noch getan hat), 
sondern in der Lebenspraxis und in den gesellschaftlichen Beziehungen. 
Die Vorstellungen, die sich die Menschen von ihrer gesellschaftlichen Lage 
machen, bleiben überdies im Regelfall in der Lebenswirklichkeit verhaftet 
und können diese nur beschränkt überschreiten. Das Bewusstsein, auf das 
die Frühsozialisten und Frühsozialistinnen damals setzten, könne nach 
Marx/Engels »nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und das Sein 
der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess« (MEW 3, 26). Folglich ist 
es zunächst erforderlich, den Geheimnissen dieser Lebensprozesse auf den 
Grund zu gehen, um die Kräfte zu entschlüsseln, die die Menschen an ihre 
gesellschaftliche Lage binden. Denn allein mit idealen Vorstellungen einer 
besseren Gesellschaft lassen sich die realen Lebensprozesse nicht aus den 
Angeln heben.

Deshalb betonen Marx, Engels und die ihnen folgenden MarxistInnen 
die Geschichtlichkeit sowohl ihres Gegenstandes (der Gesellschaft) wie 
auch ihrer Erkenntnismethode (der materialistischen Dialektik). Nicht 
mehr um ein absolut verstandenes Wesen des Menschen und der Dinge 
soll es gehen, sondern um das historisch Konkrete, das Spezifische und 
Veränderliche: Um die Erkenntnis der Struktur und der Bewegungsge-
setze einer bestimmten menschlichen Gesellschaft, der bürgerlich-kapita-
listischen Gesellschaft – und dies unter der Massgabe ihrer so notwendigen 
wie möglichen Veränderung. 

Diese radikale Hinwendung zum historisch Konkreten, diese Absage an 
ein spekulatives Philosophieren über die Natur des Menschen und seiner 
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Erkenntnisfähigkeiten war – und ist immer noch – ein herausragender 
Befreiungsschlag in der Ideengeschichte der Menschheit. Sie ist eng ver-
bunden mit einer ebenso entschiedenen Hinwendung zum guten Leben 
als Ankerpunkt der politischen Praxis und einer klaren Absage an Jenseits-
versprechungen und Gottgefälligkeiten. In diesem Sinne sind Marx und 
Engels zweifellos radikale Humanisten, gerade weil sie nicht mehr über die 
Natur des Menschen spekulieren.

Dennoch ist in der weiteren Entwicklung lange Zeit das Kind mit dem 
Bade ausgeschüttet worden. Der sich wissenschaftlich verstehende und 
fortan auf das Klasseninteresse der modernen ArbeiterInnenklasse set-
zende Sozialismus des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts mein-
te, auf humanistische Argumente verzichten zu können. Statt den Huma-
nismus vom Sockel absoluter Spekulation zu holen und zum kritischen 
Werkzeug politischer Praxis zu machen, wird er zugunsten von scheinbar 
unerschütterlichen historischen Gesetzmässigkeiten preisgegeben, ein-
geschlossen der These vom unvermeidlichen Sieg des Sozialismus. Auch 
bei Marx und Engels finden sich Aussagen, die eine solche Sicht stützen. 
In der konsequenten Durchsetzung proletarischer Klasseninteressen sah 
man nach Marx den Garanten eines sich automatisch erfüllenden ›prole-
tarischen‹ Humanismus, der mit dem ›bürgerlichen‹ nichts mehr gemein 
habe – zumal letzterer allzu häufig kaum mehr sei als die idealistische Ver-
schleierung von Herrschaft und Unterdrückung. Entsprechend durchzieht 
die Schriften dieser klassischen Sozialismus-Tradition eine in der Regel 
ironisierende Distanz zum ›humanistischen Gerede‹.

Dies ändert sich erst in den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als 
SozialistInnen und KommunistInnen (wie Victor Serge oder Hendrik de 
Man, teilweise auch Georg Lukács) erstmals beginnen, einen neuen Huma-
nismus zu theoretisieren und zu propagieren, der nicht mehr als entweder 
›proletarisch‹ oder ›bürgerlich‹ verstanden wird, sondern beide Traditio- 
nen auf einem neuen Niveau zu vereinigen sucht. Der gesellschaftliche und 
historische Hintergrund dieser ideengeschichtlichen Wandlung war natür-
lich das parallele Aufkommen des westeuropäischen Faschismus und des 
osteuropäischen Stalinismus.

Was in den 1930er und 1940er Jahren noch etwas unbeholfen und nur 
fragmentarisch formuliert wird, ändert sich mit dem Übergang zu den 
1950er Jahren markant. Der ›realsozialistische‹ Ostblock bleibt in herr-
schaftlichen und ideologischen Zwängen ebenso behaftet wie der sich re-
staurativ modernisierende Westen. Der Kalte Krieg ermöglicht es beiden 
Seiten, diese Fixierungen massiv zu verstärken. Nonkonformistische So-
zialistInnen und KommunistInnen in Ost wie West müssen nach neuen, 
›dritten‹ Wegen suchen, und sie beginnen nun, über einen explizit sozialis-
tischen Humanismus zu reden und zu diskutieren. Manabendra Nath Roy 
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in Indien, Jean-Paul Sartre und Henri Lefebvre in Frankreich, Leo Kofler 
und Ernst Bloch in Deutschland, Raya Dunayevskaya und Erich Fromm 
in den USA, E. P. Thompson und John Saville in Grossbritannien, Leszek 
Kolakowski und Adam Schaff in Polen, Karel Kosik in der Tschechoslo-
wakei, die jugoslawische Praxis-Gruppe um Predrag Vranicki und Gajo 
Petrovic, die Budapester Schule um Agnes Heller und György Markus – sie 
alle stehen für den sozialistischen Humanismus als einer eigenständigen, 
historisch und theoretisch identifizierbaren Strömung der politischen 
Ideengeschichte. Der sozialistische Humanismus wird dabei zu einer Art 
Codewort für jene praktischen wie theoretischen Herausforderungen, vor 
denen sozialistische und kommunistische Bewegungen in den 1950er Jah-
ren stehen: die blockierte Entstalinisierung der kommunistischen Bewe-
gung auf der einen und die Preisgabe der sozialistischen Theorie und Praxis 
durch die internationale Sozialdemokratie auf der anderen Seite.

Dieser sozialistische Humanismus hat zwar keine in sich konsistente, 
einheitliche Fassung erlangt: zu heterogen – politisch, sozial, geografisch 
– waren die vielfältigen Bewegungen von ReformkommunistInnen, Links-
sozialistInnen und NonkonformistInnen, zu instabil die Gemengelage 
der vorherrschenden Verhältnisse, und zu unbestimmt die jeweiligen po-
litischen Konsequenzen, die man aus dem eigenen Humanismus zu zie-
hen versuchte. Dennoch lassen sich vier zentrale Charakteristika bestim-
men, die im sozialistischen Humanismus eine gleichwertig miteinander 
verbundene, dynamische Einheit bilden. Der sozialistische Humanismus 
kombiniert (1) einen radikaldemokratischen Antistalinismus mit einer (2) 
stärkeren Herausarbeitung menschlicher Handlungsfreiheit innerhalb der 
marxistischen Gesellschaftstheorie (›humanistische Praxisphilosophie‹). 
Die historisch und theoretisch fundierte Kritik am bürgerlichen Huma-
nismus (als besitzbürgerlichem Individualismus) wird (3) neu formuliert 
und in den Zusammenhang mit ›spätbürgerlicher‹ Entfremdung und Ver-
dinglichung gestellt; statt sich des Humanismus zu entledigen, wird daraus 
der Erbanspruch eines sozialistischen Humanismus abgeleitet. Schliesslich 
wird (4) einem solchen sozialistischen Humanismus anthropologisch ein 
Fundament gegeben.

Es ist vor allem die Arbeit an eben dieser philosophischen Anthropolo-
gie, mit der die meisten dieser VordenkerInnen ringen (neben den schon 
Genannten auch AutorInnen wie Herbert Marcuse und Isaac Deutscher, 
Peter Brückner und Wolfgang Abendroth, Che Guevara und Franz Fanon 
u. a.). Sie unternehmen es, die Erkenntnis einer Notwendigkeit anthropolo-
gischen Denkens mit einer grundsätzlichen Ablehnung jedes Biologismus 
und Naturalismus in Einklang zu bringen, also der Ablehnung einer unver-
rückbaren »Natur des Menschen« ausserhalb der konkreten, historischen 
Realität menschlicher Existenz. Das entspricht auch einer brennenden po-
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litischen Notwendigkeit: Eben noch hat die bürgerliche Anthropologie mit 
solchen Konzepten Ausbeutung, Kolonialismus, soziale Unterdrückung 
und die »Ausrottung volksfremder Elemente« gerechtfertigt – und diese 
Wunden eines offenen Rassismus sind noch ganz frisch.

Es ist der mehrfache Grenzgänger Leo Kofler (1907–1995), der in den 
1950er und 1960er Jahren den umfassendsten und systematischsten Ver-
such unternimmt, eine marxistische Anthropologie zu entwerfen. Hatten 
die meisten MarxistInnen bestimmte Marx-Passagen unkritisch übernom-
men und so den Menschen wesentlich durch seine praktische Tätigkeit, 
durch seine Arbeit bestimmt, so korrigiert Kofler diesen Ansatz: Er betont 
dass Arbeit/Tätigkeit unaufhebbar mit Bewusstsein verbunden sei und auch 
einen im Begehren wurzelnden spielerischen Aspekt aufweise. Die prak-
tischen Lebensprozesse müssen im dialektischen Wechselspiel von Sein 
und Bewusstsein verstanden werden. Der praktisch tätige Mensch sei, so 
Kofler, ein bewusstseinsbegabter, mit Hilfe seines Kopfes tätiger und immer 
auch spielerisch seine immanenten Möglichkeiten anstrebender Mensch.

Koflers philosophische Anthropologie unterscheidet sich von jenen 
sozialwissenschaftlichen Theorien, die den Menschen auf die ihn umge-
benden und begleitenden Naturbedingungen reduzieren, ist also unverein-
bar mit Naturalismus oder Biologismus. Auch dessen Gegenpol, der Kultu-
ralismus (also der Auffassung, dass der Mensch ausschliesslich durch seine 
Kultur definiert werde, durch das, was er aus sich selbst mache) wird von 
seinem Ansatz überschritten. Für Kofler wird das anthropologische Wesen 
des Menschen durch die unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher 
Veränderlichkeit erfasst, weswegen er von einer »Wissenschaft von den un-
veränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderlichkeit« spricht 
(1967, 28). Und er betont, dass erst diese anthropologischen Vorausset-
zungen die menschliche Geschichte formal ermöglichen, ohne sie dadurch 
bereits inhaltlich zu bestimmen. Vier Jahrzehnte später fasst der marxis- 
tische Kulturtheoretiker Terry Eagleton (ohne jede Kenntnis des Kofler-
schen Werkes) dieselben Überlegungen in andere Worte, wenn er betont, 
dass wir Menschen »kulturelle Wesen aufgrund unserer Natur sind, das 
heisst aufgrund der Beschaffenheit unserer Körper und der Beschaffenheit 
der Welt, zu der sie gehören« (1997, 97). Menschen stehen gleichsam zwi-
schen Natur und Kultur, und die menschliche Natur (Eagleton: »gemein-
schaftlich, somatisch gegründet und kulturell vermittelt«, 2001, 146) werde 
durch die menschliche Kultur verändert, nicht aber beseitigt.

Das anthropologische Wesen des Menschen beschreibt also lediglich die 
Voraussetzungen des historisch-konkreten Menschen, der veränderlich ist 
im historischen Raum. Dieser historisch-konkrete Mensch ist das »was er 
denkt, fühlt, weiss, erkennt und erfährt, kurz was er mittels seines histo-
risch geprägten Bewusstseins geworden ist« (Kofler 1967, 25). Weil eine 
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marxistische Anthropologie demnach das Geschichtliche des Menschen, 
das historisch Veränderbare und sich Verändernde, nicht zu fassen vermag 
und dies auch nicht beabsichtigt, ist sie gerade keine Geschichtstheorie und 
bietet auch keine ausreichende Anleitung zum Handeln. Als Metatheorie, 
sozusagen als Hilfswissenschaft, liefert sie jedoch einen unverzichtbaren 
Massstab zur Kritik des Bestehenden und seiner Legitimationsideologien: 
Mit welchem Recht zum Beispiel lehnen wir Folter und Gewalt ab? Warum 
soll die Idee der kollektiven Selbstverwirklichung und einer herrschafts- 
und klassenlosen Gesellschaft höheren moralischen Geltungswert haben 
als real existierende Klassengesellschaften, also als die Herrschaft des Men-
schen über den Menschen? Ohne einen emanzipatorischen Humanismus 
kommen wir hier nicht weiter. Als Metatheorie liefert er uns zudem einen 
politisch-ethischen Massstab für die Formen emanzipativer Politik selbst: 
Auf dem Wege zum Ziel menschlicher Emanzipation sind nicht alle Mittel 
erlaubt, wenn man das emanzipative Ziel nicht, wie im 20. Jahrhundert 
geschehen, aus den Augen verlieren will.

Der emanzipatorische Humanismus schafft auch einen unverbrüch-
lichen Bezug zur Frage, wer denn das Subjekt der Emanzipation ist. »Die 
Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst 
sein«, schreiben Marx und Engels (MEW 19, 165). Und dieses Werk fin-
det seine Wurzeln in den immer wiederkehrenden Revolten der Menschen 
gegen Unterdrückung und Erniedrigung, von denen die Geschichte seit 
ihren Anfängen durchzogen wird. Wäre der Mensch nur das Produkt der 
gesellschaftlichen Umstände (Kulturalismus), dann könnte der Antrieb 
zur Revolte durch eine geeignete Herrschaftskultur zum Verschwinden ge-
bracht werden. Da dies nicht so ist, muss die Neigung zur Revolte gegen 
Unterdrückung und Erniedrigung anthropologisch verankert sein. Ande-
rerseits braucht es historisch gewachsene Verhältnisse, die einen nachhal-
tigen Erfolg der Revolte erst möglich machen, aus der Revolte also eine 
echte Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse entstehen lassen. 
Dazu gehören insbesondere ein ausreichendes Niveau der Produktivität 
und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Schliesslich: Die Erwartung, aus 
der Revolte erwachse ein naturwüchsiger Kompass im Hinblick auf eine 
neue und bessere Gesellschaftsordnung, bleibt gewagte Spekulation. Er-
wiesen hat sich, dass sich unter bestimmten Umständen die Wirkungen ins 
pure Gegenteil der Absichten verkehren (Stalinismus). Ein sozialistischer 
Humanismus ist deshalb eine unerlässliche Orientierungshilfe.

Der in den 1950ern und 1960er Jahren ideengeschichtlich machtvolle 
sozialistische Humanismus hat versucht, historische und politisch-theore-
tische Konsequenzen aus der Geschichte der sozialistischen Linken zu zie-
hen. Doch hat er sich nicht durchgesetzt. Das überschiessende Bewusstsein 
des neuen, mit der Revolte von ›1968‹ aufkommenden linken Radikalismus 
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hielt sich nicht lange auf mit Fragen der Anthropologie oder des Huma-
nismus. Die Dialektik von Kultur und Natur wurde auf Fragen der Kultur 
und Kulturtheorie reduziert, und es begann der intellektuelle Siegeszug des 
Struktur-Marxisten Louis Althusser, der im Humanismus einzig eine Ideo- 
logie zu erkennen vermag und der den Bruch mit jeder philosophischen 
Anthropologie und jedem philosophischen Humanismus zum zentralen 
Wesenszug des marxistischen Denkens erklärt. Der strukturale Marxismus 
der 1960er und 1970er Jahre stilisierte sich selbst zu einem explizit theore-
tischen Antihumanismus. Kritische Entgegnungen wie diejenige von Nor-
man Geras, der zu Beginn der 1980er Jahre die antihumanistische Legende 
schlüssig entzaubert hat, konnten sich nicht ausreichend Gehör verschaf-
fen. Erst der Aufstieg des Neoliberalismus verändert abermals den Blick-
winkel. Als hegemoniale Ideologie zieht die neoliberale Weltsicht einen 
Gutteil seiner intellektuellen Kraft aus einem weitgehend verinnerlichten 
Menschenbild, dem man konsequent nur begegnen kann, wenn man über 
einen konsistent entwickelten Humanismus verfügt. Hier das neoliberale 
Leitbild vom flexiblen, mobilen, universell verfügbaren und allzeit bereiten 
Individuum als Ich-AG und Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin, der oder 
die seine individuellen Ressourcen im Wettlauf der Warenförmigkeit gegen 
andere mobilisiert, und der oder die sich selbst die Nächste ist und alles 
den Imperativen der Marktkonkurrenz und der Profitakkumulation un-
terwirft. Dort der Mensch, der ein kollektives, ein immer schon vergesell-
schaftetes und aufeinander strukturell bezogenes Wesen ist, ein Gattungs-
wesen, das sich nur in der Gemeinschaft und nur durch die Gemeinschaft 
erfolgreich ›vereinzeln‹ kann. »In gewisser Weise« schrieb der vermeintlich 
antihumanistische Karl Marx im Kapital, den Faden seiner humanistischen 
Frühwerke wieder aufnehmend, »geht’s dem Menschen wie der Ware. Da 
er weder mit einem Spiegel auf die Welt kommt, noch als Fichtescher Phi-
losoph: Ich bin ich, bespiegelt sich der Mensch zuerst in einem andren 
Menschen. Erst durch die Beziehung auf den Menschen Paul als seines-
gleichen, bezieht sich der Mensch Peter auf sich selbst als Mensch. Damit 
gilt ihm aber auch der Paul mit Haut und Haaren, mit seiner paulinischen 
Leiblichkeit, als Erscheinungsform des Genus Mensch« (MEW 23, 67). 
Entsprechend bemühen sich einige ZeitgenossInnen – wie der Soziologe 
Hartmut Rosa – darum, auch eine neue Begrifflichkeit zu entwickeln, mit 
der die Beziehungsqualitäten zwischen Menschen sowohl anthropologisch 
wie auch historisch-gesellschaftlich entschlüsselt werden können. Im Falle 
von Rosa kreist dies um den Begriff der Resonanz. In der Resonanz ant-
wortet die ›Welt‹ auf Lebensimpulse, statt sie zu ignorieren oder rundweg 
abzulehnen. Ausreichende Resonanzerfahrungen sind grundlegend für ein 
gelingendes Leben. Für Rosa ist damit auch ein tragfähiger Gegenbegriff 
zur Entfremdung gefunden (vergl. Rosa, 2016).
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Zur Entfaltung seiner individuellen und Gattungsmöglichkeiten ist der 
Mensch (als individueller wie als kollektiver, als anthropologischer wie als 
gesellschaftlicher) angewiesen auf Formen kollektiver Solidarität – zumal 
wenn er jene realhistorischen (und von Menschen gemachten) Probleme in 
Angriff nehmen möchte, die nicht nur Millionen von Menschen tagtäglich 
in Verelendung und Tod treiben, sondern das Überleben der Gattung selbst 
in Frage stellen. Und betrachtet man den Marxismus nicht als Dogmen-
geschichte, sondern als Problem- und Entwicklungsgeschichte, so wird es 
zur Selbstverständlichkeit, die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und ihre 
emanzipativen Verarbeitungsformen aufzuarbeiten und einzubeziehen. 
Die Frage nach einem sozialistischen Humanismus gehört ohne Zweifel 
dazu.
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Arbeiten	im	21.	Jahrhundert

Von Florian Butollo und Oliver Nachtwey

Marx hatte bei seinen Analysen der Arbeitsgesellschaft die Fabrikarbeit des 
Manchesterkapitalismus vor Augen. Die Arbeitswelt von heute stellt sich, 
sieht man einmal von neo-tayloristischer Fabrikarbeit in den Weltmarktfa-
briken einiger Entwicklungsländer ab, anders dar. Dienstleistungsarbeit 
und sozial regulierte Arbeitsverhältnisse, nicht Kettenfett und lärmende 
Industrieanlagen bestimmen das Bild. Ist damit nicht offenkundig, dass 
Marx’ Blick auf die Arbeitsgesellschaft verjährt ist?

Wir bestreiten eine solche Sichtweise, da sie nicht das Wesen des Ar-
beitsprozesses betrifft, sondern sich an den Formveränderungen von Ar-
beit festmacht. Marx’ Analysen sind auch heute noch sinnvoll anzuwenden, 
weil er einen Arbeitsbegriff entwickelt, der eben nicht an der spezifischen 
Form der Arbeit aufgehängt ist, sondern am Kapitalverhältnis, einer sozi-
alen Beziehung. Die marxschen Kategorien der Arbeit im kapitalistischen 
Produktionsprozess in Form von Entlohnung, Leistungskontrolle und 
Qualifikationsanforderungen bilden daher nach wie vor einen sinnvollen 
Ausgangspunkt, auch wenn sie immer wieder überdacht und an die aktu-
ellen Verhältnisse angepasst werden müssen.

1. Arbeit bei Marx
Arbeit ist für Marx der Schlüsselbegriff zur Analyse aller Gesellschaften. 
Denn durch Arbeit erschafft und formt der Mensch die menschliche Wirk-
lichkeit – und letztlich auch sich selbst. Es ist Arbeit, wenn der Urmensch 
einen Keil herstellt, der Schmied ein Pferd beschlägt und der IT-Admini-
strator das Rechnersystem pflegt. Aber Arbeit findet immer in unterschied-
lichen historischen und gesellschaftlichen Kontexten statt. In der Arbeit 
kristallisieren sich daher die allgemeinen wie konkreten Momente der Ver-
gesellschaftung. Obwohl in allen Gesellschaften unterschiedlich gearbeitet 
wird, lassen sich allgemeingültige Bestimmungen des Arbeitsprozesses 
formulieren: »Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und 
Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur 
durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert« (MEW 23, 192).

In seiner einfachsten Form ist der Arbeitsprozess eine zweckmässige 
Tätigkeit, in der Menschen die Natur nach ihrem Willen und ihrer Vor-
stellung formen. Obwohl Marx dem Menschen keine feste, überzeitliche 
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Natur zugeschrieben hat, gehörte für ihn Arbeit zum Gattungswesen des 
Menschen und bildete somit das grundlegende Fundament der Gesell-
schaft (vergl. MEW 44). Durch die Bearbeitung der Natur entfaltet sich 
der Mensch »erst wirklich als Gattungswesen. Diese Produktion ist sein 
werktätiges Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk 
und seine Wirklichkeit« (ebd., 517). Der Mensch ist für Marx ein arbeiten-
des Tier. Er unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er die Welt bewusst 
gestalten kann.

Das kollektive bewusste Einwirken auf die Welt, ihre Gestaltung ge-
mäss der von Menschen definierten Zielsetzungen, in deren Rahmen die 
Grenzen von Bürde und Spiel bzw. von Arbeit und Freizeit verschwimmen, 
ist jedoch im Kapitalismus nachhaltig gestört. Unternehmen eignen sich 
Mehrarbeit von den Beschäftigten an, d. h. Arbeitsleistungen, die den Wert 
dessen übertreffen, was als Lohn ausgezahlt wird. Für Marx haben alle Wa-
ren einen Gebrauchswert, welcher der Befriedigung eines menschlichen 
Bedürfnisses dient. Sie haben aber auch einen Tauschwert, der durch den 
gesellschaftlichen Aufwand zu ihrer Herstellung bestimmt ist. Genauso 
verhält es sich auch mit der Arbeit. Auch sie hat für Marx einen doppelten 
Charakter: Ihr Gebrauchswert ist die Fähigkeit, zu arbeiten und somit Wa-
ren herzustellen, die veräussert werden können. Die Fähigkeit, selbst Wert 
zu schaffen, ist nur der ›Ware‹ Arbeitskraft eigen. Der Tauschwert der Ar-
beitskraft bemisst sich hingegen nicht an der Quantität der von ihr produ-
zierten Waren, sondern an den gesellschaftlich notwendigen Reproduk-
tionskosten der Arbeit, die mehr oder weniger der Höhe der Entlohnung 
entsprechen. Der Profit des Unternehmers erklärt sich aus der Differenz 
zwischen der Fähigkeit des Arbeiters, Werte zu schaffen, und dem Tausch-
wert der Ware Arbeitskraft. Der Arbeiter schafft an einem Tag mehr Wert, 
als ihm der Kapitalist zur Reproduktion seiner Arbeitskraft zahlen muss 
(vgl. MEW 32, 208). Der Kapitalist erwirtschaftet seinen Gewinn also nicht 
deshalb, weil er den Arbeiter hintergeht oder übervorteilt. Im Gegenteil: Er 
zahlt ihm den gesellschaftlich durchschnittlichen Gegenwert, den Tausch-
wert, den er für die Reproduktion seiner Arbeitskraft benötigt. Den über 
den Tauschwert hinaus produzierten Mehrwert kann der Kapitalist sich als 
Mehrwert aneignen.

Die Formen dieser Aneignung von Mehrarbeit – Marx nannte dies Aus-
beutung – strukturieren Abhängigkeits- und Ungleichheitsverhältnisse 
und entziehen dem Menschen seine Fähigkeit, selbstbestimmt über den 
Zweck, die Inhalte und die Formen seiner Arbeit zu entscheiden. Im Kapi-
talismus ist diese ›Entfremdung‹ der Arbeit auf die Spitze getrieben, denn 
Arbeit verkommt häufig vom blossen Mittel zu einem Zweck, dem kein 
weiterer Sinn innewohnt als der Gelderwerb. Damit wird Arbeit nicht nur 
ihrer Sinnhaftigkeit als gestaltender Tätigkeit beraubt, sondern sie wird 
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auch auf Arbeitsakte reduziert, die in einem Lohnarbeitsverhältnis orga-
nisiert sind. Sorgearbeiten der generischen Reproduktion, der Erziehung 
und der Pflege, die unbezahlt und überwiegend von Frauen ausgeübt wer-
den, nehmen demgegenüber eine nachrangige Stellung ein. Selbst wenn 
solche Arbeiten, z. B. in Pflegeheimen oder Kindertagesstätten, entlohnt 
werden, so ist ihre Wertigkeit umkämpft. In der Regel hinken sie in Punkto 
Anerkennung und Entlohnung den ›produktiven‹ Tätigkeiten in der verar-
beitenden Industrie hinterher.

Aus diesen Gründen ist Arbeit im Kapitalismus von einer Vielzahl von 
Konflikten gekennzeichnet, die sich um die Verteilung des Mehrproduktes, 
also die Intensität der Ausbeutung, die Fremd- oder Selbstbestimmung der 
Tätigkeiten sowie die gesellschaftliche Wertschätzung und die Vergütung 
von Tätigkeiten drehen.

2. Betriebliche Herrschaft und die multiplen Formen 
der Kontrolle
Die Darstellung des kapitalistischen Arbeitsprozesses im Kapital beinhaltet 
eine Entwicklung der abstrakten Grundbegriffe (Ware, Wert, Mehrwert, 
Geld etc.) einerseits und eine Konkretisierung der Analyse von betrieb-
licher Herrschaft andererseits. Sie liefert ein begriffliches Instrumentari-
um für die Analyse von Arbeitsgesellschaften und eine Anwendung dieser 
Begriffe auf die Arbeitsgesellschaft des 19. Jahrhunderts, die auf einem 
akribischen Studium wissenschaftlicher Abhandlungen, journalistischer 
Berichte und parlamentarischer Untersuchungen über die Formen von 
Kooperation, Arbeitsteilung und Kontrolle in der entstehenden Indus-
trie basiert. Ob Marx’ Werk für die Analyse der Arbeitsgesellschaften des 
21. Jahrhunderts aktuell bleibt, hängt davon ab, inwieweit die allgemeine 
Begrifflichkeit auf die Gegenwart angewandt werden kann – also die da-
mals diskutierten Probleme noch heute relevant erscheinen.

Die Debatten der Arbeitssoziologie des 20. Jahrhunderts kreisen um 
diese Frage. Zwar gibt der Verkauf der Ware Arbeitskraft dem Kapitalisten 
formal das Recht, den vollständigen Gebrauchswert der Arbeitskraft zu 
nutzen, doch wird im Arbeitsvertrag nur der Äquivalententausch von Lohn 
und Reproduktionskosten geregelt, nicht aber die konkreten Bedingungen 
der Verausgabung von Arbeit (Umfang, Intensität, Eigeninitiative, Koope-
ration). Marx hatte bei seiner Darstellung des Arbeitsprozesses die despo-
tischen Formen von Kontrolle im Frühkapitalismus vor Augen. Obwohl 
die Produktion gesellschaftlich und damit notwendigerweise kooperativ 
sein müsse, sei der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld »so 
unentbehrlich wie der Befehl des Generals auf dem Schlachtfeld« (MEW 
23, 350).

Diese Beschreibung ist aus heutiger Sicht zu eindimensional. Michael 
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Burawoy und viele andere Autoren arbeiteten im Rahmen der sogenannten 
labour process debate heraus, dass heute eher von einer Pluralität der Kon-
trollformen von Arbeit auszugehen sei (Burawoy 1985, Edwards 1981). Es 
sei, wie Andrew Friedman (1977) feststellt, neben der direkten Kontrolle 
des Arbeitsprozesses für das Management auch vorteilhaft, »verantwor-
tungsvolle Autonomie« der Beschäftigten zu fördern, denn ohne diese sei 
das Funktionieren des modernen Produktionsprozesses gar nicht denkbar. 
Diese Einschätzung trifft nicht nur auf den Bereich der Kreativwirtschaft 
zu, sondern auch auf fortgeschrittene Bereiche der Industrie, in denen die 
Prinzipien des »Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses« bzw. der tei-
lautonomen Gruppenarbeit die Produktivität und Flexibilität der Unter-
nehmen steigern sollen. In jüngerer Zeit ist zudem von »Subjektivierung 
der Arbeit« die Rede, also dem Anspruch, dass die Beschäftigten mehr 
Eigenverantwortung für die Verausgabung ihrer Arbeitskraft tragen sollten 
und ihre Subjektivität dabei einfliessen solle (Kleemann/Matuschek/Voss 
2003).

Mitnichten ist dies jedoch mit umfassender Selbstbestimmung oder gar 
einem Ende des Klassenkonfliktes gleichzusetzen. Die Autonomie der Ar-
beit findet nur in den Grenzen dessen statt, was aus Unternehmenssicht 
profitabel bleibt. Vor allem kann die Subjektivierung der Arbeit auch als 
eine qualitative Vertiefung von Ausbeutung interpretiert werden, denn sie 
tritt vielfach in Form konkreter Forderungen an die Beschäftigten in Er-
scheinung: sie sollten mehr von ihrer Persönlichkeit einbringen, ihre Kre-
ativität für den Unternehmenserfolg dienstbar machen, sich permanent 
weiterbilden etc. Während die ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert primär 
ihre Muskelkraft zur Verfügung stellen mussten und die Arbeit mit dem 
Klang der Werkssirene beendet war, trachten Unternehmen heute nach der 
Verwertung der gesamten Persönlichkeit der Beschäftigten und die Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit werden zunehmend diffus.

Im digitalen Kapitalismus erleben wir zudem ein Wiederaufleben di-
rekter Formen der Kontrolle, was auch als »digitaler Despotismus« oder 
»digitales Fliessband« gedeutet wird (Pfeiffer 2015, Boes et al. 2016). Durch 
IT-gestützte Prozesskontrolle wird die Arbeitsleistung jedes Einzelnen für 
das Management transparent, ein Managementtraum, der bislang als tech-
nologisch unerfüllbar angesehen wurde. Bei grossen Logistikern wie Ama-
zon (vgl. Nachtwey/Staab 2015), aber auch in anderen Branchen, werden 
diese Daten nun auch ausgewertet und zur Leistungskontrolle eingesetzt.

3. Arbeit in Ketten und Netzen
Ein weiteres Merkmal, das eine Bestimmung moderner Arbeitsverhält-
nisse herausfordert, ist die Fragmentierung und Globalisierung von Arbeit. 
Marx hatte seine Analyse zwar immer in einen globalen Rahmen einge-
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bettet, und man kann sogar sagen, dass er in seinen Schriften die Globali-
sierung antizipierte (vgl. Butollo 2010), die globale Teilung der Arbeit hat 
aber seit den 1980er Jahren eine neue Qualität erlangt.

Die Globalisierung, Flexibilisierung und Beschleunigung ökonomischer 
Transaktionen steht in engem Wechselverhältnis zur Digitalisierung. Rudi 
Schmiede (vgl. 2015, 324–327) interpretiert diese Tendenzen als durchaus 
epochalen Wandel, der für ihn allerdings schon mit dem Ende des Fordis-
mus Mitte der 1970er Jahre eingetreten sei. Einige zeitgenössische Marxist- 
Innen (vgl. Huws 2003, Fuchs 2014) kritisieren deshalb die Fixierung vieler 
Analysen auf jene Formen der Wissensarbeit, die z. B. im Silicon Valley die 
Entwicklung digitaler Technologien vorantreiben. Sie zeichnen nach, dass 
auch die digitale Ökonomie auf Produktionsarbeit angewiesen bleibt. Dies 
betreffe nicht nur industrielle Arbeit im engeren Sinn, z. B. in neo-taylo-
ristisch organisierten Fabriken Chinas, in denen unter schlechten Bedin-
gungen immer neue Generationen elektronischer Geräte gefertigt werden 
(vgl. Hürtgen et al. 2009). Gemeint sind auch die ArbeiterInnen, die Roh-
stoffe für einen ressourcenhungrigen Kapitalismus liefern, dessen Wachs-
tumsversprechen nach wie vor auf einer Ausweitung des Massenkonsums 
beruht, sowie jene Beschäftigten, die den Transport von Gütern gewähr-
leisten. Gerade der Logistiksektor hat im Zuge der Digitalisierung eine 
Aufwertung erfahren. Der Nexus von ›e-commerce‹ und (oft geringfügig 
entlohnter) Tätigkeit im Logistikbereich prägt nicht nur die Verhältnisse 
bei Giganten des Onlinehandels wie Amazon und Zalando (vgl. Barthel/
Rottenbach 2017), sondern hält auch in Bereichen der Industrie Einzug, in 
denen Produkte auf individuelle Kundenwünsche zugeschnitten werden 
sollen (vgl. Butollo/Ehrlich/Engel 2017).

Ein Wesensmerkmal des digitalen Kapitalismus ist es, verschiedene, 
mitunter über weite geografische Distanzen verstreute Arbeitsakte mitei-
nander zu verknüpfen, ein Umstand, der auch mit dem Begriff der »syste-
mischen Rationalisierung« (Sauer 2013) gefasst wird. Dabei machen sich 
Unternehmen die Wohlstandsgefälle auf der Welt zu Nutze und zapfen im 
Sinne neuer Landnahmen (Dörre 2009) Reservoirs von Arbeit an, die bis-
her nicht oder nur partiell in kapitalistische Produktionsverhältnisse inte-
griert waren (vgl. Butollo 2016).

Statt, wie es jüngst wieder Mode ist, von einem Ende der Arbeit aus-
zugehen, sollten also die vielfältigen Prozesse einer Restrukturierung von 
Erwerbsarbeit in den Blick genommen werden. Nicht nur Arbeit an phy-
sischen Stoffen, sondern auch Wissensarbeit (vgl. Boes et al. 2016) kann 
heute in einzelne Arbeitsschritte zerlegt und global verteilt werden. Die 
Aufgabe lautet daher, die im engeren Sinne digitale Arbeit im Verhältnis 
zur globalen Wertschöpfung zu betrachten.
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4. Die Mär vom Ende der Arbeitsgesellschaft
»Die Roboter kommen, und der Gesellschaft geht die Arbeit aus« – diese 
Einschätzung wird in der allgemeinen Diskussion um die Digitalisierung 
immer wieder vorgetragen. Allerdings ist diese Prognose keineswegs neu. 
Sie hat eine lange Tradition, die im Grunde schon bis zu Marx’ Überle-
gungen im so genannten Maschinenfragment zurückverfolgt werden kann 
(Lotz 2014) und beispielsweise auch die Arbeiten von Hannah Arendt 
(1958) oder André Gorz (1999) kennzeichnet. Diesmal aber, so die Be-
hauptung in der aktuellen Diskussion, deute sich tatsächlich eine neue 
Welle technologisch bedingter Arbeitslosigkeit an, weil die Leistungsfä-
higkeit digitaler Technologien exponentiell zunehme und die Substitution 
aufgrund der Fortschritte der künstlichen Intelligenz nicht mehr nur me-
chanische, sondern auch kognitive oder, wie im Fall der Pflegerobotik, so-
gar affektive Tätigkeiten betreffe (Brynjolfsson/McAfee 2014, Frey/Osbor-
ne 2013, Ford 2015). Nicht (nur) der Industrieroboter im Karosseriebau, 
sondern die Datenmaske im Internet sei der Inbegriff der Jobvernichtung 
im 21. Jahrhundert.

Diese Diskussionen sind insofern ernst zu nehmen, als dass es in ein-
zelnen Segmenten der Arbeitsgesellschaft tatsächlich zu radikalen Ver-
änderungen und gar zum Verlust von Arbeitsplätzen kommen kann. Die 
Prognosen des Verschwindens der Arbeit gehen aber, wie schon viele vor 
ihnen (vgl. Autor 2015, Hessler 2016), von falschen Annahmen aus, da 
sie in einem Kurzschluss die technische Substituierbarkeit einzelner Ar-
beitsakte mit Beschäftigungsabbau gleichsetzen. Denn Investitionen in 
Roboter hängen auch davon ab, inwiefern diese sich im Einzelnen für Un-
ternehmen lohnen, inwieweit sie von Beschäftigten akzeptiert werden usw.

Vor allem unterschätzen die Prognosen jedoch die gegenläufige Tendenz 
des Kapitalismus, Arbeit stets neu in Wert zu setzen. Weil Arbeit die Quelle 
des Wertes ist, trachten Unternehmen danach, neue Reservoirs von Arbeit 
anzuzapfen, z. B. durch die Beschäftigung von ländlichen Arbeitsmigran-
tInnen im globalen Süden oder die Inwertsetzung von Reproduktions- und 
ehrenamtlicher Arbeit (vgl. Haubner 2017). Die Dynamik des Kapitalis-
mus ist eben dadurch geprägt, sich der Arbeit stets zu entledigen, um sie 
sich in neuen Akkumulationszyklen wieder anzueignen. Sie gleicht einem 
Strudel, der freigesetzte Arbeitspotenziale stets wieder in seine Bewegung 
hineinzieht (vgl. Dyer-Witheford 2015).1

Diese Sichtweise, die sich auf Marx’ Überlegungen über die »industriel-
le Reservearmee« in Das Kapital (MEW 23, 670–77) stützen kann, liefert 
eine Erklärung dafür, warum die Bedeutung der Erwerbsarbeit trotz zu-
nehmendem Maschineneinsatz nicht ab-, sondern zugenommen hat. Noch 
nie in der Nachkriegsgeschichte gingen mehr Menschen einer Lohnarbeit 
nach, die gesamte Erwerbsbevölkerung war nie grösser.
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5. Arbeit im 21. Jahrhundert
Es ist insofern nicht die Arbeit, sondern die gesicherte Erwerbsarbeit der 
industriellen Moderne, die verschwindet. Das so genannte Normalarbeits-
verhältnis – das Leitbild für gute Beschäftigungsbedingungen –, das eine 
unbefristete Beschäftigung, die Existenz sicherndes Einkommen, Kündi-
gungsschutz und die Absicherung durch die Sozialversicherung umfasst, ist 
immer weniger normal. Hierzu finden sich in Das Kapital Überlegungen, 
die sich auf das heutige Phänomen einer Prekarisierung beziehen lassen.

In seiner Analyse des Maschinensystems beschreibt Marx, wie sich die 
Potenziale zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in ihr 
Gegenteil verkehren, da

»[…] die Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, wäh-
rend sie kapitalistisch angewandt, den Arbeitstag verlängert, an sich die 
Arbeit erleichtert, kapitalistisch angewandt, ihre Intensität steigert, an 
sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch an-
gewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den 
Reichtum des Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn ver-
paupert […]« (ebd., S. 465).

Auf den Arbeitsmarkt angewendet bedeutet dies, dass stabile Beschäfti-
gungsverhältnisse immer wieder durch eine Tendenz zur Fragmentierung 
und Verflüssigung der Arbeit unterminiert würden. Marx bezeichnete die 
tendenziell überflüssigen Arbeiter der industriellen Reservearmee auch 
als relative Überbevölkerung und unterschied dabei drei Formen: »flüs-
sige, latente und stockende« (MEW 23, 670). Die flüssige oder fliessende 
Überbevölkerung bezeichnet vor allem die Teile der ArbeiterInnenklasse, 
die sich im Zentrum der industriellen Produktion befinden. Hier werden 
die Arbeiter »bald repelliert, bald in grösserem Umfang wieder attrahiert 
[...]. Sie bildet ein Element der fliessenden Übervölkerung, das mit dem 
Umfang der Industrie wächst« (ebd., 670). Die latente Form entsteht aus 
jenem Teil der Landbevölkerung, der auf dem Sprung ist, »in städtisches 
oder Manufakturproletariat überzugehen« (ebd., 671). Die analytisch dem 
modernen Begriff der Prekarität nahe stehende Kategorie ist die dritte von 
Marx bezeichnete Form, die des stockenden Teils der relativen Überbevöl-
kerung: Dieser ist ein Teil der »aktiven Arbeiterarmee, aber mit durchaus 
unregelmässiger Beschäftigung« (ebd., 672). Und »ihre Lebenslage sinkt 
unter das durchschnittliche Normalniveau der arbeitenden Klasse, und 
grade dies macht sie zur breiten Grundlage eigner Exploitationszweige des 
Kapitals« (ebd., 672). Mehr noch, es entsteht ein »Druck der Unbeschäf-
tigten, der die Beschäftigten zur Flüssigmachung von mehr Arbeit zwingt« 
(ebd., 669). Die Prekarität der einen führt zur Prekarisierung, zu einer all-
gemeinen Verunsicherung, die auch auf jene ausstrahlt, die sich (noch) in 
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gesicherter Beschäftigung befinden. An dieser Stelle wird ersichtlich, dass 
die von Marx analysierten Entwicklungen für die Gegenwart ein Instru-
ment bieten, um Phänomene wie prekäre Beschäftigung im Allgemeinen 
und Leiharbeit im Besonderen zu analysieren (vgl. z. B. Dörre 2009, 2010, 
Holst und Nachtwey 2010). Mit Marx lassen sich auch systemische Bezüge 
identifizieren, die über die Perspektive auf das Normalarbeitsverhältnis – 
das ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand – hinausreichen. In sei-
nen Bemerkungen über das »subletting of labour« (MEW 23, 577) schafft 
er einen Ausgangspunkt für die Analyse der digitalen Ökonomie. Durch 
digitale Plattformmodelle wird die Arbeitskraft nicht mehr an den Betrieb 
gebunden, sondern über Crowdworking Mechanismen on demand als Ar-
beitskraft abrufbar, aber nicht permanent beschäftigt (Boes/Kämpf 2015, 
Gerber/Krzywdzinski 2017). Der gebundene Arbeitnehmer wird dadurch 
zu einer Arbeitskraft auf Abruf. Er oder sie ist nur noch zeitweise Mitglied 
von Unternehmen und halb abhängig beschäftigt, halb selbstständig. Für 
manche der ressourcenstarken ArbeitnehmerInnen ist das eine Welt der 
Chancen, für viele andere ist es eine Welt der Risiken.

In den meisten OECD-Ländern kam es seit dem Digitalisierungsschub 
um 1995 zu einer Polarisierung der Arbeitswelt. Viele Stellen mit mittlerer 
Qualifikation wurden gestrichen, während gleichzeitig neue Arbeitsplätze 
entweder in relativ hoch- oder geringqualifizierten Bereichen entstanden 
sind. Vergleichsweise gut abgesicherten und entlohnten Jobs in den Kern-
bereichen der hochproduktiven verarbeitenden Industrie steht ein neues 
Dienstleistungsproletariat aus schlecht bezahlten und prekär Beschäftigten 
gegenüber (vgl. Bahl/Staab 2010). Auch die Arbeit im 21. Jahrhundert ist 
insofern geprägt von Ungleichheit, Ausbeutung und Entfremdung – The-
men, für die uns Marx einen Ausgangspunkt liefert.

Fussnote
1 Dies ist kein Widerspruch in sich. Im Kapital schreibt Marx: »Das Kapital agiert auf 
beiden Seiten zugleich. Wenn seine Akkumulation einerseits die Nachfrage nach Arbeit 
vermehrt, vermehrt sie andrerseits die Zufuhr von Arbeitern durch deren ›Freisetzung‹, 
während zugleich der Druck der Unbeschäftigten die Beschäftigten zur Flüssigmachung 
von mehr Arbeit zwingt, also in gewissem Grad die Arbeitszufuhr von der Zufuhr von 
Arbeitern unabhängig macht« (MEW 23, 669).
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Mit	Marx	in	die	Zukunft	der	Digitalisierung?

Von Min Li Marti und Balthasar Glättli

Die Diskussion rund um Digitalisierung verläuft heute allzu oft in Extre-
men. Die Positionen sind dann entweder maschinenstürmerisch-alarmis- 
tisch oder geprägt durch naiven Techno-Optimismus beziehungsweise 
-Fatalismus. Die Digitalisierung ist in dieser letzteren Lesart unaufhaltsam 
wie ein Naturereignis, dem wir uns beugen oder untergehen müssen.

Linker Pessimismus – rechter Optimismus
In der Linken scheint – nach einer euphorischen Phase zu Beginn des In-
ternets – die pessimistische Lesart zu dominieren: Dies, weil die Digita-
lisierung Tendenzen wie wachsende Ungleichheit zu verschärfen und zu 
beschleunigen droht, weil sie reale VerliererInnen produziert und teilwei-
se schon produziert hat und weil sie uns ganz neue Überwachungs- und 
Repressionsmöglichkeiten beschert hat. Im Zentrum der Diskussion steht 
die Frage, ob die Digitalisierung Arbeitsstellen bedroht oder gar obsolet 
macht, dies auch aufgrund von Studien, die aufzeigen, welche und wie viele 
Arbeitsplätze inskünftig bedroht sein könnten (Frey 2013). Seit einigen 
Jahren steigt die Produktivität, ohne dass sie zu einer Vermehrung von 
Stellen führt (Rotman 2013). Grund dafür sind für Erik Brynjolfsson vom 
MIT die schon spürbaren Auswirkungen der Digitalisierung (Brynjolfsson 
und Mcafee 2014). Bereits nachweislich ist, dass im Detailhandel Stellen 
verschwunden sind (Krugman 2017). Dieser Trend wird sich, vor allem 
wegen des Online-Handels, aber auch aufgrund der Automatisierung im 
Detailhandel (Self-Scanning), noch verstärken. Um diese VerliererInnen 
mag sich niemand so recht kümmern. Sie erhalten – im Gegensatz zu 
durch die globalisierte Arbeitsteilung wegrationalisierten Industriearbei-
ter – kaum politische und mediale Aufmerksamkeit. Das kann auch damit 
zusammenhängen, dass diese digitalen VerliererInnen oft Frauen und Mi-
grantInnen sind (World Economic Forum 2016).

Auf der politischen Rechten dagegen herrscht eher Techno-Optimismus 
vor: Neoliberale wittern in der Digitalisierung die Chance, endlich gründ-
lich zu deregulieren. Arbeitgeber wie der Online-Versandhändler Amazon 
freuen sich wohl auch schon, endlich die lästigen ArbeiterInnen loszuwer-
den: Denn Roboter beklagen sich nicht, organisieren sich nicht und müs-
sen nicht mal aufs Klo. Und das Aufkommen von Uber wird zum Anlass 
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genommen, sozialversicherungsrechtliche oder arbeitsrechtliche Regulie-
rungen aufzuheben. Die Begründung: Gäbe es diese Auflagen nicht, hätte 
das heimische Taxigewerbe kein Problem mit der Uber-Konkurrenz. Dies 
verkennt aber die besondere Eigenschaft des Plattform-Kapitalismus, der 
sich nicht damit begnügt, auf einem gemeinsamen Marktplatz mitzuspielen 
– die vielzitierte Disruption der Plattformen ist darauf aus, den Markt als 
regulierten Rahmen des bürgerlichen Staates zu zerstören und ihn dann in 
privaten Händen neu aufzubauen, um alleine den ganzen Prozess steuern 
und den Marktzugang kontrollieren zu können (Lobo 2014). Aus rechter 
Perspektive wird Regulierung grundsätzlich als Innovationshindernis dar-
gestellt, obwohl tatsächlich rechtliche Sicherheit und rechtliche Rahmen 
Innovation befördern können. Ohne klare Regelungen, wie beispielsweise 
mit Haftungsfragen umgegangen wird, werden keine selbstfahrenden Au-
tos auf den Strassen fahren. Gemeinsame Standards wie bei Steckern oder 
Batterien, aber auch bei Datenformaten erleichtern die Zusammenarbeit 
und Entwicklung von Technologie. Ausgeblendet wird auch, dass in der di-
gitalen Ökonomie wegen der Netzwerkeffekte der bereits im industriellen 
Kapitalismus sichtbare Trend zur Monopolbildung noch dominanter ist. 
Die Vertreter des (Plattform-)Kapitalismus propagieren also in erster Linie 
die Herrschaft der Macht des Kapitals, keinesfalls aber den Wettbewerb.

Dies zeigt sich auch in der libertär geprägten Ideologie der neuen Master 
of the Universe im Silicon Valley: Sie verbinden dabei die – früher links 
geprägte – Pop- und Gegenkultur mit knallharter neoliberaler Ideologie. 
Nicht jeder ist dabei so unverblümt ehrlich wie Peter Thiel, Paypal-Gründer, 
Trump-Unterstützer und Vordenker: »Wir glauben immer, dass Kapitalis-
mus und Wettbewerb fast das Gleiche sind. Aber die grossen Kapitalisten 
der Geschichte haben einzigartige Unternehmen aufgebaut. Das war so im 
späten 19. Jahrhundert mit den Rockefellers, Carnegies und Mellons, und 
es ist jetzt so in der Internetrevolution. Google ist heute das beste Beispiel 
für solche einzigartigen Monopolfirmen. Es ist hochprofitabel und wird 
weiter wachsen, soweit man das sehen kann. Das extreme Gegenbeispiel ist 
ein Restaurant, das sich in extremem Wettbewerb mit anderen Restaurants 
befindet, aber nicht sonderlich kapitalistisch ist, weil die Betreiber kaum 
Geld damit machen« (Heusser 2014). Thiel lobt also das Monopol und 
verdammt den Wettbewerb. Er fordert eine Rückkehr in die sogenannten 
›Guilded Ages‹, die Zeit der Räuberbarone, die sich dank Monopolen und 
Kartellen immensen Reichtum und politischen Einfluss verschaffen konn-
ten. Deren Macht wurde in den Vereinigten Staaten am Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts dank populistischer Bewegungen, die sich 
kartellrechtliche Massnahmen erkämpften, gebrochen (Kazin 2016). Heute 
haben die Räuberbarone selbst den Populismus entdeckt – wie Thiel, der 
den US-Präsidenten Donald Trump massgeblich unterstützt hat.
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Abwehrkampf statt Zukunftsvision
Wir hielten es allerdings für falsch, wenn die Linke sich als Reaktion auf 
diese Umstände nur dem Abwehrkampf verschreiben oder das Rad zu-
rückdrehen wollte. Dies ist bei einigen Vorschlägen von Gewerkschaften 
der Fall, wie beispielsweise beim Vorschlag, dass Firmen-Email-Server 
über Nacht pausieren sollten, so dass die Arbeitnehmenden nicht auch 
noch in der Nacht arbeiten. So verständlich es ist, dass man Arbeitneh-
mende vor der (Selbst-)Ausbeutung schützen will, so wenig geht dieser 
Vorschlag auf die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ein. 
Die digitale Rundumerreichbarkeit muss durchaus kritisch betrachtet wer-
den. Allerdings ist für etliche die Vorstellung vom flexiblen Arbeiten nicht 
bloss ein Schreckgespenst, für einige ist die Befreiung von der Stechuhr gar 
eine verlockende Perspektive, die es ermöglicht, Beruf und Familie oder 
Beruf und Freiwilligenarbeit oder anderes, vereinbaren zu können, sowie 
die Arbeit autonomer und selbstbestimmter zu gestalten. Diese flexiblen 
ArbeiterInnen fügen sich gut in das neoliberale Bild eines »unternehme-
rischen Selbst« ein, das seit den 1970er Jahren propagiert wird (Bröckling 
2007). Dieses »unternehmerische Selbst«, das sich in einem permanenten 
Prozess der Selbstoptimierung befindet, ist heute auch für die individualis-
tischen, postmaterialistischen und nach Selbstverwirklichung strebenden 
urban-gebildeten Kreise zum Leitbild geworden, die einen wachsenden 
Teil des linken Elektorats ausmachen. Umso mehr aus der Zeit gefallen 
wirken dann die Forderungen nach erzwungener Offline-Zeit gerade bei 
jenen, die eigentlich ihre politische Durchsetzung voranbringen sollten.

Die linke Diskussion ist herausgefordert: Ein strukturkonservativer 
Diskurs widerspricht dem inneren Selbstverständnis einer progressiven, 
also vorwärts orientierten Kraft. Es gibt für uns als Linke kein utopisches 
Gestern, zu dem wir gerne zurück wollen. Stattdessen müssen wir kon-
statieren, dass unsere erkämpften sozialstaatlichen Errungenschaften wie 
die AHV nach wie vor geprägt sind von einem Alleinernährermodell, das 
überwunden werden muss, um mit den aktuellen gesellschaftlichen Rea-
litäten und Wunschvorstellungen übereinzustimmen. Zudem ist das linke 
Elektorat seit den 1970er Jahren zunehmend geprägt von Berufen, die von 
den kommenden Entwicklungen nur beschränkt bedroht oder betroffen 
sind, wie beispielsweise soziokulturelle Berufe, Care-Arbeit oder hochqua-
lifizierte WissensarbeiterInnen. Der linke Diskurs krankt im Allgemeinen 
daran, dass ihm die positive Zukunftsvision abhandengekommen ist. Seit 
dem Fall der Mauer scheinen Alternativen zum Status quo undenkbar ge-
worden, Visionen definitiv nur ein Fall für den Augenarzt. Der Linken fällt 
es schwer, eine Zukunftsvision, eine Vorstellung des anderen Lebens, des 
besseren Lebens zu formulieren, das mehr ist als eine leicht verbesserte 
Variante des Status quo.
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Die Linke verpasst es zudem insbesondere hierzulande, die Digitalisie-
rung zu nutzen, um die eigene politische Agenda voranzutreiben, wie dies 
die Rechte im Bereich der Deregulierung tut. Zum Beispiel liesse sich die 
Forderung nach Wirtschaftsdemokratie mit nicht-hierarchischen Organi-
sationsmodellen kombinieren, die durch technologische Innovation be-
günstigt werden könnten (Saheb 2016). Oder der Zugang zu eigenen Da-
ten, die in Datenkollektiven selbstbestimmt als Gemeingut genutzt werden, 
könnte eine konkrete Alternative zum »Überwachungskapitalismus« (Fos- 
ter 2014) schaffen. Stattdessen stehen meist Abwehrkämpfe im Zentrum, 
und rot-grüne Reparatur- und Begleitarbeit versucht, die negativen Folgen 
etwas abzudämpfen, beispielsweise durch Bildungsoffensiven. Selbst das 
Garantierte Grundeinkommen würde unter diesen Umständen letztlich 
zur reinen Abfederungsmassnahme für die am schlimmsten betroffenen 
Digitalisierungs-Verliererinnen, eine Art Suppenküche 2.0 zu ihrer Ruhe-
stellung und Sicherung der minimalen Kaufkraft. Darum ist es in dieser 
Form auch attraktiv für die rechtslibertären DigitalisierungspredigerIn- 
nen.

Zwei Denkanstösse aus dem Maschinenfragment
In diesem Zusammenhang kann die Lektüre von Karl Marx interessanter-
weise durchaus Impulse bieten. In seinem Maschinenfragment (MEW 42, 
590–609) liefert Marx Ansätze für eine optimistische Lesart der Entwick-
lung hin zur Wissensgesellschaft. Die innere Logik des Kapitals führt nach 
ihm dazu, dass dieses nicht nur das gesellschaftliche Wissen kolonisiert 
und in die Form einer Maschinerie bringt, welche den Menschen ent-
machtet, sondern dass diese Bewegung gleichzeitig auch die Bedingungen 
schafft für eine mögliche Überwindung seiner Macht und für eine neue 
Form des Reichtums: »Das Kapital arbeitet […] an seiner eignen Auflösung 
als die Produktion beherrschende Form« (MEW 42, 596), es schafft »freie 
Zeit, die sowohl Mussezeit als Zeit für höhere Tätigkeiten ist« (ebd., 607) 
und verwandelt damit auch den Menschen. Damit wird angedeutet, dass 
der grundlegende Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit dank techno-
logischem Fortschritt aufgehoben werden könnte.

Wir versuchen hier, aus der Lektüre des Maschinenfragments mögliche 
Inspirationen für emanzipatorische Beiträge in der Digitalisierungsdebatte 
zu ziehen. Wir greifen dabei zwei Punkte heraus, welche bei der Lektüre 
des Maschinenfragments auffallen: Zuerst die Frage der Arbeitszeit respek-
tive der verfügbaren Zeit als wahren Reichtum, und dann den »general 
intellect« (ebd., 602) und das doppelte Gesicht der Wissenschaft und des 
Wissens.
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Der wahre Reichtum: Verfügbare Zeit
Ein Thema ist in der Digitalisierungsdiskussion allgegenwärtig: Geht uns 
bald die Arbeit aus? Wird Arbeitskraft überflüssig, wenn durch den tech-
nologischen Fortschritt Arbeit immer weiter automatisiert wird? In der 
politischen Diskussion wird – mit dem gleichen Argument der Digitalisie-
rung – seitens der ArbeitgeberInnen das Gegenteil verlangt: Eine Arbeits-
zeitflexibilisierung gegen oben. Das illustriert einen inneren Widerspruch 
im Kapitalismus, den Christian Lotz wie folgt beschreibt: »Dieser Wider-
spruch besteht kurz gesagt darin, dass der immer produktiver werdende 
Arbeitsprozess dahin tendiert, die lebendige Arbeit auf das Minimum zu 
reduzieren, damit mehr Mehrwert aus dem Arbeitsprozess herausgepresst 
werden kann« (Lotz 2014, 13). Dass im kapitalistischen System für Marx 
aber kein Mehrwert ohne lebendige Arbeit entsteht, ohne den »Diebstahl 
an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht« (MEW 42, 
601), erklärt, warum der Produktivitätsfortschritt dann nicht dafür genutzt 
wird, den ArbeiterInnen mehr freie Zeit zu geben. Nur bei gleichbleibender 
oder längerer Arbeitszeit wird der Anteil der Mehrarbeit (Surplusarbeit) 
grösser im Verhältnis zur Arbeit, welche tatsächlich zur Herstellung der 
lebensnotwendigen Güter, also zur gesellschaftlichen Reproduktion, nötig 
ist – und nur so steigt der Mehrwert.

Auch wenn Marx am Anfang des Maschinenfragments ausführt, dass 
gemäss der Logik des Kapitals »die Maschinerie die entsprechendste Form 
des Gebrauchswerts des Capital fixe« (ebd., 596) ist, »[verliert umgekehrt] 
die Maschinerie […] ihren Gebrauchswert nicht, sobald sie aufhörte, Ka-
pital zu sein« (ebd). Das heisst: auch wenn unter dem Regime des Kapi-
tals, in der bürgerlichen Gesellschaft der Gebrauchswert der Maschinerie 
ihre Rolle zugunsten des Kapitals selbst im Prozess der Kapitalakkumula-
tion ist, so könnte in einer neuen, kommunistischen Gesellschaft ihr Ge-
brauchswert durchaus die Produktion der notwendigen Güter sein. Die 
Maschine kann also auch ohne Kapitalismus Güter produzieren. In diesen 
neuen gesellschaftlichen Verhältnissen würde die Maschinerie dann die 
Befreiung des Menschen hin zur Tätigkeit ausserhalb der unmittelbaren 
Produktion ermöglichen.

Die Frage allerdings bleibt, wie ein solcher historischer Umschlag re-
alisiert werden kann. Marx zeigt wie beschrieben, dass sich der innere 
Widerspruch verschärft zwischen einerseits der Tendenz des Kapitals, die 
Produktivität zu steigern und damit die Arbeitszeit auf ein Minimum zu 
reduzieren, und andererseits seiner Fixierung auf die ausgebeutete Arbeits-
zeit als einzige Quelle des Mehrwerts. Obwohl für das Kapital »die Produk-
tivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen […] nur Mittel [sind], um 
von seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren«, sind sie gleichzeitig 
»In fact […] die materiellen Bedingungen, um [diese Grundlage] in die 
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Luft zu sprengen« (ebd., 602). Allerdings wäre es zu einfach, daraus eine ge-
wissermassen automatische Entwicklung hin zu einer post-kapitalistischen 
Gesellschaft abzuleiten. Marx selbst spricht vielmehr davon, dass dann, 
wenn der obige Widerspruch sich zuspitzt, »die Arbeitermasse selbst ihre 
Surplusarbeit sich aneignen muss« (ebd., 604). Es braucht also trotzdem 
den gemeinsamen politischen Kampf, um dieses Ziel zu erreichen. Nur so 
wird aus verfügbarer Zeit befreite Zeit. Diese neue Gesellschaft definiert 
ihren Reichtum durch die verfügbare Zeit und nicht mehr durch die (aus-
gebeutete) Arbeitszeit.

Marx sah also voraus, dass sich die notwendige Arbeitszeit in entwi-
ckelteren Ökonomien – dank der Maschinerie, welche die Kräfte der Natur 
durch die Anwendung der Naturwissenschaften dem Menschen nutzbar 
macht – drastisch reduziert. Dies verhindert aber nicht von selbst, dass 
die darüberhinausgehende Surplusarbeit, also die nicht notwendige Ar-
beitszeit, unter dem Diktat des Kapitals steht und für dieses Mehrwert 
produziert, nun ihrerseits anwächst. Erst und nur durch die Aneignung 
der Surplusarbeit durch die Arbeitermasse wird diese Entwicklung auch 
tatsächlich zur Befreiung führen. Diese zeigt sich darin, dass die notwen-
dige Arbeit der Gesellschaft auf jenes Mass reduziert wird, das für die un-
mittelbare Reproduktion (Subsistenz) benötigt wird, und damit ein neuer 
Reichtum ausserhalb der Warenwelt entsteht: »Die freie Entwicklung der 
Individualitäten und daher nicht das Reduzieren der notwendigen Ar-
beitszeit, um Surplusarbeit zu ersetzen, sondern überhaupt die Reduktion 
der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann 
die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbildung der Individuen durch 
die für sie alle freigewordne Zeit und geschaffnen Mittel entspricht« (ebd., 
601). Für die heutige Diskussion könnten wir aus dem Maschinenfragment 
ableiten, dass der zentrale Arbeitskampf der Digitalisierung die Forderung 
nach der Verkürzung der Arbeitszeit mindestens im Gleichschritt zum 
Produktivitätsfortschritt sein muss – dass aber nicht der rückwärtsge-
wandte Kampf gegen die ›Maschinerie‹ und gegen die Digitalisierung der 
Weg hin zum Umschlag zu anderen gesellschaftlichen Verhältnissen ist, 
sondern dass vielmehr die technische Entwicklung überhaupt erst die ma-
teriellen Bedingungen schafft, aufgrund derer die Grundlage »in die Luft 
zu sprengen« (ebd., 602) ist. 

Wenn es gelingt, eine relevante Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit 
durchzusetzen, kann die neu verfügbare Zeit einerseits dazu verwendet 
werden, die ungleiche Verteilung zwischen heute bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit abzumindern und gesellschaftlich notwendige Arbeit, die als 
Care-Arbeit heute oft unbezahlt von Frauen oder schlecht bezahlt von Mi-
grantInnen geleistet wird, gerechter zu verteilen – ein Aspekt, den wir im 
Maschinenfragment nicht finden. Sie kann andererseits im Sinne Marx’ zur 
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»künstlerischen, wissenschaftlichen Ausbildung der Individuen« (ebd.) ge-
nutzt werden, also zur Entwicklung von Talenten, welche in der sich ent-
wickelnden Wissensgesellschaft ganz besonders benötigt werden, weil dies 
jene menschlichen Fähigkeiten sind, die am wenigsten durch Maschinen 
oder künstliche Intelligenz ersetzt werden können.

Wissen nicht als Eigentum sondern als gesellschaftliche Kraft
Eine oberflächliche Lektüre des Maschinenfragements führt die Leser- 
Innen in die Zeit der klassischen Industrialisierung zurück. Ein Bezug zur 
Wissensgesellschaft und zur Digitalisierung erschliesst sich aber bereits in 
den einleitenden Passagen des Textes. In der Herleitung des Begriffs und 
der Bedeutung der Maschinerie zeigt Marx, welche zentrale Bedeutung 
dafür die Wissenschaft und das allgemeine, gesellschaftliche Wissen ha-
ben. Die Maschinerie ist für ihn etwas ganz anderes als ein Instrument des 
einzelnen Arbeiters, »dessen Handhabung daher von seiner Virtuosität ab-
hängt« (ebd., 593). Vielmehr ist die Maschine »selbst der Virtuose, die ihre 
eigne Seele besitzt in den in ihr wirkenden mechanischen Gesetzen« (ebd.) 
und die Wissenschaft, welche die Grundlage der Funktion des Automaten 
ist, »existiert nicht im Bewusstsein des Arbeiters, sondern wirkt durch die 
Maschine als fremde Macht auf ihn« (ebd.).

Allerdings ist hervorzuheben, dass Marx die Wissenschaft nicht als ein-
zelne Erfindung in den Blick nimmt, sondern als gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung. An der Entwicklung des Capital fixe zur Maschinerie lässt 
sich laut ihm nämlich ablesen, wie weit »das allgemeine gesellschaftliche 
Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und 
daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter 
die Kontrolle des general intellect gekommen […] sind« (ebd., 602). Es geht 
also um mehr als um patentierbares einzelnes formelles Wissen. Vorweg-
genommen wird hier also die Spezifität der Wissensarbeit: Dass Wissens-
arbeiterInnen und WissenschafterInnen für den Erfolg auf das Kollektiv 
angewiesen sind, dass sie auf bereits vorhandenem Wissen aufbauen und in 
dem Sinne jeder Fortschritt der Wissenschaft auf der Schulter von Riesen 
gewachsen ist. Nicht zuletzt hat ja Wissen auch sogenannt positive Exter-
nalitäten, das bedeutet, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen grösser ist, 
wenn es geteilt wird.

André Gorz hat festgestellt, dass für das Kapital der »Wert von Wissen 
[…] gänzlich an die Fähigkeit gebunden [ist], seine Nutzung zu mono-
polisieren« (2004, 60). Zu Recht hält Gorz damit fest, dass in der kapita-
listischen Gesellschaft ein direkter Wert des Wissens nur durch die künst-
liche Verknappung geschaffen werden kann. Marx spricht aber immer 
wieder vom allgemeinen Stand des Wissens. Das führt uns zur Erkenntnis, 
dass das allgemeine gesellschaftliche Wissen als offenes Wissen (oder im 
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Bereich der Software als Open Source) eine doppelte Rolle spielen kann: Im 
Kapitalismus, indem es in Form der Maschinerie oder auch von Software 
zur unmittelbaren Produktivkraft gewordene Macht ist. Und in einer neu-
en Gesellschaft, indem es eben zur Produktion von geteiltem gesellschaft-
lichem Reichtum beiträgt.

Gorz führt dabei an, dass gerade die Arbeit im Bereich der Open Source 
Software-Entwicklung bereits ein Übungs- und Erfahrungsfeld darstellt, 
das den dort Beschäftigten die Möglichkeit gibt, ein neues, wissenskom-
munistisches Gesellschaftsmodell in der Praxis einzuüben und eine andere 
Form von Reichtum zu erleben (ebd., 85–94).

Spannend ist, dass Marx, obwohl er betont, wie stark die Maschinerie als 
ihm selbst passendste Form des Capital fixe ein Ausdruck des Standes der 
Wissenschaft ist, die wissenschaftliche Ausbildung in die frei verfügbare 
Zeit verschiebt. So hat bereits im Maschinenfragment nicht nur die Ma-
schinerie, sondern auch ihre Grundlage, die Wissenschaft, ein doppeltes 
Gesicht: Unter kapitalistischer Herrschaft dient sie der Weiterentwicklung 
eines Ausbeutungsregimes, in der frei verfügbaren Zeit betrieben ist sie 
Ausdruck der Freiheit selbst.

Als zweiten Denkanstoss aus der Lektüre des Maschinenfragments neh-
men wir also mit, dass – genauso wie beim Dilemma der Produktivität – 
die wesentliche Frage auch bei der Wissenschaft und ebenso beim Wissen 
ganz allgemein jene ist, unter welchen gesellschaftlichen Bestimmungen 
sie produziert werden und zum Einsatz kommen. So kann uns das Ma-
schinenfragment, weit über die Beschäftigung mit einer materiellen Ma-
schinerie hinaus, auch Denkanstösse für die Analyse und Gestaltung der 
Digitalisierung geben (vgl. weiterführend Fuchs 2016b).

Alter Marx in neuen Schläuchen?
Die Digitalisierung ist weder Naturereignis noch Selbstzweck. Heute wird 
sie vor allem als Grundlage des Überwachungs- und Plattformkapitalis-
mus wirksam. Sie trägt in sich aber ebenso die Grundlagen für Organisa-
tionsformen jenseits der kapitalistischen Ausbeutung, die das Leben der 
Menschen verbessern. Auf dem Weg dorthin stehen folgende politische 
Forderungen im Zentrum:

1. Reduktion der Erwerbsarbeitszeit, Verteilung der Produktivitätsge-
winne in Form von freier Zeit und Beteiligung an den Produktionsmit-
teln.

2. Recht zum freien Zugang zu allen Daten mit Bezug zur eigenen Person 
als Mittel zur Subversion des Überwachungskapitalismus und Demo-
kratisierung des Zugangs zu Wissen.

3. Plattformen und technologische Infrastruktur müssen als Service public 
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verstanden und organisiert werden, der Zugang zu diesen Commons 
muss für alle zu gleichen Bedingungen möglich sein.

4. Stärkung von Bildung und Wissenschaft, in deren Fokus soziale Fähig-
keiten, Kreativität, kritisches, selbständiges und selbstreflexives Den-
ken stehen, also menschliche Eigenschaften, die eben vermutlich durch 
künstliche Intelligenzen nicht ersetzt werden können.

Diese Forderungen sind weder neu noch revolutionär. Eine positive Uto-
pie der realen Möglichkeiten einer solidarischen Digitalisierung kann das 
nötige Gegengewicht werden zur rechten Dystopie des Plattformkapitalis-
mus. Der Weg dorthin bedingt aber nach wie vor die politische Auseinan-
dersetzung – wir haben dabei nichts zu verlieren, sondern eine Welt zu 
gewinnen.
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Arbeit	auf	Abwegen.	Überflüssige	Arbeit	bei	Marx	
und	heute

Von Holger Schatz

Der Arbeitsbegriff von Karl Marx wurde lange Zeit vornehmlich entwe-
der als anthropologische Kategorie im Sinne einer »ewigen Naturnotwen-
digkeit« (MEW 25, 57) betrachtet oder im Kontext einer Klassen- und 
Ausbeutungstheorie diskutiert. Mit dem Begriff der »abstrakten Arbeit« 
verband Marx darüber hinaus jedoch auch eine Analyse und Kritik gesell-
schaftlicher Formen in einem sehr grundlegenden Sinne: Abstrakte Arbeit 
ist die Basis jenes Prozesses, der aus Gütern sowie Dienstleistungen Waren 
macht, die Gesellschaft kommerziell durchdringt und gleichzeitig ein ho-
hes Volumen an ›eigentlich‹ überflüssiger Arbeit schafft. Am Begriff der 
überflüssigen Arbeit und seinen empirischen Erscheinungsformen möchte 
ich zeigen, dass die marxsche Form- und Fetischkritik (vgl. Wallat 2009) – 
jenseits aller philosophischen Begriffsakrobatik – eine fundierte Kritik an 
der Erwerbsarbeit und ihrer in sozialer, ökologischer und ökonomischer 
Hinsicht ruinösen und destruktiven Potentiale ermöglicht.

Überflüssige Arbeit bei Marx
Der Begriff der »überflüssigen Arbeit« spielt bei Marx als solcher keine 
prominente Rolle und man ist geneigt, dabei allenfalls an die sogenannte 
»Mehrarbeit« zu denken, also jenem Teil des Arbeitstags, dessen Ertrag 
den Gewinn des Unternehmers darstellt, während die »notwendige Arbeit« 
dagegen jenen »Teil des Arbeitstages« bezeichnet, »den der Arbeiter zur 
Produktion seiner Lebensmittel oder ihres Äquivalents braucht« (MEW 
25, 552). Diese grundsätzliche Dimension der Ausbeutung bildet den Kern 
der traditionellen marxistischen Klassentheorie. Doch die weiteren Aus-
führungen zur Frage der Arbeitszeit und der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeit im selben Abschnitt geben deutliche Hinweise darauf, dass Marx 
das Problem der Arbeit im Kapitalismus keineswegs nur als eine Frage 
der Auspressung von Mehrarbeit betrachtete. Wäre dem so, dann ginge 
es in der Geschichte stets nur um die Verteilung des Kuchens und darum, 
ihn vielleicht grösser werden zu lassen. Doch wenn er nun über die Öko-
nomie – hier verstanden als allgemeines, »überhistorisches« Prinzip des 
Haushaltens – schreibt, diese schlösse »nicht nur die Ökonomisierung der 
Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen Arbeit«, 
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dann ist es der Kuchen selbst, sein konkreter, stofflicher Gehalt, der als 
ein spezifisches Produkt des kapitalistischen Produktionsverhältnisses ver-
standen und kritisiert wird. Diese Verhältnisse seien also im allgemeinen 
Wortsinne unökonomisch, indem sie stets neue sinnlose Arbeit erzeu- 
gen: 

»Während die kapitalistische Produktionsweise in jedem individuellen 
Geschäft Ökonomie erzwingt, erzeugt ihr anarchisches System der Kon-
kurrenz die massloseste Verschwendung der gesellschaftlichen Produk-
tionsmittel und Arbeitskräfte, neben einer Unzahl jetzt unentbehrlicher, 
aber an und für sich überflüssiger Arbeit« (MEW 25, 552).

Marx führt diesen Gedanken hier und auch sonst nicht weiter explizit 
aus, doch ist er indirekt – wie noch zu zeigen sein wird – die Quintessenz 
seines Begriffs der abstrakten Arbeit. Zunächst jedoch einige Worte zur 
aktuellen Einordnung des Zitats.

Die Zweck-Mittel-Verkehrung von Arbeit und die 
Erwerbsarbeitsblase
Wie jede Gesellschaft ist auch die kapitalistische wesentlich von Arbeit 
und der durch sie hervorgebrachten Güter und Dienstleistungen abhängig, 
doch sie ist es auf eine sehr spezifische Weise. Denn nicht die Güter und 
Dienstleistungen als solche, beziehungsweise die Bedürfnisse, die durch sie 
befriedigt werden können, sind Ziel und Zweck des Arbeitsprozesses. Aus-
gangspunkt eines kapitalistischen Arbeitsprozesses ist nicht ein Mangel, 
ein sich artikulierendes Bedürfnis, dass zu einer bewussten, gesellschaft-
lichen Entscheidung für den Einsatz von Arbeit führt. Entscheidend ist 
vielmehr, ob die Ergebnisse warenförmig gemacht und mit Gewinn auf 
dem Markt verkauft werden können. Während ApologetInnen des Marktes 
in dieser spezifischen Zweck-Mittel-Verkehrung einen genialen Mechanis-
mus zur ›Allokation‹ von Ressourcen zu erkennen glauben, bewirkt diese 
Verkehrung eine ruinöse Verschwendung derselben, und zwar auf mehre-
ren Ebenen.

Lässt sich Arbeit nicht verwerten, lassen sich also die Produkte und 
Leistungen nicht warenförmig gestalten und auf zahlungsfähige Nach-
frage beziehen, bleibt sie entweder liegen, oder aber sie werden wie der 
allergrösste Teil der gesellschaftlich notwendigen Care- bzw. Sorgearbei-
ten als unbezahlte Arbeit privatisiert.1 Zum anderen führt die angespro-
chene Verkehrung zum Auseinanderdriften des stofflichen und monetären 
Reichtums und damit zu der heute so augenscheinlichen Absurdität, dass 
eine Zunahme des stofflichen Reichtums Verarmungsprozesse nach sich 
zieht, die nicht beziehungsweise nicht nur Folge ungleicher Macht- und 
Verteilungsverhältnisse, sondern eines spezifischen »Tretmühleneffekts« 
sind (Brick und Postone 1983): Weil in der kapitalistischen Wirtschaft 
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die Verwertung von Kapital Zweck jeglicher Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen ist respektive sein muss, ist die Ableistung von immer 
mehr Arbeit zu einem systemischen Selbstzweck geworden – selbst dann, 
wenn die Gütermärkte völlig übersättigt sind. Auch oder besser gerade weil 
sich mit Arbeit beziehungsweise den durch sie hervorgebrachten Gütern 
in globalisierten Konkurrenzverhältnissen relativ betrachtet pro Produkt 
immer weniger Wert erzielen lässt, eine Kapitalverwertung ohne Arbeit 
und ihre stofflichen Produkte und Leistungen aber undenkbar ist, haben 
wir es mit einer selbstreferentiellen Arbeitsmaschine zu tun: Weil also der 
pro Produkt erzielbare Gewinn schwindet, muss dies durch eine absolute 
Mengenausweitung kompensiert werden, wie am Beispiel der Automo-
bilbranche deutlich wird.

Der Kapitalismus schafft also nicht einfach nur Arbeit ab, was ihm nur 
allzu oft zur Last gelegt wird. Er erzeugt auch ständig und überdies zuneh-
mend ›überflüssige‹ Arbeit, verstanden in einem analytischen und weniger 
in einem normativen Sinne. An anderer Stelle spreche ich deshalb von der 
»Erwerbsarbeitsblase« (Schatz 2013). Gemeint sind Arbeitsprozesse, die 
der unmittelbaren Produktion von Gütern und Dienstleistungen vor- oder 
nachgelagert sind, und die nur deshalb stattfinden (müssen), weil die Gü-
ter- und Dienstleistungen warenförmig gemacht werden, und also im Ver-
kauf Mehrwert realisieren müssen, der dann wiederum verwaltet werden 
muss. Gemeint sind hier Arbeiten im Marketing und in der Werbung, ein 
Grossteil der Finanzdienste, der administriativen Arbeiten, der juristischen 
Streitigkeiten usw. Empirisch lässt sich nachweisen, dass der Anteil dieser 
›überflüssigen Arbeit‹, an der gesamthaft geleisteten Erwerbsarbeit im his- 
torischen Verlauf immer mehr zunimmt. Unter stofflich-physischen Kri-
terien betrachtet sind in Ländern wie der Schweiz oder Deutschland 50% 
der heute geleisteten Erwerbsarbeiten überflüssig, wenn es darum geht, 
die derzeitige Menge an Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen.2 
Dabei sind normative, ökologische und ethische Aspekte, die nach Sinn 
und Zweck der heute verfügbaren Güter und Dienstleistungen respektive 
der auf sie bezogenen ›Bedürfnisse‹ fragen noch nicht einmal berücksich- 
tigt.

Stellt man die Zeitgebundenheit der marxschen Analyse in Rechnung, 
dann ist plausibel, dass Marx die Dimensionen überflüssiger, also kapi-
talismusinduzierter Arbeit nur ahnen konnte, zumal die Lohnarbeit als 
totalitäre soziale und auch kulturelle Struktur sich erst noch herausbilden 
musste. Dennoch lässt sich zeigen, dass Marx die Dynamik des Entstehens 
immer neuer überflüssiger Arbeit theoretisch und logisch im Begriff der 
abstrakten Arbeit, aber auch in Formeln wie der »Arbeit sans phrase« dar-
gestellt und analysiert hat.
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Die doppelte Abstraktion der Arbeit: Sans Phrase!
Die Eigentümlichkeit der Arbeit im Kapitalismus gründet auf deren ›Dop-
pelcharakter‹, einerseits als ›abstrakte‹ und andererseits als ›konkrete‹ Ar-
beit. Diese historisch neue Form der Reichtumsproduktion kennzeichnet 
Marx als Warenproduktion, die entsprechende Form des Reichtums wird 
mit dem Begriff des Werts bezeichnet. Zur Ware wird bei Marx ein produ-
ziertes Ding dann, wenn es nicht für den direkten, von der ProduzentIn 
bestimmten Gebrauch durch sie/ihn selbst oder einer bekannten Person 
für einen vorher bekannten Zweck produziert wird, sondern für den Ver-
kauf auf einem anonymen Markt. Hier entscheidet nicht mehr nur ihr Ge-
brauchswert, sondern vor allen Dingen ihr Tauschwert über die Bedeutung 
des Produkts. Die für jede Ware charakteristische Spaltung in Gebrauchs- 
und Tauschwert erfasst natürlich auch die Arbeit selbst. Sie ist einerseits 
›konkrete Arbeit‹ und erzeugt als solche Gebrauchsgüter. Doch im Kapi-
talismus interessiert vor allem die andere Seite: Die ›abstrakte Arbeit‹, die 
auf den Tauschwert ausgerichtet ist. Diese andere Seite ist das historisch be-
stimmte Charakteristikum der gesellschaftlichen Arbeit im Kapitalismus.

Worin besteht nun aber die Besonderheit dieser abstrakten Arbeit ei-
gentlich? Zahlreiche AutorInnen haben darauf hingewiesen, dass man den 
Begriff der abstrakten Arbeit bei Marx als gedankliche, also begriffliche 
Verallgemeinerung aller konkreten Arbeiten betrachten muss (vgl. hierzu 
kritisch Postone 2003, 227). Diese Sicht konnte sich auf Aussagen von Marx 
stützen, wonach Arbeit als Verausgabung menschlicher Energie bestimmt 
werden kann, etwa wenn er schreibt: »Alle Arbeit ist einerseits Verausga-
bung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Ei-
genschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet 
sie den Warenwert. Alle Arbeit ist andererseits Verausgabung menschlicher 
Arbeitskraft in besonderer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigen-
schaft konkret nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte« (MEW 25, 
61). Doch ihre Gesellschaftlichkeit bezieht die Arbeit gewissermassen nur 
ex post, vermittels des Tauschwerts des durch sie hergestellten Produkts, 
zumal ihre Verausgabung beziehungsweise die Entscheidung zu ihrer Ver-
ausgabung als Privatangelegenheit erscheint. Dadurch aber verschwindet 
»mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte (…) der nützliche 
Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch 
die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden 
sich nicht länger, sondern sind allesamt reduziert auf gleiche menschliche 
Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit« (ebd., 52). Im Arbeitsprodukt – wenn 
es sich also um eine Ware mit Tauschwert handelt – ist die »Form ihrer Ver-
ausgabung« verschwunden, übrig geblieben ist lediglich »eine gespenstige 
Gegenständlichkeit, eine blosse Gallerte unterschiedsloser menschlicher 
Arbeit« (ebd.). Es ist die spezifische Gleichheit der Arbeiten im Kapitalis-



· 92 ·

mus, die als Begründung für den Begriff der abstrakten Arbeit gelten kann. 
Zwar muss natürlich jede Arbeit, genauer ihr Resultat, ein konkretes gesell-
schaftliches Bedürfnis befriedigen, also einen Gebrauchswert besitzen, sie 
muss jedoch mit anderen Arbeiten austauschbar und damit gleichsetzbar 
sein. »Die Gleichheit toto coelo verschiedener Arbeiten kann nur in der 
Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehen, in der Reduktion 
auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher 
Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen« (MEW 25, 87f). Der Begriff 
der abstrakten Arbeit und seine spezifische Erscheinungsform, die Lohnar-
beit, stellen also insofern eine Abstraktion dar, als dass völlig unterschied-
liche Tätigkeiten unter einen gemeinsamen Begriff abstrahiert werden. 
Dies scheint banal, doch aufgrund des genannten Zusammenhangs mit der 
Warenform ist »abstrakte Arbeit keine gedankliche Konstruktion, sondern 
eine gesellschaftlich erzeugte Struktur, die mit dem Warentausch entsteht. 
Ein soziales Verhältnis, das nicht mehr als soziales Verhältnis erkennbar 
ist, sondern sich als Tauschverhältnis von Dingen, von Waren darstellt« 
(Berger 2003, 34).

In diesem Formzusammenhang eingebunden und von nicht marktför-
migen Lebensbereichen wie der Sorgearbeit historisch und logisch abge-
trennt3, ist die Arbeit zu einen tautologischen Selbstzweck geworden:

»Die Gleichgültigkeit gegen die bestimmte Arbeit entspricht einer Ge-
sellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in 
die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher 
gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der 
Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden, 
und hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonder-
heit verwachsen zu sein. Ein solcher Zustand ist am entwickeltsten in der 
modernen Daseinsform der bürgerlichen Gesellschaft – den Vereinigten 
Staaten. Hier also wird die Kategorie ›Arbeit‹, ›Arbeit überhaupt‹, Arbeit 
sans phrase, der Ausgangspunkt der modernen Ökonomie, erst praktisch 
wahr« (MEW 42, 25).

Disposable Time – die freie Zeit als wirklicher Reichtum
Dem Alltagsverstand erscheint das Ensemble existierender Erwerbsar-
beiten als ein gegebener Kuchen, der je nach dem ausgeweitet, ergänzt, 
rationalisiert oder anders verteilt werden kann und soll. Dieser Alltagsver-
stand dominiert das Denken von links bis rechts, von neoliberalen Ideolog- 
Innen bis zur gewerkschaftlichen Linken. Der Markt als unsichtbare Steu-
erungsinstanz von Arbeit bleibt dabei jeglicher gesellschaftlicher Reflexion 
und Auseinandersetzung entzogen, auch weil nach den Erfahrungen mit 
›sozialistischer‹ Arbeitsplanung oder durch die Kritik am ›Essentialismus‹ 
und ›Konservatismus‹ von Ideologien ›natürlicher‹, ›wahrer‹ oder ›genüg-
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samer‹ Bedürfnisse, jegliches Nachdenken über sinnvolle Arbeit diskredi-
tiert zu sein scheint. Demgegenüber soll das Konzept der ›überflüssigen 
Arbeit‹ die Bedingtheit und damit Veränderbarkeit jener Arbeiten deutlich 
machen, die heute als Erwerbsarbeiten ›angeboten‹ werden. Dadurch wird 
der Blick frei auf die Möglichkeit einer Gesellschaft, in der nicht nur anders, 
sondern Anderes gearbeitet wird.

Bereits in der ideologiekritischen Schrift ›Die Deutsche Ideologie‹ 
schreiben Marx und Engels, »dass in allen bisherigen Revolutionen die 
Art der Tätigkeit stets unangetastet blieb und es sich nur um eine andere 
Distribution dieser Tätigkeit, um eine neue Verteilung der Arbeit an andre 
Personen handelte, während die kommunistische Revolution sich gegen 
die bisherige Art der Tätigkeit richtet, die Arbeit beseitigt […]« (MEW 3, 
69/Hervorhebungen im Original). Und an anderer Stelle, in den Grund-
rissen der Kritik der politischen Ökonomie, schreibt Marx, dass das »Mass 
des wirklichen Reichtums« nicht der im Geld darstellbare Wert sei, im Üb-
rigen aber auch nicht die durch die Produktivität ansteigende Menge der 
Gebrauchswerte, sondern allein die dadurch mögliche »disposable time« 
(MEW 42, 596).

Fussnoten
1 Muss die Arbeit dennoch geleistet werden (z.B. weil sonst Leben und Gesundheit gefähr-
det sind), dann bleibt sie privat und wird im Kapitalismus marginalisiert, weil sie für das 
Kapital nicht verwertbar ist. Genau dies passiert mit der privat erbrachten Care-Arbeit. 
Allenfalls werden öffentliche Dienste ausserhalb der direkten Kapitalverwertung einge-
richtet (z. B. Bildung, Gesundheitswesen, Kita, soziale Dienste). Diese erscheinen im Ka-
pitalismus allerdings nur als Kosten, die auf der Gesellschaft lasten und möglichst gering 
gehalten werden müssen. In der Grundtendenz werden deshalb im nicht kommerzialisier-
baren Bereich der Ökonomie deutlich zu wenig Ressourcen alloziert.
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2 Ein eindrückliches Beispiel ist das US-amerikanische Gesundheitswesen, das wie kein 
anderes in den reichen Ländern der Welt marktförmig durchgestaltet ist. Um die Ge-
sundheitsdienste überhaupt zu Waren ›formen‹, d. h. gegeneinander klar abgrenzen und 
mit einem Preis versehen zu können, und um dann die unterschiedlichen Preise hand-
haben und Streitigkeiten um Qualität und Preise abwickeln zu können ist eine enorm 
aufgeblähte Administration nötig. US-Krankenversicherungen bieten unterschiedliche 
Policen mit unterschiedlichem Deckungsgrad und unterschiedlichen Preisen für dieselbe 
Leistung an. Bernhard Walpen und Beat Ringger (Ringger und Walpen, 2015) führen an, 
dass deshalb die administrativen Kosten im US-Gesundheitswesen von 1970 bis 2009 um 
3000 Prozent gestiegen seien und ein US-Spital mehr als doppelt so viele Ressourcen für 
administrative Aufgaben benötige wie ein durchschnittliches Spital im benachbarten Ka-
nada. Ein US-Spital hat es mit -zig verschiedenen Versicherungspolicen zu tun, die höchst 
unterschiedliche Deckungen aufweisen, mit andern Preisen operieren und jedesmal neu 
verstanden und beachtet werden müssen. Zudem führt dies oft zu langwierigen Streitig-
keiten zwischen Spitälern und Versicherungen. Gesamthaft sind die Konsequenzen mas-
siv: Die USA haben im Jahr 2016 für ihre Gesundheitsversorgung 17.2 Prozent des BIP 
ausgegeben, beinahe das Doppelte des Durchschnitts der OECD-Länder (9%) und 4.8% 
mehr als das nächstteure Land (Schweiz, 12.4%).
3 Mit der Fokussierung der Analyse auf die ›abstrakte Arbeit‹, empirisch also der Lohnar-
beit, wird also nicht, wie oftmals unterstellt, der bestehenden Hierarchisierung von Tätig-
keiten das Wort geredet, sondern der kapitalistischen Produktionsweise und den mit ihr 
verbundenen Denkvorstellungen der Spiegel vorgehalten. Die kapitalistische Ökonomie 
ist es, die faktisch eine ungeheuerliche Reduktion des Arbeitsbegriffs vornimmt, indem 
ihre eigentümlichen Gesetze festlegen, welche Tätigkeit als wertbildende, produktive 
Arbeit gilt und welche nicht. Diese Gesetze sind es, die entscheiden, wann und warum 
eine Tätigkeit als Erwerbsarbeit fungieren kann, aber auch, weshalb die verschiedenen 
Erwerbsarbeiten hinsichtlich Status und Entlohnung höchst unterschiedlich bewertet 
werden.
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Karl	Marx	und	›Class	voting‹

Von Line Rennwald

Die Entwicklung der linken Parteien ist von der Entstehung des Indus-
trieproletariats und der ArbeiterInnenklasse nicht zu trennen. Ende des  
19. Jahrhunderts bilden die Prozesse der Industrialisierung und Demokra-
tisierung einen fruchtbaren Boden für den Aufschwung beider Arme der 
ArbeiterInnenbewegung: Die Parteien als politischer Arm, die Gewerk-
schaften als wirtschaftlicher Arm. Mit dem nach und nach eingeführten 
allgemeinen (männlichen) Wahlrecht wird für die linken Parteien die Mo-
bilisierungskraft in der ArbeiterInnenklasse zu einer zentralen Ressource. 
Da dieser Prozess zu seinen Lebzeiten noch in seinen Anfängen steckte, 
hat sich Karl Marx nie vertieft mit dem klassenspezifischen Wahlverhal-
ten (class voting) der ArbeiterInnen auseinandergesetzt. Trotzdem ist sein 
Werk von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Rückschlüsse auf das 
politische Verhalten von sozialen Klassen zu ziehen.

Wahlteilnahme und Sozialismus
Zur Zeit, als Marx die meisten seiner Schriften verfasst, verfügen die Arbei-
terInnen in den meisten Ländern noch nicht über das Wahl- und Stimm-
recht. Die sozialistischen, sozialdemokratischen und ArbeiterInnenpar-
teien sind erst gerade am Entstehen. Entsprechend schwer gestaltet sich die 
Suche nach Aussagen von Marx zum Stimmverhalten der ArbeiterInnen. 
Im Kommunistischen Manifest von 1848 allerdings stellen Marx und En-
gels einen klaren Zusammenhang zwischen der proletarischen Revolution 
und der Eroberung der Demokratie her: »Wir sahen schon oben, dass der 
erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur 
herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist« (MEW 4, 481). 
Engels wird in einem Vorwort von 1895 zur von Marx bereits 1850 ver-
fassten Schrift ›Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848–1850‹ noch deut-
licher: »Schon das ›Kommunistische Manifest‹ hatte die Erkämpfung des 
allgemeinen Wahlrechts, der Demokratie, als eine der ersten und wich-
tigsten Aufgaben des streitbaren Proletariats proklamiert« (MEW 7, 518).

Mit der Entwicklung der liberalen Demokratie und dem allgemeinen 
Wahlrecht kommt es innerhalb der ArbeiterInnenbewegung zu Auseinan-
dersetzungen darüber, ob und wie man an den Wahlen teilnehmen solle. 
Die heftigste Opposition kommt aus den Reihen der AnarchistInnen, die 
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ganz grundlegend die Beteiligung an bürgerlichen Institutionen ablehnen 
und die politische Arbeit für wirkungslos halten. Die SozialistInnen hin-
gegen setzen sich für das allgemeine Wahlrecht ein und nehmen an den 
Wahlen teil. Ihre Haltung bleibt aber ambivalent, wie die beiden Politolo-
gen Przworksi und Sprague in ihrer Geschichte der sozialistischen Wahl-
bewegungen festhalten. Die beiden Autoren warnen vor der Versuchung, 
Marx eine klare Haltung in dieser Frage zuschreiben zu wollen: »Little is to 
be gained by interpreting and reinterpreting every word Marx wrote about 
bourgeois democracy for the simple reason that Marx himself and the men 
and women who led the newly founded parties were not quite certain what 
to expect of electoral competition« (1986, 15).

Am deutlichsten hat sich Engels mit der Diskussion um die Wahlteil-
nahme und die Folgen für die Entwicklung des Sozialismus auseinander-
gesetzt. In seiner Einleitung zur Schrift ›Die Klassenkämpfe in Frankreich 
1848–1850‹ bezeichnet er das allgemeine Wahlrecht als wichtige Waffe in 
den Händen der ArbeiterInnenklasse. Er verfolgt nach der Niederlage der 
Commune in Frankreich besonders den deutschen Fall. Fast euphorisch 
klingt seine Beschreibung der Erfolge der Sozialdemokraten an den Urnen 
nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts. 1871 stimmten nur etwa 
100’000 Deutsche für die Sozialdemokratische Partei, schon sechs Jahre 
später, 1877, sind es fast eine halbe Million. Die Sozialistengesetze von Bis-
marck (1878–1890) zeigen kaum Wirkung: 1884 überschreitet die SPD die 
Grenze von 500’000 Stimmen, 1890 wird sie von 1.5 Millionen gewählt 
(MEW 7, 518).

Engels sieht im deutschen Beispiel ein Vorbild für andere Länder: »Sie 
hatten ihren Genossen aller Länder eine neue, eine der schärfsten Waffen 
geliefert, indem sie ihnen zeigten, wie man das allgemeine Stimmrecht ge-
braucht [...] Sie haben das Wahlrecht (…) verwandelt aus einem Mittel der 
Prellerei, was es bisher war, in einem Werkzeug der Befreiung« (ebd., 518f). 
Engels sieht in der Teilnahme an Wahlen viele Vorteile für die deutschen 
ArbeiterInnen. Wahlen dienen dazu, die Stärke der eigenen Bewegung und 
jene der Gegner zu messen, sie dienen als Propagandainstrument, sie las-
sen es zu, dass man zukünftige Aktionen besser einschätzt (»es bewahrt 
vor unzeitiger Zaghaftigkeit ebensosehr wie vor unzeitiger Tollkühnheit«), 
und sie bieten letztlich dank der parlamentarischen Tribüne auch eine 
Möglichkeit, mit jenen Bevölkerungsteilen in direkten Kontakt zu treten, 
die der Bewegung noch entfernt sind. Dank dem allgemeinen Wahlrecht 
und seinem erfolgreichen Einsatz durch die deutschen ArbeiterInnen ver-
fügt das Proletariat über eine neue »Kampfweise« (ebd., 519).

Engels sieht die Entwicklung der Wähleranteile der ArbeiterInnenpar-
teien in naher Zukunft sehr optimistisch, ja er meint sogar, sie sei »so un-
aufhaltsam (…) wie ein Naturprozess. (…) Auf 2¼ Millionen Wähler kön-
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nen wir schon heute rechnen. Geht das so voran, so erobern wir bis Ende 
des Jahrhunderts den grösseren Teil der Mittelschichten der Gesellschaft, 
Kleinbürger wie Kleinbauern, und wachsen aus zu der entscheidenden 
Macht im Lande, vor der alle andern Mächte sich beugen müssen, sie mö-
gen wollen oder nicht« (ebd., 524). Die direkte Verbindung von Wahler-
folgen der ArbeiterInnenparteien und dem nahenden Sieg des Proletariats 
ist bei Engels offensichtlich. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch 
sein Hinweis auf die so möglichen Allianzen mit anderen sozialen Klassen.

Marx’ Werk
Marx’ Werk ist zentral für die Analyse der sozialen Schichtung und, hier 
spezifisch, für die Analyse der Auswirkung der sozialen Schichtung auf das 
Wahlverhalten. Gleichwohl sollte man nicht vergessen, dass Karl Marx, zu 
einer Zeit, als die Soziologie eben erst die Bühne der Wissenschaft betritt, 
nicht der einzige ist, der über soziale Klassen schreibt. Die marxschen Theo-
rien über Geschichte und Gesellschaft führten auch bürgerliche Theoretiker- 
Innen dazu, Antworten auf ähnliche Fragen zu suchen. Der bedeutendste 
dieser bürgerlichen SoziologInnen im deutschsprachigen Raum war der 
deutsche liberale Max Weber (1864–1920), nicht zu verwechseln mit dem 
gleichnamigen SP-Bundesrat.

Im dritten Band des Kapital definierte Karl Marx Klassen auf Grund 
ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln und unterscheidet deshalb in der 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zunächst die drei »Grundklassen« 
der Grundeigentümer, der Produktionsmittelbesitzer (Kapitalisten) und 
der persönlich und vom Besitz an Produktionsmitteln freien Lohnarbeiter 
(MEW 25, 892–893). Daneben verwendet er auch einen pragmatischeren 
Klassenbegriff in seinen historischen Schriften. So versteht er im Acht-
zehnten Brumaire des Louis Bonaparte unter einer Klasse eine Gruppe von 
Individuen in ähnlicher materieller Lage mit einem jeweils typischen Bil-
dungsstand, kultureller und politischer Orientierung, wie das »(…) Lum-
penproletariat, die geistigen Kapazitäten, die Pfaffen und die Landbevöl-
kerung« (MEW 8, 121).

In seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft verstand Max Weber unter 
einer sozialen Klasse die Gesamtheit der Klassenlagen, zwischen denen 
eine Mobilität leicht möglich ist. Klassen stellen nach Weber die Arbei-
terklasse, die Kleinbürger, »besitzlose Intelligenz und Fachgeschultheit« 
(Techniker, Angestellte und Beamte) sowie die »Klasse der Besitzenden 
und durch Bildung Privilegierten« dar (1956, 223–226). Zentral ist dane-
ben bei Weber auch der Begriff des Standes. Während Weber Klassen wie 
Marx vor allem als ökonomisch strukturierte Gruppen begreift, zeichnen 
sich Stände durch typische Lebensführung und allenfalls Vererbung des 
ständischen Ranges aus.
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Die heute wieder wachsenden sozialen Spannungen haben dazu ge-
führt, dass führende SozialwissenschaftlerInnen die Klassentheorien für 
die heutigen Verhältnisse weiterentwickelt haben. Besonders wichtig ist 
dabei die Klassentheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu 
(1930–2002). Bourdieu hat in erster Linie aufgezeigt, dass auch kulturelle 
Praktiken und Lebensstile letztlich als Ausdruck der Klassenkämpfe be-
griffen werden müssen. Neben ›unten‹ und ›oben‹ unterscheidet Bourdieu 
im ›sozialen Raum‹ auch ›links‹ und ›rechts‹. ›Links‹ befinden sich auf je-
der sozialen Stufe jeweils soziale Gruppen mit einem höheren Anteil von 
Bildung an ihrem gesamten ›Kapitalvolumen‹, ›rechts‹ Gruppen mit mehr 
ökonomischen Ressourcen.

Das klassenspezifische Wahlverhalten und die Stärke 
linker Parteien
Die Wahlsoziologie bedient sich heute hybrider Theorieansätze, die sich 
sowohl aus den Arbeiten von Karl Marx als auch von Max Weber speisen. 
Oft spricht man von einer pragmatischen Herangehensweise, da die Sozio-
logInnen meist versucht haben, mit ihren Schemata so gut wie möglich die 
Differenzen innerhalb der ökonomischen Sphäre abzubilden. Diese Klas-
senschemata nähern sich dem Ansatz von Marx im 18. Brumaire an, da sie 
versuchen, Klassen so abzubilden, wie sie im Alltag auch erscheinen. Ein 
wichtiger Vorschlag, der es ermöglicht, Klassen in der heutigen Gesellschaft 
unter anderem für die Wahlforschung zu erfassen, ist das Klassenschema 
von Daniel Oesch (2006). Es trägt verschiedenen Entwicklungen wie dem 
Rückgang der Industrie, dem Zuwachs von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
und der Zunahme von Berufen mit höheren Ausbildungen (occupational 
upgrading) Rechnung. Das Schema unterscheidet nicht nur vertikal zwi-
schen unterschiedlich guten Positionen auf dem Arbeitsmarkt, sondern 
ähnlich wie Bourdieu auch horizontal nach verschiedenen »Arbeitslo-
giken«. Das Klassenschema von Daniel Oesch beruht auf der International 
Standard Classification of Occupations (ISCO), einer detaillierten, von der 
ILO ausgearbeiteten Kategorisierung der Berufe.

Zahlreiche Arbeiten der Wahlsoziologie in den 1960er und 1970er Jah-
ren belegen für die westlichen Demokratien den engen Zusammenhang 
zwischen den ArbeiterInnen und den Linksparteien. Generell gesprochen, 
wird eine gewisse Homogenität der sozialen Klassen bei ihren politischen 
Präferenzen festgestellt (daher der Begriff des ›class voting‹). Die Arbei-
terInnen bilden das Rückgrat der Linksparteien, das Gewerbe und die 
höheren Angestellten jenes der Rechtsparteien. Diese Konfiguration lässt 
sich für eine Vielzahl von Ländern in Europa in unterschiedlicher Aus-
prägung feststellen. Vor diesem Hintergrund haben verschiedene Wissen-
schaftlerInnen den Wahlentscheid der ArbeiterInnen für die Linksparteien 
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als Ausdruck eines »demokratischen Klassenkampfes« interpretiert (vgl. 
Walter 1982 und Lipset 1981). Tatsächlich liegt diese Interpretation nahe 
bei dem, was Engels im Vorwort zu den "Klassenkämpfen in Frankreich" 
beschrieben hat. Auch er beschrieb, wie sich der Klassenkampf im demo-
kratischen Rahmen abspielt und sich bei Wahlen zeigt. Implizit verweist 
diese Feststellung umgekehrt auch darauf, dass die WählerInnenstärke 
der Linksparteien vom ›class vote‹ abhängt. Ein hoher WählerInnenanteil 
unter den ArbeiterInnen und eine starke Wahlmobilisierung bilden den 
Garant für die Wahlerfolge der Linksparteien. Der Wahlentscheid der Ar-
beiterInnen wird damit zur Vorbedingung für alle sozialen Fortschritte, die 
die Linksparteien dem Kapital abzutrotzen vermögen.

Das Bündnis von ArbeiterInnen und Linksparteien in der Krise
Genau diese elektorale Mobilisierung der ArbeiterInnen als Vorbedin-
gung für die Stärke der Linken und damit für soziale Fortschritte, ist heute 
in eine schwere Krise geraten. In einer ganzen Reihe von europäischen 
Ländern lässt sich eine Lockerung der Bande zwischen ArbeiterInnen 
und sozialistischen Parteien feststellen. Dabei sind Intensität und Timing 
dieser Veränderungen zwischen den Ländern stark unterschiedlich. In 
einer Studie aus dem Jahr 2015 über fünf europäische Länder (Deutsch-
land, Österreich, Frankreich, Grossbritannien und die Schweiz) konnte 
ich drei starke Tendenzen feststellen (Rennwald 2015): Seit dem Ende der 
1980er Jahre lässt sich eine zunehmend unterschiedliche Wahlmobilisie-
rung in verschiedenen Klassen feststellen. In Ländern, die traditionell ein 
starkes ›class voting‹ kannten, gab es meist weniger Wahlabstinenz unter 
den ArbeiterInnen als in der gesamten Bevölkerung. Häufig sehen wir 
heute genau das umgekehrte Phänomen: In der ArbeiterInnenklasse ist 
die Wahlteilnahme oft sogar am tiefsten. Zweitens verändern die rechts-
populistischen Parteien die Konfliktlinien tiefgreifend. Überall, wo solche 
Parteien Erfolge feiern, werden sie von ArbeiterInnen in Industrie und 
Dienstleistungen gewählt. Sie gewinnen vor allem unter ArbeiterInnen, 
die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind, in kleinen Unternehmen und 
ausserhalb der urbanen Zentren – dort also, wo die ArbeiterInnenbewe-
gung an Zugkraft verliert. Mit ihren Positionen gegen Migration, die sie 
mehr und mehr mit sich "sozial" gebenden Forderungen verbindet, entwi-
ckelt die neue radikale Rechte eine Anziehungskraft auf die ArbeiterInnen-
milieus, die die traditionelle Rechte niemals hatte. Drittens hat die ideo- 
logische Neuorientierung der Sozialdemokratischen Parteien (der dritte 
Weg unter Tony Blair in Grossbritannien oder die Neue Mitte der SPD 
unter Schröder) die politischen Ausrichtungen durcheinander geworfen. 
Die Regierungszeiten dieser neuen Sozialdemokratien in Grossbritannien, 
Deutschland und jüngst in Frankreich haben zur massiven Demobilisie-
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rung der ArbeiterInnen bei Wahlen geführt. Viertens lässt sich festhalten, 
dass sich das Wahlverhalten der ArbeiterInnen zunehmend zersplittert, 
während jenes der leitenden Angestellten und der bürgerlichen Klassen 
stabil rechts bleibt.

Diese Veränderungen des Wahlverhaltens der IndustriearbeiterInnen 
zeigen sich auch in der Schweiz. Wir haben die Entwicklung des Wahl-
entscheids der schweizerischen ArbeiterInnen während einer Periode von 
vierzig Jahren (1971–2011) analysiert (Rennwald und Zimmermann 2016). 
Es handelt sich hier um ArbeiterInnen im engeren Sinn, die vorwiegend in 
der Industrie, dem Baugewerbe und dem Transportsektor tätig sind. In den 
1980er Jahren begannen die Sympathien für die Sozialdemokratie in der 
ArbeiterInnenschaft zu erodieren. Ab Mitte der 1990er Jahre entschieden 
sich ArbeiterInnen nur noch unterdurchschnittlich für die SP. Übervertre-
ten war in dieser WählerInnenkategorie dagegen die sich nun zunehmend 
rechtspopulistisch positionierende SVP. Diese Entwicklung vollzog sich 
somit in zwei Schritten: Ende der 1980er Jahre war noch keine klare Um-
orientierung der Parteipräferenzen der ArbeiterInnen zu beobachten. Erst 
ab den Wahlen 1995 wandten sie sich vermehrt der SVP zu. Es lassen sich 
also zwei Prozesse unterscheiden, die wahrscheinlich nicht dieselben Per-
sonen betreffen, sondern sich über den Generationenwechsel vollzogen. 
Die schweizerische Sozialdemokratie behält bis heute eine starke Bindung 
zu den Lohnabhängigen. Es handelt sich aber um andere Segmente als frü-
her. Heute werden die Linksparteien (SP und Grüne) vor allem von den 
sozio-kulturellen SpezialistInnen gewählt, das heisst den gut qualifizierten 
Fachkräften im Sozialbereich, im Gesundheits- und Bildungswesen, sowie 
in Medien und Kulturinstitutionen. In veränderter Form handelt es sich 
auch hier um ein ›class voting‹. Die sozio-kulturellen SpezialistInnen un-
terscheiden sich zwar in vielen Aspekten von den ArbeiterInnen: Sie sind 
höher qualifiziert, haben bessere Löhne und sind besser gegen Risiken ab-
gesichert. Trotzdem sollten die Unterschiede nicht überbetont werden. Es 
gibt nämlich durchaus auch gewisse Kontinuitäten zwischen diesen neu-
en Wählerschichten und der Tradition der ArbeiterInnenbewegung. Die 
sozio-kulturellen SpezialistInnen gehören heute zu den gewerkschaftlich 
am stärksten organisierten Gruppen. Im Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungswesen kam es in den letzten beiden Jahrzehnten häufiger zu Streiks 
als in den meisten gewerblichen und industriellen Branchen. Da sie ge-
wissermassen als das Personal des Sozialstaats betrachtet werden können, 
sind ihre Arbeitsbedingungen ziemlich direkt abhängig von der Stärke der 
ArbeiterInnenbewegung. Zudem ist bei den gewerkschaftlich organisier-
ten Teilen der traditionellen ArbeiterInnenklasse nach wie vor die SP klar 
stärkste Partei.

Marx war es immer wichtig zu zeigen, dass objektive Klassenlagen nur 
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unter bestimmten Umständen dazu führen, dass Klassen auch als politisch 
bewusst agierende Gruppen auftreten. Diese – nicht vom ihm selbst, son-
dern in der späteren Literatur manchmal als Verwandlung einer »Klasse 
an sich« (objektive Klassenlage) zur »Klasse für sich« (mobilisierte Klasse) 
bezeichneten – Formierungsprozesse sind ein zentrales Element, um zu 
verstehen, was gerade passiert. Die vorliegenden und hier beschriebenen 
empirischen Arbeiten lassen den Schluss zu, dass das unterschiedliche 
Klassenverhalten bei Wahlen zumindest teilweise auf die Bemühungen 
der politischen Parteien zurückgeführt werden kann, die ArbeiterInnen 
als Klasse zu organisieren. Es bleibt auch heute eine zentrale Aufgabe linker 
Parteien, für eine Klassensolidarität aller Lohnabhängigen – unabhängig 
von Nationalität, Geschlecht und Religion – einzutreten. Hier liegt auch 
ein wichtiger Schlüssel für die Überwindung der gegenwärtigen Krise der 
Sozialdemokratie und der übrigen Linken.

Dieser Text wurde aus dem französischen Original übersetzt. Übersetzung: Cédric Wer-
muth, Adrian Zimmermann
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Die	marxsche	Werttheorie

Von Roland Herzog und Hans Schäppi

Einleitung
Vor vielen Jahren haben wir begonnen, Marx zu lesen. Diese Lektüre hat 
uns immer inspiriert und manchmal tief beeindruckt. Marx war ein he-
rausragender Denker des 19. Jahrhunderts und ein grandioser Kritiker der 
damaligen politischen Ökonomie. Mit seiner Analyse des Kapitals bzw. des 
Kapitalismus hat er versucht, Empirie, Theorie und Praxis zu verbinden. 
Er ist dabei weit vorgestossen. Doch alle Schwierigkeiten konnte er nicht 
überwinden. Diese beziehen sich nicht nur auf historische Einschätzungen, 
sondern ebenso auf theoretische Konzepte. Was von Marx vorliegt, sind ein 
elaborierter begrifflicher Apparat und grossartige Fragmente. Umstritten 
ist jedoch, ob es ihm gelungen ist, die Komplexität des Kapitalismus als 
gesellschaftliche Gesamtformation mit ihren vielen Wiedersprüchen, An-
tagonismen und Ungleichzeitigkeiten umfassend zu analysieren. Ortho-
doxe MarxistInnen zweifeln kaum daran. Ihnen geht es daher vornehmlich 
um die Anwendung der sakrosankten Theorie auf neuere und neuste Ent-
wicklungen. AnarchistInnen und ein Teil der undogmatischen Linken, vor 
allem aber viele FeministInnen hegen hingegen grosse Zweifel hinsichtlich 
heutiger Anschlussmöglichkeiten an Marx oder betonen mindestens ihre 
kritische Einstellung.

Die strittigen Punkte beginnen bereits mit dem Warentausch, zeigen 
sich bei der Wertformanalyse, dem Arbeitsvermögen, dem Geld, dem 
Staat oder der gesellschaftlichen Reproduktion. Trotz all dieser Probleme 
dürften Marx und Engels aber weiterhin unabdingbare Referenzpersonen 
jeglicher Kapitalismusanalyse bleiben.

Wir unterstützen die Haltung, dass es heute notwendig ist, deutlich über 
Marx hinauszugelangen. Er versuchte in seinem Werk, einen neuen holis-
tischen Ansatz in den Sozialwissenschaften aufzubauen und wollte einen 
weiten Bogen von der Warenanalyse bis zum Weltmarkt spannen. Marx war 
mit seinem Erkenntnisstand und seinen theoretisch-methodischen Dar-
stellungen nie wirklich zufrieden. Er erachtete viele seiner Vorarbeiten nicht 
als publikationsfähig, arbeitete aber bis kurz vor seinem Tod an seinem 
Werk und eignete sich dazu riesige Mengen von ihm als interessant erachte-
tem Material an, um Lücken im Theoriegebäude zu füllen und ergänzende 
Aspekte einzubeziehen. Ihm ging es um die Analyse der kapitalistischen 
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Produktionsweise, um deren Herausbildung, Struktur und Entwicklung. 
Auch Politik im engeren Sinne, also die Organisation der ausgebeuteten 
Massen oder programmatische Vorschläge bis hin zur Überwindung des 
Kapitalismus waren und sind zentrale Gesichtspunkte in seinem Oeuvre. 
Allerdings handelt es sich um ein unfertiges Theoriegebäude, um einen 
Torso mit Elementen auf teilweise sehr hohem Abstraktionsniveau, so dass 
die Ebenen nicht einfach vermischt oder durcheinandergebracht werden 
dürfen. Vorhanden ist ein Forschungsprogramm, das weiterhin verfolgt 
werden kann und verfolgt werden sollte. Insofern ist Marx kein ›toter 
Hund‹, sondern höchst aktuell. Zum Beispiel dann, wenn versucht wird, 
den Neoliberalismus mit der grossen Krise seit 2007 zu begreifen oder die 
komplexe Vielfalt der destruktiven Kräfte im Kapitalismus zu verstehen.

Kapital und Kapitalismus
Marx hat zu seinen Lebzeiten den ersten Band des Kapitals im Jahre 1867 
veröffentlicht. 1872 erschien die zweite, überarbeitete deutsche Auflage. 
Verbesserungen wurden auch in die französische Publikation integriert. 
Mit den vielen Auflagen in zahlreichen Sprachen kann dieses Buch zwei-
fellos als Weltbestseller betrachtet werden. Dennoch präsentiert es sich 
keineswegs als abgerundetes, perfektes Ganzes. Vielmehr liegt ein ›work in 
progress‹ vor, so dass für eine Beurteilung nicht nur der zweite und dritte 
von Engels herausgebrachte Band des Kapitals, sondern die vielen Vorar-
beiten, Entwürfe, Manuskripte, Briefe etc., die in der noch nicht gänzlich 
editierten neuen Gesamtausgabe von Marx und Engels (MEGA2) vorlie-
gen, konsultiert werden müssen.

Marx begann im ›Kapital‹ mit der Warenanalyse, um über die Geld-
ware in einem zweiten Schritt die Verwandlung von Geld in Kapital zu 
behandeln. Sein theoretischer Blick richtete sich im ersten Band auf den 
Produktionsprozess, im zweiten auf die Zirkulation und im dritten auf den 
kapitalistischen Gesamtprozess.

Der von Marx gewählte Einstieg ist nicht nur schwierig zu verstehen, 
sondern auch mit verschiedenen Problemen behaftet. Unter MarxistInnen 
besteht Einigkeit, dass der Kapitalismus auf sozialen Prozessen beruht, die 
eine Ausdehnung der Warenförmigkeit (Kommodifizierung) und einen 
Zwang zu ständig steigender Produktion beinhalten. Diese Prozesse sind 
auf Ausbeutung und Profitmaximierung, auf unablässige Verwertung des 
Kapitals und damit auf Anhäufung von immer mehr Kapital (Akkumu-
lation) angelegt. Die Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise 
ist dabei nicht einfach gegeben, sondern muss immer wieder sichergestellt 
und möglichst erweitert werden; Krisen sind häufig. Sie gefährden respek-
tive zerstören oft auch die Grundlagen des Kapitalismus selbst (vgl. dazu 
Krätke 2017, Husson 2001).
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Werttheorie
Bei Waren sind Gebrauchswert und Tauschwert zu unterscheiden. Ersterer 
bezieht sich darauf, dass Produkte und Dienste zur Befriedigung höchst 
unterschiedlicher Bedürfnisse individueller oder kollektiver Art dienen. 
Beim Tauschwert steht hingegen der Austausch von Äquivalenten, also von 
Gleichwertigem im Zentrum. In der Welt der vielen Waren muss es ›etwas‹ 
geben, was diese Waren untereinander vergleichbar macht. Nach Marx 
schafft nur menschliche Arbeit Wert. Das Arbeitsvermögen ist somit die 
Quelle des Werts. Die Vergleichbarkeit der Waren wird nach Marx durch 
die abstrakte Arbeit vermittelt, mithin nicht durch die Vielfalt spezifischer 
Tätigkeiten, sondern die blosse Verausgabung von menschlichem Arbeits-
vermögen, das gegenüber seiner konkreten Ausgestaltung gleichgültig ist 
und damit abstrakte oder allgemeine Arbeit wird. Diese abstrakte Arbeit 
verkörpert sich in einem unablässigen Warenstrom und den vielfältigen 
Mitteln der Produktion. Auch diese Produktionsmittel (etwa Maschinen) 
werden von Marx auf Arbeit zurückgeführt. Er betrachtet sie als tote Arbeit 
oder als fixes Kapital.

Waren müssen freilich nicht nur produziert, sondern auch verkauft wer-
den. Die Geldform gewährleistet deren Gleichsetzung. Der Wert der Wa-
ren wird in Geld ausgedrückt und mit Geld können Waren gekauft werden. 
Dienen sie dem persönlichen Konsum ist der Austausch abgeschlossen. 
Wird Geld dagegen zum Kauf von Waren eingesetzt, um schliesslich wie-
der Geld zu erhalten, macht dieser Ablauf nur Sinn, wenn zusätzliches Geld 
anfällt. Aus Geld soll daher mehr Geld realisiert werden, und nur dies kann 
Motiv eines Geldverwertungsprozesses sein.

Um nun zu mehr Geld, also zu ›Mehrwert‹ oder ›surplus value‹ zu ge-
langen, ist das Kapital auf den spezifischen Gebrauchswert der Arbeitskraft 
angewiesen. Demzufolge produzieren ArbeiterInnen im Arbeitsprozess 
unter kapitalistischem Kommando mehr Wert, als zu ihrer Reproduk- 
tion als Lohn bezahlt wird. Angeeignet wird damit unbezahlte Arbeits-
zeit, welche aus Sicht der Produzierenden überflüssige Arbeitszeit, aus der 
Sicht des Kapitalisten hingegen Mehrwert und – mit seiner Umwandlung 
– Profit darstellt. Insofern werden die Arbeitnehmenden ausgebeutet. Die 
KapitalbesitzerInnen sind immerzu bestrebt, die ArbeiterInnen möglichst 
lange arbeiten zu lassen bzw. ihren Anteil, den Lohn, am Gesamtprodukt 
zu reduzieren. Auf beide Arten wird die Ausbeutung intensiviert und der 
Mehrwert gesteigert.

Geld wird in Kapital verwandelt, wenn es um die ständige Verwertung 
des Werts geht. Dies bedeutet permanente Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Produktion auf ständig erweiterter Stufenleiter, Akkumulation um der Ak-
kumulation Willen. Es soll möglichst viel Mehrarbeit und damit Mehrwert 
ausgepresst werden. Als Mehrwertrate bezeichnet Marx das Verhältnis von 
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Mehrwert zur bezahlten Arbeitszeit. Wird der erzielte Profit zum eingesetz-
ten Kapital (Arbeitskraft, Rohstoffe, Maschinen etc.) in Beziehung gesetzt, 
spricht Marx von der Profitrate, welche die Kapitalakkumulation reguliert.

Einen weiteren Aspekt gilt es noch hinzuzufügen: die Negation des 
Werts, der ›Anti-Wert‹. Anzuknüpfen lässt sich bei Marx, und die Theorie-
geschichte reicht von Trontis ›Kampf gegen die Arbeit‹ (1966) bis Harvey 
(2017). Wert existiert gemäss Harvey nur in seiner Beziehung zur Negati-
on. Hier sei der tiefliegende Antagonismus zu finden. Und Verkörperung 
dieses Anti-Werts ist die ArbeiterInnenklasse (S. 192ff). Das Kapital muss 
diesen Anti-Wert und damit die Subjektivität, also den Widerstand der 
lokalen bis globalen ArbeiterInnenklasse ständig unterdrücken, oder es 
droht der Untergang. Von daher geht es nicht nur um die Aufteilung zwi-
schen notwendiger Arbeit und Mehrwert oder um den Verteilungskampf 
zwischen Löhnen und Profiten, sondern um die Überwindung des Kapita-
lismus. Mit dieser Lesart dürfte Marx einverstanden sein.

Probleme der Werttheorie
Ist die Arbeitskraft aber wirklich eine Ware, und wie sieht es mit unbezahl-
ter und unfreier Arbeit aus? Eingewendet wird, dass Arbeitskraft nur als 
Ware erscheint, und es sich daher nicht um den Verkauf der Arbeitskraft 
handle, sondern um eine Vermietung, mithin lediglich um die begrenzte 
Nutzung oder um ein temporales Zur-Verfügung-Stellen. Die feminis- 
tische Theorie kritisiert überdies grundsätzlich, dass die vorwiegend weib-
liche Arbeit zur Reproduktion des Arbeitsvermögens im Marxismus weit-
gehend vernachlässigt und damit theoretisch ausgeblendet wird. Ohne 
diese wäre der Kapitalismus gar nicht überlebensfähig. Eine angemessene 
finanzielle Entschädigung dieser Reproduktionsarbeit würde die Profite 
andererseits beträchtlich reduzieren. Reproduktionsarbeit muss daher – 
anders als bei Marx – als produktiv und wertschöpfend verstanden werden. 
Die marxsche Arbeitswerttheorie basiert daher auf einem unzureichen- 
den Fundament (vgl. dazu Mies 1990, vor allem Fortunati 1995, Federici 
2017).

Die von Marx im dritten Band des Kapitals explizierte Umwandlung von 
Werten, verstanden als Zeiteinheiten, in mit Geld ausgedrückten Preisen 
– das sogenannte Transformationsproblem – beschäftigte MarxistInnen 
wie auch NichtmarxistInnen seit dem Erscheinen dieses Buches. Marxens 
Lösung weist grosse Probleme auf und befriedigt nicht. Gemäss den neue-
ren Interpretationen der Werttheorie mit monetären Grössen von der Pro-
duktion bis zum Verkauf auf den Märkten hat dieses Problem jedoch an 
Relevanz verloren (Heinrich 2017, Krüger 2012, Kliman 2007) oder kann 
als Scheinproblem (Roth 2017) bezeichnet werden.

Beim Geld lässt sich aus heutiger Sicht wohl nachvollziehen, warum 
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Marx von einer Geldware ausging und Geldfunktionen sowie die Verwand-
lung von Geld in Kapital untersuchte. Doch im Zuge der zunehmenden 
Dematerialisierung von Geld und der Einsicht, dass es historisch nie eine 
Gesellschaft gab, die Produkte stark arbeitsteilig herstellte und diese dann 
als Waren gegen andere Waren austauschte (W-W), genügt dieser Ansatz 
nicht mehr (vgl. Aglietta 2016 zu einem heutigen Verständnis von Geld).

Bezüglich der Profitrate postulierte Marx einen Ausgleich über die ver-
schiedenen Wirtschaftsbereiche, sodass sich eine Durchschnittsprofitrate 
herausbilden würde. Doch stellt sich dieser Ausgleich wirklich ein und fällt 
die Profitrate tendenziell? Im Gefolge der Arbeit von Farjoun/Machover 
(1983) kann von einem Profitratenspektrum ausgegangen werden. Ein 
durchgängiger, langfristiger Trend lässt sich empirisch kaum aufzeigen. 
Die Profitraten steigen und sinken im Zeitenlauf. Der jeweilige Verlauf 
muss aber konkret erklärt werden.

Wie aber gestaltet das Kapital die Entwicklung der Ausbeutung? Diese 
wird ständig zu intensivieren versucht, um mehr Mehrwert anzueignen. 
Das entspricht einer sinkenden, für die Reproduktion notwendigen Ar-
beitszeit und einer steigenden Mehrarbeit. Die Verelendung der subalternen 
Klassen hat indessen nicht generell zugenommen. Die reale Entwicklung 
ist deshalb deutlich vielfältiger als bei Marx beschrieben und analysiert. 
Der Lohn als soziales Verhältnis hängt von der Mobilisierungsstärke der 
Arbeitnehmenden ab und kann teilweise markant über die Reproduktions-
kosten hinaus ansteigen. Damit ist die Verteilung zwischen Löhnen und 
Profiten flottierend. Zugeständnisse auf der Lohnebene in bestimmten 
Regionen und Wirtschaftszweigen können allerdings durchaus mit Ver-
schärfungen der Ausbeutung an anderen Stellen einhergehen. In vielen 
Gebieten unseres Planeten liegen demzufolge die Entschädigungen für die 
Überlassung von Arbeitsvermögen deutlich unter dem Existenzminimum. 
Selbst in entwickelten kapitalistischen Staaten reichen die heutigen Mini-
mallöhne nicht mehr zur Versorgung einer Familie.

Gesamtwirtschaftlich gesehen reduzierte sich der Lohnanteil am gesam-
ten Output – in Übereinstimmung mit steigenden Mehrwertraten – nach 
dem Ende des Fordismus beträchtlich. Den KapitalistInnen ist es gelun-
gen, ein Multiversum von Arbeitsverhältnissen zu etablieren, die durch 
weltweite Konkurrenzverhältnisse geprägt sind und zu tiefen Spaltungen 
innerhalb der globalen Klasse der Lohnabhängigen führen. Hier findet 
sich zugleich der zentrale Grund, warum es den Arbeitnehmenden und 
ihren Organisationen heute schwerfällt, ihre Forderungen nach besseren 
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Demgegenüber würden Vereinheit-
lichungen innerhalb der Gesamtarbeitskraft einen Mobilisierungsschub 
mit sich bringen, was zu Lohnerhöhungen und anderen Verbesserungen 
führen dürfte.
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Da weltweit höchst unterschiedlichen Verteilungen zwischen Löhnen 
und Profiten bestehen, könnte überdies eine Perspektive ins Auge gefasst 
werden, wonach die Löhne im Kampf gegen die Ausbeutung ständig zu 
erhöhen wären, um das unbezahlte Mehrprodukt entsprechend zu redu-
zieren. Fallen jedoch das Lohnverhältnis oder das Geld nicht weg, bleiben 
kapitalistische Verhältnisse bestehen, erreicht wäre aber wohl die Situation 
eines Kapitalismus ohne KapitalistInnen.

Empirie
Weil die nationalen Statistiken heute ausgebaut und auf Vergleichbarkeit 
ausgerichtet sind, lassen sich die präsentierten theoretischen Elemente und 
Überlegungen mit Zahlen auf nationaler oder internationaler Ebene illus-
trieren. Mit dieser Grundlage kann dargelegt werden, wie sich die Wert-
schöpfung zusammensetzt, wieviel Mehrwert angeeignet wird, wie hoch 
die Mehrwert- und Profitraten ausfallen und wie sich dies hinsichtlich ent-
lohnter Arbeitszeit und unbezahlter Mehrarbeitszeit auswirkt.

In den USA lag beispielsweise im Jahre 2010 (Fuchs 2017, 174) eine 
Wertschöpfung von 14,5 Billionen Dollar vor. Die Entlohnung der Be-
schäftigten kumulierte sich auf knapp acht Billionen Dollar. Rund eine Bil-
lion Dollar entfielen vornehmlich auf den über Abschreibungen erfassten 
Kapitalverschleiss. Der Bruttoüberschuss oder Mehrwert belief sich damit 
auf 5,5 Billionen Dollar. Wird dieser zu den Löhnen in Bezug gesetzt, dann 
ergibt sich eine Mehrwertrate von 69,5%. Werden nun die 120,9 Millionen 
Vollzeitäquivalente (VZE) der Beschäftigten einbezogen, dann errechnen 
sich als bezahlte Arbeitszeit 71,3 Millionen VZE, als unbezahlte Mehrar-
beitszeit 49,6 Millionen VZE und damit natürlich wiederum eine Mehr-
wertrate von 69,5%.

Interessant ist an dieser einfachen Berechnung, dass sich auf diese Weise 
auch die einzelnen Industriebereiche analysieren lassen. Angeführt sind 
die Zahlen zur Informationsökonomie in den USA: Die Mehrwertraten 
variierten in diesem Segment von hohen 194,4% für die Telekommunika-
tion bis zu tiefen 34,8% für IT und andere Informationsdienste. Letztere 
lässt sich durch die relativ hohen Löhne erklären. Die durchschnittliche 
Mehrwertrate erreichte in diesem Segment der Informationsökonomie 
rund 90%. Sie fiel also deutlich höher aus als in der Gesamtwirtschaft.

Werden Zahlensätze über eine längere Zeitspanne aus der ›Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung‹ zusammengetragen, dann bewegten sich 
die Mehrwertraten1 in den USA von 1960–2014 zwischen 34% und 50% 
und die Profitraten2 zwischen 20% und 27%. Tiefstwerte lagen in den Jah-
ren 1970 und 1980/82 vor. Seit 2008 stellte sich bei der Mehrwertrate ein 
steiler Anstieg von 39% auf 50% ein, bei der Profitrate etwas abgeschwäch-
ter von 21% auf 26% (Fuchs 2017, 458f). In diesen Zahlen können folg-
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lich kürzerfristige Zyklen und längerfristige, strukturelle Trends abgelesen 
werden.

Konklusion
Mit der Werttheorie wollte Marx nicht den Preis eines Tisches, eines Han-
dys oder eines Barrels Rohöl bestimmen. Zweifellos ist in diesen Waren 
aber immer menschliche Arbeit enthalten. Marx ging es vielmehr um die 
theoretische Durchdringung sozialer Beziehungen. Zu Recht sah Marx in 
der Kommodifizierung aller Lebensbereiche, in der Geldform, im Profit-
streben und in der Intensivierung der Ausbeutung universelle Tendenzen 
der kapitalistischen Produktionsweise. All dies ist in der Werttheorie ent-
halten, und ebenso schliesst sie Klassenverhältnisse und soziale Auseinan-
dersetzungen mit ein. Kämpfe gelten Marx als Movens der Geschichte. Mit 
dem marxschen Ansatz und heutigen Statistiken lassen sich somit kapita-
listische Entwicklungen theoretisch und empirisch erörtern.

Andererseits weist die marxsche Werttheorie auch einige Probleme auf. 
Unseres Erachtens lassen sich diese aber überwinden. Erforderlich sind 
Erweiterungen und Dynamisierungen. Diese müssen unfreie und unbe-
zahlte Arbeit einbeziehen sowie die Reproduktion, den Werttransfer, die 
Steuerung des Geldes und die Inwertsetzung der Natur erfassen. Aneig-
nungs- und Enteignungsprozesse sowie destruktive Entwicklungen sollten 
deshalb systematisch und weltweit erforscht werden. Zwingend sind über-
dies vertiefte Analysen von Akkumulationskonstellationen und damit ver-
bundenen staatlichen Regulierungen sowie der Unterwerfung aller gesell-
schaftlichen Bereiche durch das Kapital. Und nicht zuletzt wären globale 
Differenzen und Ungleichzeitigkeiten sowie deren Verknüpfungen besser 
zu theoretisieren.

Erfreulicherweise liegen heute deutlich erweiterte Kenntnisse, vielfäl-
tige Untersuchungen und theoretische Konzepte bezüglich Geld, Staat, 
Reproduktion und Regulierung vor, so dass es gelungen ist, über Marx hi-
nauszukommen. Dies wäre sicherlich in seinem Sinne, obwohl er etlichen, 
ihrem Selbstverständnis nach marxistischen Strömungen möglicherweise 
nicht beipflichten würde.
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Fussnoten
1 Die Mehrwertrate wird hierbei als Unternehmensprofite netto (Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen als Restgrösse im Primäreinkommen) dividiert durch die Entgelte 
für die Arbeitnehmenden definiert.
2 Profitrate: Unternehmensprofite netto dividiert durch Bruttowertschöpfung (Produk- 
tionswert minus Vorleistungen). 
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Marx	und	die	(kommenden)	Krisen

Von Roland Herzog und Hans Schäppi

Einleitung
Bei Marx findet sich keine zusammenhängende Krisentheorie. Verschie-
dene Krisen analysierte er aber genauer. Dabei zeigte er auf, dass Krisen 
vornehmlich aus den Widersprüchen der Kapitalakkumulation entstehen. 
Abgestützt auf seine Ausführungen werden im Marxismus Krisenursachen 
differenziert und unterschiedliche Krisentheorien begründet. Verschie-
dentlich wurde auch versucht, eine generelle marxsche Krisentheorie zu re-
konstruieren. Diese Intention ist wohl verständlich, doch kaum von Erfolg 
gekrönt. Krisen sind vielmehr aus dem konkreten Verlauf der jeweiligen 
Phase kapitalistischer Entwicklung zu erklären. Ihre Ausformungen hängen 
mit spezifischen, sich kumulierenden Widersprüchen und Antagonismen 
auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zusammen. Beispielsweise 
ist für die heutige Zeit eine schon länger dauernde Phase der strukturellen 
Überakkumulation prägend. Dies führt dazu, dass die gegenwärtige Welt-
lage mit vielen Unsicherheiten verbunden ist und Wirtschaftseinbrüche 
sehr heftig ausfallen können. Wir versuchen im Folgenden, ausgehend von 
den marxschen Kategorien, die Charakteristika der gegenwärtigen Krise 
herauszuarbeiten.

Akkumulation und Klassenverhältnisse
Für Marx geht es dem »Geld heckenden Geld« um die Aneignung von 
möglichst grossen Mehrwertmassen durch Kapitalakkumulation. Einsatz, 
Verwertung und Vermehrung von Kapital sind die grundlegenden Pro-
zesse der kapitalistischen Produktionsweise. Nicht technische Innovati-
onen als solche treiben die Entwicklung voran, sondern das Streben nach 
maximalem Profit.

Marx unterscheidet zwei grundsätzliche Formen der Mehrwertrealisie-
rung: absoluter und relativer Mehrwert. Bei der Steigerung des absoluten 
Mehrwerts werden die Profite durch Lohnrestriktion, Lohnsenkungen, Ar-
beitszeitverlängerung oder Arbeitsintensivierung erhöht. Im entwickelten 
Kapitalismus ist allerdings die relative Mehrwertsteigerung vorherrschend. 
Dabei wird über den Einsatz von permanent erneuerter Maschinerie und 
Technologie die Produktivität angehoben; entsprechend verbilligen sich 
die Waren. Die Lebenshaltungskosten der Lohnabhängigen sinken, der 
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Anteil der Löhne an der Wertschöpfung reduziert sich, und die Profite 
können gesteigert werden. In der Realität überlagern sich die beiden Arten 
der Mehrwertsteigerung häufig, indem etwa Lohnsenkungen mit Automa-
tisierungen kombiniert werden. Allerdings gilt es zu beachten, dass die 
Löhne nicht einfach nur technisch oder ökonomisch festgelegt werden. Sie 
sind vielmehr auch das Ergebnis von sozialen Auseinandersetzungen und 
Arbeitskämpfen.

Für das Kapital wäre eine kontinuierliche, sich stetig erweiternde Pro-
duktion ideal. Heftige Einbrüche durch ökonomische Krisen oder massive 
Streikwellen führen meist zu neuen Ausrichtungen der Akkumulations-
prozesse. Die Produktion bedarf aber auch immer der Zirkulation, denn 
erst durch die Zirkulation, das heisst den Verkauf der Waren, lässt sich der 
zunächst nur virtuelle Mehrwert effektiv realisieren. Weil die Konkurrenz 
die KapitalistInnen zu Investitionen zwingt, muss der angeeignete Mehr-
wert wieder in Kapital verwandelt werden. Damit ist die Beschleunigung 
der Akkumulation von Kapital zwingend und Wirtschaftswachstum für 
den Kapitalismus unabdingbar.

Die ökonomische Grundlage der Akkumulationsprozesse bilden vorab 
vier Hauptelemente: erstens die Reproduktion und Erweiterung des in- 
dustriellen Kapitals, und zweitens diejenige des kommerziellen Kapitals, 
wie zum Beispiel die Banken, mittels bezahlter Arbeitskraft. Drittens 
kommt die nichtkapitalistische Warenproduktion von kleinen Familien- 
unternehmungen und Einzelpersonen dazu, welche aber eine immer we-
niger wichtige Rolle spielt. Viertens die Inanspruchnahme unbezahlter Ar-
beit, welche quantitativ weiterhin höher ausfällt als die bezahlte (Madörin 
2007).

Die Kapitalakkumulation bestimmt aber nicht nur die Ökonomie, son-
dern auch die gesamte Gesellschaft. Diese kann grundsätzlich in drei Klas-
sen eingeteilt werden: KapitalistInnenklasse, Mittelstand und Arbeiter- 
Innenklasse. Aktive UnternehmerInnen, die auch EigentümerInnen sind, 
das Topmanagement der Firmen und die blossen VermögensbesitzerInnen 
bilden die oberste Klasse. Die Mittelklasse setzt sich aus traditionellen 
Gruppen wie Bauern und Handwerkern sowie aus gut verdienenden Lohn-
abhängigen (zum Beispiel viele Staatsangestellte oder hochqualifizierte 
Mitarbeitende im zweithöchsten Lohnsegment) zusammen. Die dritte 
Klasse umfasst die breite Masse der Lohnarbeitenden mit höchst unter-
schiedlichen Qualifizierungen und arbeits- sowie sozialrechtlichen Garan-
tien, aber auch die KleinbäuerInnen des globalen Südens.

Die ArbeiterInnen- und KleinbäuerInnenklasse stellt weltweit die mas-
sive Mehrheit der Bevölkerung. Wie gross die globale Mittelklasse ist, 
bleibt umstritten, insbesondere in China und Indien ist sie beträchtlich 
angewachsen. Ausgegangen werden kann von mehreren hundert Millio-
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nen Menschen. Ganz oben befindet sich das herrschende 0,1 Prozent der 
globalen Elite (Krysmanski 2015).

Dialektische Prozesse in Akkumulation und Krisen
Die krisenbehafteten Akkumulationsprozesse spielen sich in zwei Dimen-
sionen ab. Die erste erstreckt sich auf das Wechselverhältnis oder die Di-
alektik von nationalem Kapital und der Entwicklung des Weltmarkts. Die 
zweite bezieht sich auf die Zeitspanne: Unterschieden werden kürzere Pe-
rioden der Kapitalakkumulation mit konjunkturellen Krisen und längere 
strukturelle Trends mit grossen Krisen.

Der Reproduktionsprozess des Gesamtkapitals ist gekennzeichnet 
durch zyklische Bewegungen des Aufschwungs, der Krise, des Abschwungs 
und der Erholung. Im Aufschwung wird in den Unternehmen – angetrie-
ben durch die Konkurrenz – investiert und häufig überinvestiert, weil 
Entscheide ohne Kenntnis der erst später auftretenden Nachfrage gefällt 
werden. In der Krise und im Abschwung wird dann überakkumuliertes 
Kapital entwertet (z. B. indem Fabriken geschlossen werden) und damit die 
Voraussetzung für einen erneuten Aufschwung geschaffen.

Dies lässt sich exemplarisch anhand der Finanzkrise von 2007/2008 zei-
gen. Im Aufschwung nahmen Kreditgewährungen allgemein zu. Vor allem 
in den USA wurden seit der Jahrtausendwende neue Finanzprodukte auf 
der Basis von Hypotheken an Haushalte mit geringem Einkommen kreiert 
und damit massenhaft Spekulationsgeschäfte getätigt. Diese spekulativen 
Aktivitäten führten zu riesigen Gewinnen bei den früh in diesen Boom 
eingestiegenen KäuferInnen der auf gebündelten Hypothekarkrediten 
beruhenden Derivate. Aus einem Hypothekengeschäft von maximal 800 
Milliarden US-$ war über eine innovative Finanzialisierung ein Derivate-
volumen von 62 Billionen US-$ entstanden. Als die Hypothekarzinsen 
dann leicht stiegen, kam es zu Zahlungsausfällen, das heisst ein Teil der 
Hausbesitzenden konnte die Zinsen nicht mehr bezahlen, und diese Pa-
piere entpuppten sich als toxisch. Die Banken trauten sich gegenseitig nicht 
mehr, weil die Risikoexposition hinsichtlich dieser Papiere unbekannt war, 
der Interbankenverkehr fror ein, und die Finanzkrise breitete sich aus. Die 
Verluste der Banken wurden schnell sozialisiert. Eine Spur der Verwüstung 
zog sich quer durch die USA, weil 14 Millionen Haushalte ihre Immobilie 
verloren (vgl. dazu Sassen 2017). Weitere Folgen der Krise waren eine je 
nach Land mehr oder weniger lange Rezession, Stellenabbau, Arbeitslo-
sigkeit, Lohneinbussen und eine Entwertung des Kapitals, insbesondere 
des fiktiven. Die hoch gelobten, spekulativen mit angeblich realen Assets 
besicherten Papiere verkamen blitzschnell zu Ramsch.

Längerfristige, strukturelle Trends haben etwa die Periode der ›Gros-
sen Depression‹ der 1930er Jahre oder die Prosperitätsphase der Hoch-
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konjunktur von 1945 bis 1973 bestimmt. Seit dem Trendbruch der 1970er 
Jahre bildete sich eine Phase der strukturellen Überakkumulation heraus. 
Zwischen zyklischen Bewegungen, strukturellen Trends und Krisen be-
steht ebenfalls ein dialektisches Wechselverhältnis. Einerseits prägen die 
strukturellen Trends die zyklischen Krisen, andererseits ist der struktu-
relle Trend nicht unabhängig von den zyklischen Bewegungen und Krisen 
(vgl. dazu Krüger 2010). Bei einer strukturellen Überakkumulation wird 
in der vorangegangenen Prosperitätsphase auf Grund der Konkurrenzver-
hältnisse und dem Investitionszwang der Unternehmen viel fixes Kapital 
angehäuft (von Maschinen über Grossanlagen bis zu High-Tech-Cluster) . 
Dieses wirft zu einem gewissen Zeitpunkt wegen ungenügender Nachfra-
ge keine befriedigende Rendite mehr ab. Dies verschärft die Tendenz zur 
Überakkumulation nun auch in den zyklischen Krisen. Die Krise offen-
bart sich somit als Überproduktions- und Unterkonsumtionskrise. Eine 
diesbezügliche strikte Unterscheidung der Krisenursache, worüber unter 
MarxistInnen oft gestritten wird, halten wir für wenig zielführend. Jede 
Überakkumulationskrise ist auch eine Unterkonsumtionskrise.

Während in einer Prosperitätsphase die Profitrate hoch ist oder ansteigt, 
beginnt sie gegen Ende der Prosperitätsphase zu sinken und dann tenden-
ziell zu stagnieren. Eine Periode der strukturellen Überakkumulation ist 
daher durch relativ niedrige – von Land zu Land unterschiedliche – Wachs-
tumsraten und Produktivitätsfortschritte gekennzeichnet. Die heutige Pe-
riode der strukturellen Überakkumulation ist natürlich nicht unabhängig 
vom neoliberalen politischen Projekt der Austerität und der Lohnrestrik-
tion, welche die wirtschaftlichen Probleme erhöhen.

Es kann überdies von einer Krise der relativen Mehrwertsteigerung 
gesprochen werden, da das Verhältnis von fixem zu variablem Kapital 
(Entlöhnung der Arbeitskräfte) nicht mehr über eine gesteigerte Ausbeu-
tungsrate kompensiert oder überkompensiert werden kann. Bei einer Krise 
der relativen Mehrwertsteigerung versucht das Kapital, die absolute Mehr-
wertsteigerung zu verstärken, sei es durch Lohnsenkungen oder durch die 
Steigerung der Arbeitsrhythmen oder durch Produktionsverlagerungen in 
Billiglohnländer. Im Gegensatz zur relativen Mehrwertsteigerung findet 
die absolute Mehrwertsteigerung jedoch ihre klaren Grenzen. Zudem wird 
die Nachfrage geschwächt, wenn die Löhne gesenkt werden. Die Gewinn-
situation kann mit absoluter Mehrwertsteigerung zwar verbessert werden, 
doch das Problem der strukturellen Überakkumulation wird dabei nicht 
gelöst, und es ergibt sich kein neues ›goldenes Zeitalter‹ der Prosperität. 
Die Investitions- und Akkumulationsraten sowie die Produktivitätszu-
wächse bleiben tief und die Löhne stagnieren, auch wenn Profite und Pro-
fitraten steigen.

Als herausragende Folgen der gegenwärtigen strukturellen Überak-
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kumulation lassen sich festhalten: erstens die in den Industriestaaten bei 
allen Schwankungen nicht mehr zu beseitigende Massenarbeitslosigkeit; 
zweitens die Bildung von Plethora-Kapital, also vagabundierendem Geld-
kapital, das wegen der fortschreitenden Deregulierung des Finanzsektors 
permanent Instabilitäten, Spekulationsblasen und auch Finanzkrisen ver-
ursacht; drittens eine Vertiefung der zyklischen Krisen.

Die durch die Krise von 2007/2009 aufgeworfenen Probleme sind auch 
heute noch nicht gelöst. Diese hat zwar nicht das einst befürchtete Ausmass 
angenommen, was vor allem den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, 
Indien, China, Südafrika, wegen ihrer anhaltend hohen Wachstumsraten 
zu verdanken ist. Überdies hat China mit dem grössten staatlichen Sti-
mulierungsprogramm die Welt aus dem Sog dieser Krise gezogen. Als be-
reits länger dauernde Massnahme haben die Nationalbanken zudem eine 
Flutung der Märkte mit billigem Geld in Gang gesetzt, das sogenannte 
›quantitative easing‹. Damit sollen eine Entwertung der Finanzvermögen 
verhindert und Schwierigkeiten der Banken behoben werden. Die Stagna-
tion bei Investitionen, Produktivität und Löhnen geht jedoch ungebro-
chen weiter. 2010 griff die Krise auf den Euro und insbesondere auf die 
südeuropäischen Länder über. In den Finanzmarkt-Boomjahren vor 2007 
hatten die Banken diese Länder dazu gedrängt, möglichst viel Kapital auf-
zunehmen und dafür Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten herauszugeben. 
Eine Staatsanleihe ist ein Schuldpapier des Staates, das z. B. von einer Bank 
dem Staat abgekauft wird. Damit erhält der Staat neue Finanzierungsmit-
tel. Diese Anleihen müssen nach Ablauf ihrer Laufzeit (zum Beispiel ein, 
zwei oder zehn Jahre) vom Staat entweder zurückgekauft oder durch neue 
Staatsanleihen abgelöst (refinanziert) werden. In der Krise begannen die 
Banken darauf zu spekulieren, dass es diesen Ländern nicht möglich sein 
werde, die Anleihen zurückzukaufen. Deshalb verlangten sie für zu refi-
nanzierende neue Anleihen immer höhere Zinsen (im Falle Griechenlands 
bis gegen 20%), was die Staatsfinanzen dieser Länder vollständig aus dem 
Lot brachte. Für die EU wäre es ein leichtes gewesen, dies aufzufangen. 
Sie hätte lediglich erlauben müssen, länderspezifische Staatsanleihen in 
gesamteuropäische Staatsanleihen mit einem viel tieferen Zinssatz um-
zuwandeln. Doch die EU und vor allem Deutschland weigerten sich und 
zwangen den europäischen Südstaaten verheerende Austeritätsprogramme 
auf. Diese Krise schwelt immer noch weiter. Sie wäre nur zu lösen, wenn 
man den betroffenen Ländern einen Teil der Schulden erlassen würde. 
Doch wiederum sperrt sich vor allem Deutschland gegen einen solchen 
Schuldenschnitt.

Seit 2013 liegt eine deutliche Abschwächung des Wachstums in den 
BRICS-Staaten vor, und diese werden nun selber von Krisentendenzen 
erfasst. Verstärkt wird die Instabilität, welche ohnehin ein Merkmal der 
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Situation einer strukturellen Überakkumulation ist, durch höchst proble-
matische Regulierungen der Weltwirtschaft auf transnationaler Ebene. 
Husson (2015) spricht von einer Regulierung »by chaos«. Die wachsende 
Konkurrenz der heutigen »Wettbewerbsstaaten« (Hirsch 1995) auf dem 
Weltmarkt erinnert an die Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Mit im-
perialistischen Bestrebungen wird versucht, Privilegien angesichts der ex-
trem ungleichen Entwicklungen mit politischen und militärischen Mitteln 
abzusichern (Harvey 2005). Neuestes Beispiel sind die Zollerhöhungen, 
die die Regierung Trump gegen ihre Handelspartner beschlossen hat, und 
die sich zu einem Handelskrieg ausweiten könnten. Und nicht gelöst sind 
überdies die riesigen Herausforderungen der globalen Klimaerwärmung 
und der weltweiten Migration.

Kommende Krisen
Wann sich nächste Krisen manifestieren, kann nicht präzise vorausge-
sagt werden. KommentatorInnen von verschiedenster Seite sehen jedoch 
dunkle Wolken über der Weltwirtschaft hängen. Weder sind die aktuellen 
Probleme bewältigt, die die zyklischen Krisen hervorgerufen haben, noch 
diejenigen, die der grundsätzlichen Tendenz einer strukturellen Überakku-
mulation zugrunde liegen. Hinzu kommt die schleichende Zerstörung der 
Demokratie im Neoliberalismus (Brown 2015). Weitere Elemente bilden 
die zunehmende Ungleichheit der Einkommen, die wachsende Verschul-
dung und die Schwächung der ökonomischen Stabilisatoren durch Dere-
gulierung, alles Faktoren, die eine kommende Krise nochmals verschärfen 
könnten. Auch zeichnet sich ab, dass die Zentralbanken ihre gegenwärtige 
Geldpolitik der rekordtiefen, teilweise negativen Zinssätze nicht ewig wei-
terführen können. Nur schon geringe Leitzinserhöhungen könnten aber 
eine Krise auslösen. Weil es zutrifft, dass nur Arbeit Wert schafft und Geld 
eben nicht ›arbeitet‹, mithin nur das menschliche Arbeitsvermögen aus 
Geld dauerhaft mehr Geld macht und dieses in Kapital verwandelt, ist eine 
unendliche Aufblähung des fiktiven Kapitals und der Kredite nicht mög-
lich. Ein bekannter australischer Ökonom prognostizierte im vergangenen 
Jahr, dass eine grössere Krise auf Grund ständig steigender Verschuldung 
von privaten Haushalten, Staaten und Unternehmen noch vor 2020 kommt 
(Keen 2017).

Ausblick
Behauptet wird, Digitalisierung, Artificial Intelligence, Plattformökono-
mien oder Big Data würden zu einer gesellschaftlichen Revolution und 
zu einem neuen Wachstumsschub führen. Mit der ›digitalen Revolution‹ 
sollen die vielen vorhandenen Krisen überwunden werden. In der ak-
tuellen flexiblen und globalen Akkumulation stehen der Zugriff auf das 
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Mental-Geistige und die immer engere Verknüpfung von roboterisierter 
Maschinerie mit menschlichem Arbeitsvermögen als reflexiv-kommuni-
kativer Intelligenz im Zentrum der Mehrwertproduktion (vgl. dazu Finelli 
2017). Abstrakte Informationsarbeit von prekarisierten Clickworkern bis 
zu hochqualifizierten und hochbezahlten SystemingenieurInnen soll die 
kapitalistische Entwicklung voranbringen und höhere Profite gewährlei-
sten. Doch eine immer stärker technisierte Gesellschaft (vgl. dazu Den-
knetz 2017) bietet nach unserer Auffassung keine Lösung der heutigen 
Widersprüche und auch keine Grundlage für einen längerfristigen Auf-
schwung.

Der Kapitalismus hat sich als sehr dynamisches und zähes System erwie-
sen. Immer wieder wurde sein absehbares Ende vorausgesagt. Die Auffas-
sung, dass er aus rein ökonomischen Gründen zerfällt, lässt sich aus unserer 
Sicht zwar nicht vertreten. Zweifellos aber haben sich Krisenanfälligkeiten 
akzentuiert, und die Verwandlung von Produktivkräften in Destruktiv-
kräfte nimmt beständig und weltweit zu. Kritik, widerständiges Verhalten 
und Revolten werden allerdings nicht verschwinden. Die entscheidende 
Frage lautet, wie es zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse zu Guns-
ten der subalternen Klassen und vor allem der am stärksten ausgebeuteten 
oder als überflüssig erachteten Teile der Menschheit kommen kann.

Marx hat Grundlagen für das Verständnis kapitalistischer Gesellschafts-
formationen und den damit verbundenen Krisen geliefert. Diese Basis ist 
weiter zu entwickeln, und dogmatische Positionen müssen überwunden 
werden. Als dringend notwendig erachten wir neue Verbindungen und 
Allianzen zwischen unterschiedlichsten sozialen Bewegungen gegen das 
Kapital auf globaler Ebene. Gefordert sind Prozesse in Richtung einer »kri-
tisch-emanzipatorischen Transformation« (Brand/Wissen 2017). Das sind 
keine trivialen, wohl aber grosse und sicherlich auch spannende politische 
Aufgaben. Dabei geht es selbstverständlich nicht nur um die Analyse, son-
dern um die Perspektive einer Überwindung der historischen Epoche des 
Kapitalismus, mithin um Kritik durch Praxis.
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Finanzkapitalismus	–	linke	Perspektiven

Von Margret Kiener Nellen und Erwin Roos

Grundlagen
Von nichts kommt nichts, sagt der Volksmund. Unsere alltägliche Erfah-
rung bestätigt es: Nur wer handelt, setzt etwas in Bewegung, nur wer sät, 
kann ernten. Doch im Finanzkapitalismus scheint diese Regel ausser Kraft 
gesetzt, zumindest für jene, die über Kapital verfügen. Geld trägt Zinsen 
und scheint sich dabei von alleine zu vermehren, ohne jedes Zutun, ohne 
jede Bemühung. Marx hat das in der Formel G–G’ ausgedrückt: Aus Geld 
(G) wird mehr Geld (G’).

Nun hätte der Volksmund dafür vielleicht eine einfache Erklärung, 
nämlich den Raub. Tatsächlich kann man sich ja bekanntlich mit fremden 
Federn schmücken, und ein Räuber kann ernten, was andere gesät haben. 
Allerdings verletzen KapitaleignerInnen beim Prozess G–G’ keine Gesetze. 
Um einen eigentlichen Raub handelt es sich nicht. Trotzdem: Die Vermu-
tung ist nicht ganz falsch.

Wir wissen intuitiv: Bei G–G’ kann etwas nicht stimmen. Und dafür gibt 
es ja auch Indizien. Zum Beispiel ist Geld keine besonders stabile Grös-
se. Immer wieder kommt es zu Finanz- und Wirtschaftskrisen, in denen 
Geldtitel wie Aktien oder so genannte Derivate in rauen Mengen vernichtet 
werden. In manchen Ländern wird Geld immer wieder mal offiziell abge-
wertet. Oder es kommt zu starker Inflation. Oder aber – und das erleben 
wir gerade – Geld wird mit einem Negativzins belegt. G’ wird damit also 
kleiner als G. Offenbar muss Geld und müssen Geldtitel (Wertpapiere) 
›gestützt‹ werden, und offenbar kann diese Stütze erodieren oder gar ein-
brechen.

Wesentliche Teile der ökonomischen Überlegungen von Marx kreisen 
darum, diese Stütze zu eruieren und damit das Geheimnis des sich selbst 
vermehrenden Geldes zu lüften. Beim Prozess G–G’ muss demnach eine 
verborgene Quelle im Spiel sein. Banken und Finanzinstitute sind schein-
bar in der Lage, einen anderswo erzeugten Geldzuwachs abzuschöpfen. 
Natürlich: Banken legen das ihnen übertragene Geld ja an. Zum Beispiel 
in Aktien von Unternehmen, die echte Waren und Dienstleistungen pro-
duzieren. Hier ist der Prozess zwar komplizierter, aber auch durchsichtiger. 
G wird nun nicht einfach mehr zu G’. Ein Unternehmen kauft mit Geld 
vielmehr Maschinen, Gebäude und Rohstoffe und bezahlt den Arbeiten-
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den Löhne. Und dann verkauft das Unternehmen die Waren, die mit all 
diesen Produktionsmitteln herstellt werden, und erhält für diese Waren 
mehr Geld, als die Produktionsmittel gekostet haben. Warum ist das mög-
lich? Maschinen, Gebäude und Rohstoffe würden alleine nur passiv he-
rumliegen. Erst die menschliche Arbeit macht aus ihnen Waren, die mehr 
wert sind, als was zu ihrer Herstellung nötig ist. Und dieses Mehr ist eben 
der Mehrwert, wie Marx diese Grösse nennt. Hier liegt die wahre Quel-
le der wundersamen Verwandlung von G in G’. Und diese Quelle kann 
nur fliessen, weil sie auf bestimmten sozialen Verhältnissen beruht: Hier 
die KapitaleignerInnen, die über die Produktionsmittel verfügen, dort die 
Lohnabhängigen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um 
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und die dabei mehr produ-
zieren, als sie mit dem Lohn bezahlt bekommen.

Von der Quelle des Mehrwerts – der Arbeit der Lohnabhängigen – bis 
zur Flussmündung – dem zinstragenden Kapital – geschieht nun allerdings 
noch so Einiges. Zum Beispiel fliesst Mehrwert aus allen Richtungen zu-
sammen in breite Flüsse, in denen der Beitrag eines oder einer einzelnen 
Lohnabhängigen oder einer einzelnen Fabrik nicht mehr wiedergefunden 
werden kann. Überhaupt werden jetzt die Geldflüsse selbst zum Objekt von 
wirtschaftlichen Aktivitäten. Findige BankerInnen und Finanzfachleute 
haben entdeckt, dass man Wetten auf den Geldfluss von morgen und über-
morgen machen und damit zusätzliches Geld ›verdienen‹ kann. Sie haben 
Wertpapiere (sogenannte Derivate) erfunden, die zum Beispiel darauf spe-
kulieren, dass ein bestimmter Geldfluss morgen immer noch fliesst, und  
dabei mehr ›Wasser‹ führt (oder auch weniger) als heute. Und sie haben  
KäuferInnen für diese Wertpapiere gefunden. Weiter: Die cleveren Banker- 
Innen und Finanzfachleute haben Derivate von Derivaten erfunden, also 
Wetten darauf, wie sich die Erst-Wetten entwickeln könnten. Und man 
glaubt es nicht: Auch für diese Derivate von Derivaten konnten und können 
sie KäuferInnen finden. So ist ein Kartenhaus von ›Wert‹papieren entstan-
den, das ein x-faches grösser ist als der Fluss, der dem Ganzen zugrunde 
liegt. Und in diesem ganzen unübersichtlichen Gefüge werden nun Geld-
geschäfte getätigt – kein Wunder, dass die Quelle des Mehrwertes dabei 
x-fach verschleiert ist. Diese Kartentürme von Derivaten waren zu Marx’ 
Zeiten zwar noch unbekannt. Dennoch hat Marx bereits das Wesentliche 
benannt: Finanzkapital, das sich nach der Formel G–G’ mehrt, trägt »in 
dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr. Das gesellschaftliche 
Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, zu sich 
selbst. … Es wird ganz so Eigenschaft des Geldes, Wert zu schaffen, Zins 
abzuwerfen, wie die eines Birnbaums, Birnen zu tragen« (MEW 25, 405).

Damit ist die Entwicklung aber noch nicht zu Ende. Denn weil Geld im 
Kapitalismus das zentrale ›Schmiermittel‹ aller ökonomischen Prozesse ist, 



· 120 ·

gewinnen diejenigen besonders viel Macht, welche die Geldflüsse organi-
sieren und kontrollieren: Das sind die Banken und die Finanzinstitute, aber 
auch die grossen multinationalen Konzerne, die meist selbst auch halbe 
Banken sind, selbst Finanzgeschäfte tätigen oder mit Wertpapieren spe-
kulieren. Man nennt diese Akteure zusammenfassend das Finanzkapital. 
Solches Finanzkapital kauft zum Beispiel Unternehmen gegen deren Wil-
len (›feindliche Übernahme‹), um sie dann in ihre Bestandteile zu zerlegen 
und einzeln mit Gewinn wiederzuverkaufen. Oder: Finanzkapital speku-
liert darauf, dass Währungen steigen oder fallen, und hat damit schon wie-
derholt ganze Länder in Wirtschaftskrisen gestürzt. Noch schlimmer: Ban-
ken und Finanzinstitute nehmen massiven Einfluss auf die herrschende 
Politik. In der Schweiz sind die Finanzmarktakteure besonders stark. In der 
Folge schildern wir, was das für Folgen hat.

Deregulierung und Ungleichheit
In den Jahren seit der neoliberalen Wende ist die Macht der Finanzmarktak-
teure erheblich gestiegen. Auf der Konferenz von Bretton Woods wurde 
1944 von der Politik ein Währungssystem ins Leben gerufen, das stark auf 
die Bedürfnisse der Wall Street zugeschnitten war und die gesamte Welt 
der Dominanz des US-Dollars unterwarf. Immerhin war das Finanzkapi-
tal bis zum Durchbruch des Neoliberalismus in wesentlichen Bereichen 
aber reguliert und eingeschränkt. So waren etwa Kapitalverkehrskontrol-
len in der Nachkriegszeit verbreitet und akzeptiert. Die Beherrschung der 
Politik durch den Finanzkapitalismus begann mit der neoliberalen Welle. 
In den 1980er Jahren verhalf die Politik dem Finanzkapital durch ›Dere-
gulierung‹ zum grössten Schub in seiner Geschichte (u. a. Thatcherismus 
1979–1990 und Reaganomics 1981–1989). Der Finanzkapitalismus wurde 
zu einer prägenden Macht der Wirtschaftspolitik. Unterstützt wurde dies 
auch durch die Digitalisierung der Finanzindustrie, dank der neue Finanz-
produkte mit einfachen Mitteln geschaffen werden können und sämtliche 
Abläufe eine rasante Beschleunigung erfahren haben, wie zum Beispiel der 
Hochfrequenzhandel.

Eine der wichtigsten Begleiterscheinungen dieses Machtzuwachses 
für die Finanzindustrie ist, dass die ungleiche Verteilung des Reichtums 
praktisch in allen Ländern erheblich zugenommen hat. Mit einer Flut von 
Daten über die Entwicklung von relativer Armut und Reichtum liefert 
Thomas Piketty (2014) die wissenschaftliche Basis für eine aktualisierte 
Kapitalismuskritik. Er untersucht die Veränderungen in der Vermögens-
verteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Piketty 
vertritt die Thesen, die Vermögenskonzentration sei seit dem Beginn der 
Dominanz neoliberaler Politik in den Industrienationen deutlich gestie-
gen, eine Zunahme der Ungleichheit gehöre wesentlich zum Kapitalismus 
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und eine unkontrollierte Zunahme der Ungleichheit bedrohe Demokratie 
und Wirtschaft. Vereinfacht gesagt gilt: Die Renditen aus Kapital überstei-
gen das wirtschaftliche Wachstum, Kapitaleinkommen wachsen schneller 
als die Gesamtwirtschaft. Eigentum bringt also höheres Einkommen als 
Arbeit gegen Lohnentgelt.

Wie stark diese Entwicklung war, illustrieren die Zahlen in der nachfol-
genden Tabelle. Während die globalen Finanzvermögen im Jahr 1980 noch 
in etwa der jährlichen Weltwirtschaftsleistung (Globales Sozialprodukt) 
entsprachen, betragen sie 28 Jahre später ungefähr das Dreifache. 

Globale Umverteilung in Richtung Finanzvermögen
Globales Sozialprodukt und Finanzvermögen 1980–2008 
in Billionen US Dollar

  1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Finanzvermögen 12 48 112 114 113 126 139 155 174 194 178

 Globales Sozial-
 produkt 10 21 37 39 40 42 46 49 52 57 61

 Erdbevölkerung
 in Mrd. Personen 4.453 5.306 6.123 6.200 6.277 6.353 6.430 6.507 6.584 6.662 6.740

Quelle: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck/Journalismus/Papier, Wien 2016

Wie sieht es diesbezüglich in der Schweiz aus? Gemäss dem Verteilungs-
bericht 2016 des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB besass im 
Jahr 2012 (aktuellste Daten) das reichste Prozent der Steuerpflichtigen 41 
Prozent aller steuerbaren Reinvermögen. Das entspricht 638 Milliarden 
Franken. Auf die untersten 90 Prozente – also die grosse Mehrheit der Be-
völkerung – entfielen dagegen lediglich 26 Prozent aller Vermögen. Damit 
belegt die Schweiz punkto Vermögenskonzentration international einen 
traurigen Spitzenplatz. Gemäss Credit Suisse besitzen die Reichsten nur 
in den USA und Hongkong einen grösseren Anteil des Gesamtvermögens. 
Zudem nimmt die Umverteilung zugunsten der Finanzvermögen laufend 
zu. Die fehlenden Steuern auf Erbschaften und privaten Kapitalgewinnen 
sind dabei ein wesentlicher Treiber.

Machtverschiebungen und Steuerpolitik
Jane Mayer beschreibt in ihrem Buch ›Dark Money: The Hidden History 
of the Billionaires behind the Rise of the Radical Right‹ (2017), welche 
Strategie die ultrakonservativen Superreichen in den Vereinigten Staaten 
gewählt haben: Mit ihren Milliarden unterstützen sie unter anderem Stif-
tungen, Thinktanks, Studiengänge, Medieninstitute und Universitäten. So 
erfolgt der Marsch durch die Institutionen, so gelingt es den Milliardär- 
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Innen, ihr rechtes Gedankengut in die Politik einzubringen. In der von 
Finanzinstituten stark geprägten Schweiz sind solche Praktiken schon seit 
Jahrzehnten etabliert. 1962 übte die Schweizerische Bankiervereinigung 
mit einem Telegramm Druck auf den Bundesrat aus (Telegramm des Prä-
sidiums der Schweizerischen Bankiervereinigung an den Bundesrat vom 
5.6.1962). Es ging damals um einen vom Parlament bestellten Bericht zur 
Steuerhinterziehung (Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung 
zur Motion Eggenberger/SP betreffend wirksamere Bekämpfung der Steu-
erdefraudation vom 25. Mai 1962). Die Bankiervereinigung fürchtete den 
Druck des Auslands auf das Bankgeheimnis und somit auf den schweize-
rischen Finanzplatz. Seither haben der Bundesrat oder die rechte Parla-
mentsmehrheit stets alle Anträge der Linken abgelehnt, das Ausmass der 
Steuerhinterziehung in der Schweiz zu schätzen. Signifikant ist heute auch 
die Rolle der ›Big Four‹ – der vier grössten Steuerberatungsgesellschaften 
PwC, KPMG, ey und BDO. Sie haben in den meisten Hauptstädten Sitz-
gesellschaften und sind weltweit sowohl als Steuersenkungslobbyisten bei 
den Behörden als auch als Steuerminimierungsberater der globalen Kon-
zerne aktiv. Dadurch sind sie Hauptakteure für das internationale Steuer-
dumping.

In Bezug auf Steuern stehen in Öffentlichkeit und Medien oft nur Ein-
kommens- und Unternehmensgewinnsteuern sowie Steuersätze zur De-
batte. In den letzten dreissig Jahren wurden aber verschiedene andere 
Steuerarten abgeschafft oder reduziert. In rasantem Tempo wird das stra-
tegische Ziel der Steuerfreiheit für das Kapital umgesetzt.

In der Schweiz sind das Kapital respektive die Kapitalbesitzenden steu-
erlich massiv entlastet worden mit 

• der Abschaffung der kantonalen Kapitalgewinnsteuern auf privaten Ge-
winnen mit Kapitalanlagen (z. B. bei einem Aktienverkauf)

• der Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer für direkte 
Nachkommen

• der teilweisen Abschaffung der Handänderungssteuer
• der Halbierung der Kapitalsteuern 
• der Senkung der Gewinnsteuern der Kapitalgesellschaften
• der Anrechnung der Gewinnsteuern an die Kapitalsteuern in vielen 

Kantonen
• der Halbierung der Dividendenbesteuerung
• der Einführung des schrankenlosen Kapitaleinlageprinzips ohne flan-

kierende Besteuerung der privaten Kapitalgewinne
• der Senkung der Vermögenssteuern
• der steuerlichen Begünstigung von Holding-Gesellschaften sowie 
• den Entlastungen bei der Grundstückgewinnsteuer. 
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Die Schweiz hat auf diese Weise eine ›Spitzenposition‹ im internationa-
len Steuerwettlauf erreicht, wie es der jüngste BAK Basel Taxation Index 
für Unternehmen 2017 (BAK 2017) erneut aufzeigt.

Der grösste Abstimmungsbetrug in der Geschichte der Schweiz ge-
schah 2008 in der Unternehmenssteuerreform (USR) II: Sie ist ein Milliar-
den-Steuergeschenk an die reichsten GrossaktionärInnen. Und sie ist ge-
rade nicht »vor allem eine Vorlage zugunsten der KMU« – mit »Tausenden 
von Malern, Apothekern, Garagisten, Floristen, Metzgern … und Land-
wirtschaftsbetrieben« – wie sie vom damaligen Bundesrat mit den Herren 
Blocher und Merz angepriesen worden ist. Dank dem dabei eingeführten 
Kapitaleinlageprinzip ist es möglich, dass die Unternehmen ihren Aktio- 
närInnen riesige Beträge aus den Kapitaleinlagereserven auszahlen, die von 
allen Steuern befreit sind. Der Trick: Wenn eine Aktiengesellschaft eine 
Aktie im Nennwert von einem Franken für 40 Franken herausgibt, kann sie 
das ganze Aufgeld (genannt Agio) von 39 Franken steuerfrei ausschütten. 
Per Ende 2017 erreichten die zur steuerfreien Ausschüttung zugelassenen 
Kapitaleinlagereserven die gigantische Summe von über 2000 Milliarden 
Schweizer Franken. Im Abstimmungsbüchlein vom Februar 2008 war 
dazu keine Zahl genannt. Die Unterbesteuerung der AktionärInnen in der 
Schweiz ist verfassungswidrig, da sie den Grundsatz der Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verletzt. Zwar kennen auch ande-
re Länder das Kapitaleinlageprinzip, allerdings nur mit Schranken und in 
Kombination mit flankierenden Kapitalgewinnsteuern, die in der Schweiz 
fehlen. 

Einige Massnahmen zur Zähmung des Finanzkapitals
Zunächst gilt es, die enormen Steuerprivilegien von Unternehmen und Ka-
pitalbesitzenden zu korrigieren. Kein anderes Land der Welt erlaubt Billi-
onen von total steuerfreien Substanzausschüttungen aus den Aktiengesell-
schaften, wie die Schweiz es tut – und dies erst noch prioritär gegenüber 
den tiefbesteuerten Dividenden aus den Gewinnen.

Ins gleiche Kapitel gehört auch eine entschlossene Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung. Basierend auf Schätzungen von Schneider, Torgler 
und Schaltegger (2008) ist davon auszugehen, dass dem Bund, Kantonen 
und Gemeinden jedes Jahr wegen der Steuerhinterziehung von Privaten 
rund 20 Milliarden Franken an Einnahmen entgehen. Interessant ist auch 
der Vorschlag der ExpertInnengruppe zur Weiterentwicklung der Finanz-
marktstrategie unter Leitung von Professor Aymo Brunetti vom 1.12.2014, 
wonach für Konzerngesellschaften für alle schweizerischen Aktivitäten eine 
einheitliche Gewinnsteuer zu prüfen sei. So könnte dem absurden Steuer-
wettlauf nach unten zwischen den Kantonen ein Ende gesetzt werden (Ex-
pertengruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie 2014). Die 
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Zeit ist reif für die Schweiz, sich nicht noch stärker als Spitzenlokomotive 
des internationalen Steuerdumpings zu betätigen. Auch die Bevölkerung 
opponiert zunehmend, wie die wuchtige Ablehnung der letzten Unterneh-
menssteuerreform (USR III) mit 59.1% Nein-Stimmen gezeigt hat.

Eine weitere wichtige Thematik wird seit der Finanzkrise 2007/2008 in 
der ganzen Welt unter dem Begriff ›Too-big-to-fail‹ diskutiert (vgl. Hab- 
lützel 2013). Gemeint ist, dass die Grossbanken zu bedeutend für die 
Wirtschaft geworden sind, als dass ein Staat sie in den Konkurs gehen 
lassen könnte. Alle scheinen sich einig zu sein: Die Finanzwelt muss so 
umgebaut werden, dass in einer nächsten Krise keine Staatsbeiträge für 
Rettungspakete an Banken und Versicherungen mehr nötig sind. Tatsäch-
lich kommen die entsprechenden Reformen aber nur schleppend voran. 
Die Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie ist der Ansicht, dass die 
systemrelevanten Finanzdienste (z. B. Zahlungsverkehr) exklusiv als Ser-
vice public angeboten werden müssen, um die Problematik ernsthaft an-
packen zu können. Zudem muss ein guter Teil der Gewinne der Finanzin-
stitute steuerlich abgeschöpft werden, um die ständig neuen Aufblähungen 
der Finanzmärkte zu unterbinden (Denknetz-Fachgruppe Politische Öko-
nomie 2010).
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›Timurs	Herrschaft‹
Marxismus	und	antikoloniale	Kämpfe	in	Indien

Von Karl Müller Bahlke und Naima Tiné

 »Sollte diese Qual uns quälen, 
 Da sie unsre Lust vermehrt; 
 Hat nicht Myriaden Seelen 
 Timurs Herrschaft aufgezehrt?«

Goethe, zitiert von Marx 
in ›Die britische Herrschaft in Indien‹

Am 20. März 1929 stürmten britische Offiziere mehrere Häuser in ganz 
Indien. In über 12 Städten verschafften sich die Offiziere gewaltsamen Zu-
tritt zu Wohnungen junger Männer, verhafteten sie und brachten sie in 
das Gefängnis der indischen Kleinstadt Meerut, nicht weit entfernt von 
Delhi. Schlussendlich verhafteten die Beamten 32 Männer, darunter Shri-
pad Amrit Dange und Philip Spratt. Die schlimmsten Befürchtungen des 
India Offices bewahrheiteten sich: Bei der Gruppe handelte es sich um ein 
Netzwerk, das Kontakte bis nach Moskau pflegte. Shripad Dange war da-
mals gerade 29 Jahre alt, Philipp Spratt 27. Der Meerut Conspiracy Case 
– unter diesem Namen kennt man die Verurteilungen heute – ging als bei-
spielhafter Fall von Verfolgung und Inhaftierung von indischen Kommu-
nistInnen in die Geschichte ein. Obschon man den jungen Männern kaum 
etwas Konkretes vorwerfen konnte, wurden alle Angeklagten verurteilt. 
Bei den Hausdurchsuchungen fand man bei mehreren Angeklagten das 
Kommunistische Manifest und andere Werke von Marx und Engels.

Das wirft die Frage auf: Was hatte Marx, der alte weisse Mann aus Euro- 
pa, diesen jungen Männern in ihrem Kampf gegen den britischen Kolo-
nialismus zu sagen? Immerhin geistert Marx auch heute noch durch die 
neu aufgeflammten Debatten um den Kolonialismus und dessen Nach-
wirkungen. Die postkoloniale Linke kritisiert Marx und die MarxistInnen 
dafür, zu wenig Gespür für den vermeintlichen Nebenwiderspruch des 
Rassismus gehabt zu haben. Die liberale Gegenseite hingegen macht aus-
gerechnet »abgehängte Marxisten« für das Festhalten an dem überkom-
menen Feindbild des Kolonialismus verantwortlich (vgl. Bruckner 2018). 
Das Gespenst des Marxismus geht also um in der Kolonialismusdebatte. 
Wo ist die Diskussionspartei, die nicht von ihren GegnerInnen als marxis- 
tisch verschrien worden wäre, wo die Diskussionspartei, die ihren reaktio- 
nären GegnerInnen den brandmarkenden Vorwurf des Marxismus nicht 
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zurückgeschleudert hätte? Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor: Der 
Kolonialismus wird, vom postkolonialen Stadtrundgang bis hin zur NZZ, 
als geschichtliche Macht anerkannt. Zudem kann sich diese Debatte auch 
heute noch nicht ganz von Marx lösen, vielleicht aus dem gleichen Grund, 
aus dem auch Shripad Dange und seine Genossen für diesen Theoretiker 
interessierten. Aber welcher Grund könnte das sein?

Marx hatte nicht nur das Kommunistische Manifest verfasst, welches 
die britischen Geheimpolizisten bei den indischen Kommunisten fanden, 
sondern auch einige Texte zu Indien und der britischen Kolonialherrschaft 
selbst, von denen einige in der New-York Daily Tribune veröffentlicht wur-
den. Doch wird man zunächst bitter enttäuscht, wenn man glaubt in Marx’ 
Schriften über Indien Beschreibungen des Subkontinents und seiner po-
litischen Lage zu finden, die einem linken und postkolonialen Anspruch 
gerecht werden. Tatsächlich sind es sogar eben diese Indienbriefe, welche 
Edward Said, einer der wichtigsten Vertreter der Postkolonialen Theorie, 
als Beispiel für den von ihm kritisierten ›Orientalismus‹ heranzieht (Said 
1979, 154ff). Dabei klingt der politische Anspruch der Postkolonialen 
Theorie, welche spätestens seit den 90er Jahren als eine der wichtigsten 
Theorieströmungen der europäischen Linken gelten kann, dem von Marx 
formulierten Anspruch gar nicht einmal unähnlich. Robert Young, der 
massgeblich für das Abstecken des Feldes dieser Theorie verantwortlich 
war, formuliert in seinem Werk zur Einführung in die Postkoloniale Theo- 
rie das Ziel der Strömung folgendermassen: »Postkolonialismus fordert 
den gleichen Zugang zu materiellem und kulturellem Wohlstand für alle 
Menschen dieser Erde« (Young 2003, 2). Die Unterschiede zu Marx’ kate-
gorischen Imperativ, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch 
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 
ist« (MEW 1, 385), scheinen nicht unüberbrückbar. Was hat die Postkolo-
niale Theorie also an den Indienartikeln von Marx auszusetzen?

Dazu muss man zunächst verstehen, was Edward Said und die anderen 
postkolonialen TheoretikerInnen zu ihrer Kritik veranlasste. In den eu-
ropäischen Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften und in der west-
lichen Öffentlichkeit wurde Kolonialismus lange Zeit mit einem Diffusi-
onsmodell beschrieben: Europa trägt die Errungenschaften der Moderne 
hinaus in die Welt. Dem setzt der Postkolonialismus entgegen, dass Koloni-
alismus keineswegs spurlos an den Kolonialmächten vorbeiging. Zum Bei-
spiel diente er den KolonialherrInnen und dem sogenannten ›Mutterland‹ 
als Distinktionsgewinn. Der Westen war all das, was der ›Orient‹ nicht war. 
Diese beiden imaginierten und konstruierten Räume wurden mit allerlei 
gegensätzlichen Zuschreibungen gefüllt. Said beschreibt mit dem Begriff 
othering, wie man im Westen ein Selbstbild durch die Abgrenzung vom 
Anderen, dem kolonisierten Subjekt, herstellte. Beispielhaft dafür sind di-
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verse Zuschreibungen, auf die auch heute noch in manchen kulturrela-
tivistischen und offen rechten Diskursen zurückgegriffen wird. Während 
der Westen von Rationalität geprägt sein sollte, man denke nur an all die 
technischen Errungenschaften oder an schweigsame Gentlemen, musste 
beim ›Orient‹ getreu des Denkens in Gegensätzen, natürlich die Emotiona-
lität überwiegen – auch hier wurde ein passendes Bild gleich mitgeliefert: 
der arabische Despot, die lustvolle Sexualität, wie man sie im Kamasutra 
findet usw. Von solchen Gegensatzpaaren lassen sich noch viele mehr 
finden, genannt seien hier nur einige wenige, die besonders häufig auf-
tauchen: zivilisiert/primitiv, Kulturvölker/Naturvölker, rational/emotio- 
nal, aufgeklärt/religiös. Letzten Endes wird man aber natürlich immer 
feststellen, dass auch Briten emotional sind und Inderinnen rational. Der 
starke Wunsch nach einer klar umrissenen Identität sticht die gegenteiligen 
Erfahrungen an dieser Stelle leider aus, und so werden diese offensicht-
lich nicht haltbaren Zuschreibungen bis heute vollzogen. Ein individueller 
Blick auf kolonisierte Subjekte wird dadurch unmöglich, sie verschwinden 
hinter der ihr zugewiesenen Eigenschaft. Das kritisiert auch Said, der sol-
che Dynamiken auch in Marx’ Indienartikeln aufzeigt. Letzterer schreibt 
über die ›soziale Revolution‹, die durch die britische Herrschaft in Indien 
stattgefunden habe:

»Sosehr es nun auch dem menschlichen Empfinden widerstreben mag, 
Zeuge zu sein, wie Myriaden betriebsamer patriarchalischer und harmloser 
sozialer Organisationen zerrüttet und in ihre Einheiten aufgelöst werden, 
hineingeschleudert in ein Meer von Leiden, wie zu gleicher Zeit ihre einzel-
nen Mitglieder ihrer alten Kulturformen und ihrer ererbten Existenzmittel 
verlustig gehen, so dürfen wir doch darüber nicht vergessen, dass diese 
idyllischen Dorfgemeinschaften, so harmlos sie auch aussehen mögen, seit 
jeher die feste Grundlage des orientalischen Despotismus gebildet haben, 
dass sie den menschlichen Geist auf den denkbar engsten Gesichtskreis 
beschränkten, ihn zum gefügigen Werkzeug des Aberglaubens, zum unter-
würfigen Sklaven traditioneller Regeln machten und ihn jeglicher Grösse 
und geschichtlicher Energien beraubten« (MEW 9, 132).

Jeder Vertreterin der Postkolonialen Theorie stehen bei dieser Lektü-
re die Nackenhaare zu Berge. Einzelschicksale spielen in der marxschen 
Rechnung, denn als genau das erscheinen seine Zeilen, keine Rolle. Die In-
derInnen, die sich nun in diesem Meer von Leiden wiederfinden, verblas-
sen angesichts der romantisch erscheinenden Rolle, die sie im ›Erlösungs-
plan‹, in der Revolution, spielen. Sie verschwinden hinter Attributen wie 
›abergläubisch‹, ›unterwürfig‹ und ›traditionell‹. Der implizite Vorwurf der 
›Barbarei‹, der immer wieder zur Legitimierung des Kolonialismus ange-
führt wurde, springt einem geradezu ins Auge. In der britischen Ideologie 
diente das Empire der ›Zivilisierung‹ kolonialer Gebiete. Diese so genannte 



· 128 ·

›Civilizing Mission‹ sollte Gewalt legitimieren, die gegen die Menschen in 
den Kolonien angewandt wurde.

Die Kritik an der Civilizing Mission steht auch im Zentrum postkolo- 
nialer Kritik. Die Frage bleibt aber, warum ausgerechnet Marx dieses Bild 
bedient. Und so fragt auch Said an dieser Stelle: Wo ist der Humanismus, 
das Mitgefühl geblieben, Dinge, die doch gerade für Marx, den Theoreti-
ker der geknechteten Klassen, an erster Stelle stehen müssten; wohin ist 
all das verschwunden, als der Orientalismus an seine Stelle rückte? Zwar 
nennt Marx gerade nicht die ›Civilizing Mission‹ als Motivation für die 
Überwindung der alten indischen Gesellschaft: »Gewiss war schnödester 
Eigennutz die einzige Triebfeder Englands, als es eine soziale Revolution 
in Indien auslöste, und die Art, wie es seine Interessen durchsetzte, war 
stupid« (MEW 9, 133). Marx hatte also eine andere Erklärung für das 
Vorgehen der Briten als diese selbst. Aber auch er zeichnet das Bild einer 
unzivilisierten, barbarischen indischen Gesellschaft. Die Überwindung 
dieser Gesellschaft ist laut Marx nicht nur wünschenswert, sondern auch 
durch den britischen Kolonialismus weitestgehend gelungen, wenn auch 
in Wahrheit simple Profitinteressen die Triebfeder dieses Prozesses waren:

»Die Frage ist, ob die Menschheit ihre Bestimmung erfüllen kann ohne 
radikale Revolutionierung der sozialen Verhältnisse in Asien. Wenn nicht, 
so war England, welche Verbrechen es auch begangen haben mag, doch das 
unbewusste Werkzeug der Geschichte, indem es diese Revolution zuwege 
brachte« (ebd.).

Was hier durchscheint, ist nicht nur ein teleologisches Geschichtsbild, 
also eines, dass ein klares Ziel proklamiert, einen Fluchtpunkt, auf den die 
Menschheitsgeschichte sich zu bewegt, sondern auch ein eurozentrisches. 
Asien soll laut den Indienbriefen von Marx die gleiche Revolutionierung 
der sozialen Verhältnisse durchleben, wie dies in Europa geschehen war, 
man muss es sozusagen auf den gleichen Stand bringen. Auch das ist ein 
Kernpunkt postkolonialer Kritik an Marx. Anstatt den Verlauf der europä-
ischen Geschichte allen nichteuropäischen Gesellschaften wie einen Mus- 
teranzug überzustülpen, in den man im Zweifelsfall noch reinwachsen 
muss, fordert die Postkoloniale Theorie, diesen Gesellschaften eine eige-
ne Geschichte zuzugestehen und sie auch zu schreiben. Es ist ein leichtes, 
Marx anhand seiner Artikel als eurozentrischen Theoretiker zu entlarven, 
der ein instrumentelles Verhältnis zum Kolonialismus hatte.

Es wird Pascal Bruckner, der in der NZZ ausgerechnet die abgehängten 
MarxistInnen für ihr Festhalten an kolonialen Denkmustern kritisiert, viel-
leicht überraschen, aber an dieser Stelle unterscheidet sich seine Argumen-
tation kaum von Marx’ Blick auf den Kolonialismus. Bruckner, ebenso wie 
eine ganze Reihe anderer AutorInnen, die in den letzten Jahren das Gen- 
re der vermeintlich differenzierten Kolonialismusbetrachtung im Feuille-
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ton für sich entdeckt haben, stellt die Verbrechen der Kolonialmächte den 
zweifellos vorhandenen aufklärerischen Errungenschaften in den Kolonien 
gegenüber. Am Ende dieser historischen Kosten-Nutzen-Rechnung steht 
dann immer die Unabhängigkeit der Kolonie, die ohne die aufklärerischen 
Einflüsse der Kolonialmacht schliesslich gar nicht möglich gewesen wäre. 
Marx’ Argumentation geht schon 150 Jahre früher in eine ganz ähnliche 
Richtung: Der Kolonialismus ist ein notwendiges Übel, was den Menschen 
in den Kolonien erst die Mittel zu ihrer Befreiung in die Hand gibt, auch 
wenn diese Mittel bei Marx materieller, bei Bruckner ideeller Natur sind. 
Nun gibt es aber zwischen Bruckner und Marx eben doch einen feinen Un-
terschied: Marx ist der Stichwortgeber für angehende RevolutionärInnen 
in Indien, die für die Lektüre seiner Texte sogar ins Gefängnis geworfen 
werden. Wie soll man dieser Rezeptionsgeschichte, angesichts des marx-
schen Blicks auf den Kolonialismus, gerecht werden?

Auch wenn uns heute, durch die Analysen der Postkolonialen Theo-
rie geschult, Marx‘ Formulierungen, seine Wortwahl und sein Blick auf 
die Geschichte Indiens befremdlich erscheinen, so muss es doch etwas 
gegeben haben, was ihn auch für RevolutionärInnen ausserhalb Europas 
interessant gemacht hat. Zunächst spricht aus seinen Texten über Indien 
auf seine Weise eben doch eine tiefe und aufrichtige Verachtung für die 
konkreten Auswirkungen des Kolonialismus. Mit der ihm eigenen rheto-
rischen Brutalität legt er in seinen Indien-Artikeln die Widersprüche der 
britischen Herrschaft in Indien offen. In Grossbritannien die Heiligkeit des 
Staatsvermögens predigen, aber in Indien die Schatzkammern der Fürsten 
plündern? Die Überlegenheit der christlichen Religion einerseits propa-
gieren, aber in Indien noch die menschenverachtendsten religiösen Prak-
tiken tolerieren, solange nur die britische Herrschaft gewahrt bleibt? Die 
bürgerlichen Ideale der Briten erscheinen in den Kolonien als das, was sie 
laut Marx ohnehin sind: ›Tiefe Heuchelei‹ (MEW 9, 225).

Das Interessante an der marxschen Kritik: Er kritisiert die Briten keines-
wegs dafür, dass sie ihre eigenen Ideale den Menschen in Indien aufzwin-
gen. Stattdessen hält er diesen Idealen selbst den Spiegel vor, den grausamen 
Spiegel der kolonialen Realität. Das ist die Ideologiekritik des Materialis-
mus. Was sie von der Art unterscheidet, wie wir heute über Probleme nach-
denken, ist ein anderer Umgang mit Widersprüchen, in diesem Fall mit 
dem Widerspruch zwischen kolonialer Ideologie und Wirklichkeit. Wenn 
wir auf einen Widerspruch stossen, halten wir ihn normalerweise für ei-
nen Fehler. Marx hingegen sucht im Widerspruch zwischen dem Gesagten 
und dem Gemachten nicht nach Fehlern, sondern nach Antworten. Das 
falsche Bewusstsein ist für Marx nicht einfach falsch, sondern ›notwendig 
falsch‹, erlaubt also gerade in seiner Fehlerhaftigkeit Rückschlüsse auf die 
Gesellschaft.
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Wie können die Briten einerseits die Heiligkeit der Staatskasse predigen 
und andererseits in Indien auf Raubzug gehen? Wie können sie die Fahne 
der universellen Rechte und der Aufklärung hochhalten und andererseits 
die rassistische Andersheit der Menschen in Indien betonen? Können Ras-
sisten nicht logisch denken? Dem politischen Gegner genau das vorzuwer-
fen, ist immerhin ein häufiges Mittel der Kritik von Talkshow bis Stamm-
tisch. Aber diese Form der Kritik kann das Verhältnis von materieller Welt 
und ideologischer Aussage nicht erklären, weil sie ja gerade den fehlenden 
Zusammenhang zwischen beiden betont. Das hätte Marx vermutlich des-
halb als bürgerlich oder idealistisch bezeichnet, weil in dieser Art der Kritik 
die Ideen von der Welt der Materie getrennt werden und die Kohärenz 
des Arguments und der Idee, also die Logik an sich, als entscheidend gilt. 
Aber was ist schon gewonnen, wenn ich einer Rassistin beweise, dass sie 
widersprüchliche Dinge sagt? Was ändert sich an der historischen Realität 
der kolonialen Herrschaft, wenn ich belege, dass die Briten anders handel-
ten, als sie es selbst behauptet hatten? In der Welt der Gedanken und der 
Argumente wird der Kampf um Befreiung nicht entschieden. Kritik war 
für Marx immer Mittel, Waffe im Handgemenge und um es mit seinen 
Worten zu sagen: »Im Handgemenge handelt es sich nicht darum, ob der 
Gegner ein edler, ebenbürtiger, ein interessanter Gegner ist, es handelt sich 
darum, ihn zu treffen« (MEW 1, 381). Wenn wir zuvor also behauptet ha-
ben, dass Marx in den Widersprüchen des Kolonialismus nach Antworten 
suchte, so ist dies nur die halbe Wahrheit: Mehr noch als nach Antworten 
suchte er nach Angriffspunkten. In der Widersprüchlichkeit, in der Heu-
chelei der Aussagen der Briten sah Marx die Wahrheit über die bürgerliche 
Gesellschaft. Deren Widersprüche aus Modernisierung und Verarmung, 
Vereinzelung und Vergesellschaftung, Befreiung und Unterwerfung sind 
keine analytischen Logikfehler, sondern reale Widersprüche, und sie drü-
cken sich aus in den widersprüchlichen Vorstellungen und Ideologien, die 
die Menschen über diese Gesellschaft haben.

Warum ist diese Form der Kritik für den Kolonialismus interessant? 
Weil, wie auch die Postkoloniale Theorie hervorhebt, insbesondere die 
Geschichte des Kolonialismus eine der Widersprüche und Dichotomien 
ist. Die impliziten Widersprüche, die sich schon in der marxschen Ana-
lyse der bürgerlichen Gesellschaft offenbaren, treten im Kolonialismus 
offen zu Tage, nämlich als Legitimationsideologie. Indem die emanzipa-
torischen Aspekte der bürgerlichen Gesellschaft den Grausamkeiten der 
vorkapitalistischen und vorkolonialen Regimes gegenübergestellt werden, 
werden die Kolonialverbrechen der Briten legitimiert. In Indien wie Eu-
ropa bedeutete die Durchsetzung bürgerlicher Gesellschaftsformen zwar 
neue Arten von Unterdrückung, aber eben auch die Befreiung aus feudalen 
Herrschaftsverhältnissen. In Indien geschieht dieser Prozess ähnlich, je-
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doch unter anderen Vorzeichen. Die bürgerliche Gesellschaft ist dort nicht 
nur bürgerlich, sondern, gemäss der Dichotomie, welche die Postkoloniale 
Theorie so treffend herausgearbeitet hat, auch ›britisch‹. Die Resultate die-
ser Gesellschaftsform wirken sich also unmittelbar auf die Legitimation der 
britischen Herrschaft aus. Gleichzeitig ist auch die indische Gesellschaft 
vor dem Kolonialismus nicht einfach nur feudal, sondern auch noch ›ori-
entalisch‹, mit allen dazugehörigen Zuschreibungen. Wenn Marx also für 
Indien über die Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber den ›ori-
entalischen Herrschern‹ schreibt, tut er dies zwar im Geiste seines Denkens 
in Widersprüchen, es wirkt im kolonialen Kontext aber einfach unkritisch 
oder gar zynisch. Wie sollen wir das Gedicht anders verstehen, das er in 
seinem Indien-Artikel zitiert (vgl. MEW 9, 133)? ›Timurs Herrschaft‹, die 
Herrschaft des grausamen orientalischen Despoten, wird durch ›Myriaden 
Seelen‹ aufgezehrt, ein schreckliches, aber im Angesicht der Geschichte 
wohl notwendiges Opfer, dass die Briten den Menschen in Indien abverlan-
gen. Wenn dem so sein sollte: Wie passen dann Shripad Dange und seine 
mutigen GenossInnen, die KommunistInnen, die Marx’ Texte lasen und 
dafür von den Briten verfolgt wurden, in dieses Bild? Klingt das zitierte 
Gedicht nicht gerade in Anbetracht ihres Schicksals wie blanker Zynis-
mus? Bedeutet das Denken in Widersprüchen am Ende nicht mehr als ein 
stummes Schulterzucken gegenüber dem historischen Prozess, da ohnehin 
alles widersprüchlich und damit gleichgültig ist?

So merkwürdig es klingen mag: Ausgerechnet Shripad Dange und seine 
GenossInnen sind das fehlende Glied der marxschen Kritik. Sie sind es 
insofern, als dass sie praktisch gegen den Kolonialstaat kämpfen. Allein als 
Idee oder Argument sind die von Marx herausgearbeiteten Widersprüche 
keinen Deut besser als logische Fehlschlüsse. Aber in der politischen Pra-
xis erweist sich der Wert einer solchen Analyse, nämlich wenn sie dabei 
hilft, die realen Widersprüche des eigenen Handelns ebenso wie die im 
Handeln der politischen Gegner zu verstehen und auszuhalten, ohne dabei 
in die Beliebigkeit zu verfallen. Eine marxistische Kritik würde das Feuil-
leton-Spiel, barbarische und zivilisatorische Aspekte des Kolonialismus 
zuerst voneinander zu trennen und dann gegeneinander aufzurechnen, 
nicht mitspielen. Stattdessen müsste eine solche Kritik gerade die Zusam-
menhänge zwischen beiden hervorheben, ihre historische Untrennbarkeit 
belegen, die Dialektik der Aufklärung und der Zivilisation herausarbei-
ten. Damit wäre der Kolonialismus tatsächlich radikal kritisiert, nicht nur 
in seinen offensichtlichen Verbrechen, sondern auch in seinen vermeint-
lichen Errungenschaften. So könnte man den Gegner im Handgemenge 
treffen. Eine marxistische Kritik des Kolonialismus müsste zudem nicht, 
wie Gandhi, die Eisenbahn verdammen und die westliche Medizin ab-
lehnen, um die indische Unabhängigkeit zu legitimieren. Sie könnte den 
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Zusammenhang dieser Errungenschaften mit der Herrschaft, die zu ihrer 
Einführung führten, kritisieren und erklären, statt beides in eins zu setzen 
und sich folglich auch nur von beidem gemeinsam entledigen zu können. 
Diese Form der Kritik hätte für die Linke den grossen Vorteil, sich nicht 
auf den Standpunkt der vorkolonialen Gesellschaft stellen zu müssen, an 
der Marx ja nicht zu Unrecht Kastenunterdrückung und andere Grausam-
keiten kritisierte. Stattdessen könnte eine solche Kritik es ermöglichen, aus 
den Widersprüchen von vorkolonialer, kolonialer und postkolonialer Ge-
sellschaft eine Gesellschaftsperspektive zu entwickeln, in der der Mensch 
tatsächlich nicht mehr »ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, 
ein verächtliches Wesen« (MEW 1, 385) ist: Ein Anspruch, dem eben weder 
die bürgerliche Gesellschaft noch der indische Feudalismus gerecht wird. 
Aber nur als Leitlinie für eine Praxis, die diese Widersprüchlichkeit reflek-
tiert und tatsächlich auf eine solche ganz neue Gesellschaft abzielt, wachsen 
die widersprüchlichen Kategorien über den Zynismus eines Sowohl-Als-
Auch hinaus. Daher sucht Said auch in Marx’ Analysen vergeblich nach 
Sympathie. Abstrakter Humanismus ist nicht die marxsche Triebfeder der 
Kritik, sein Humanismus ist nur radikal, insofern er zur Praxis führt, und 
der Weg zu dieser Praxis führt durch eine inhumane Welt, durchs Hand-
gemenge. Diese Offenheit zur Praxis hin macht den Marxismus aber auch 
so ungeeignet für rein akademische Unterfangen. In ihnen erscheinen die 
marxschen Kategorien widersprüchlich im schlechtesten Sinne.

Wenn es wiederum einer Kritik an der derzeitigen Postkolonialen The-
orie bedarf, dann, dass sie so furchtbar akademisch ist. Mit Marx könnte 
man über den epistemologischen Fokus von Young und Said hinausgehen, 
hinein in die Welt, in der der Kampf um Befreiung gewonnen wird. Der 
Marxismus selbst hat dieses Versprechen bisher nie eingelöst, auch nicht 
in Indien. Nicht zuletzt das Kastensystem, das Marx selbst als zentralen 
Unterdrückungsmechanismus der indischen Gesellschaft analysiert hatte 
(MEW 9, 133), wurde von marxistischer Seite zu wenig attackiert. Der his- 
torische Materialismus, von dem Marx selbst in einem seiner leider kaum 
bekannten Russlandbriefe später schrieb, er sei wenn überhaupt nur auf die 
historische Entwicklung in Westeuropa anwendbar (MEW 19, 397), lenkte 
Generationen von MarxistInnen in den ehemaligen Kolonien auf den Pfad 
gewaltsamer Modernisierungsdiktaturen.

Und auch die heutige indische Linke erfährt in ihren Kämpfen zu wenig 
internationale Solidarität, insbesondere aus den Ländern der ehemaligen 
KolonialherrInnen. Es dürfte nicht zuletzt aus der Angst vor den Wider-
sprüchen heraus sein, auf die man unweigerlich stossen muss, wenn man 
sich über die Brüche der postkolonialen Welt hinweg versucht zu organi-
sieren. Aber die kommunistische Organisation von Shripad Dange und 
Philipp Spratt hat nicht deshalb die Dichotomien im Kolonialismus ange-
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griffen und die herrschenden Briten in Panik versetzt, weil sie völlig frei 
von rassistischen und kolonialen Widersprüchen gewesen wäre. Was wir 
von der marxschen Kritik lernen können, ist, die Widersprüche auszu-
halten, ohne sie zu entschuldigen. Sie zu erklären, um sie abzuschaffen. 
Kritisch-praktisch gegen Unterdrückung kämpfen zu können und nicht 
auf Praxis verzichten zu müssen, um den Widersprüchen aus dem Weg zu 
gehen.
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War	Karl	Marx	ein	›Grüner	avant	la	lettre‹?

Von Regula Rytz 

Die natürlichen Produktionsmittel sind begrenzt. Weder Boden noch die 
Biokapazität der Erde lassen sich vermehren. Und trotzdem verbraucht die 
Weltbevölkerung heute mehr als eineinhalb Mal so viele Ressourcen, wie 
die Erde langfristig zur Verfügung stellen kann. Auf zu grossem Fuss leben 
vor allem westliche Länder wie die USA oder die Schweiz. Durch die Über-
nutzung und Verschwendung von natürlichen Ressourcen schaffen sie eine 
neue Dimension von globaler Ungerechtigkeit. Diese vertieft nicht nur die 
sozialen Gräben, sondern stellt zunehmend das Überleben der Menschheit 
generell in Frage. Angesichts der bedrohlichen Klimaveränderung wird 
Umweltschutz deshalb wieder stärker als Systemkritik verstanden. Der 
Klimaschutz scheitert am Kapitalismus, stellt die kanadische Journalistin 
und Aktivistin Naomi Klein in ihrem Buch ›Die Entscheidung‹ fest (Klein 
2015). Eine Systemalternative wird von ihr allerdings nicht entwickelt. Ge-
nau hier setzen aktuelle marxistische Bewegungen an, welche die histo-
rische Kapitalismus-Kritik von Marx/Engels als Anleitung für eine sozi-
al-ökologische Transformationsstrategie verstehen. Bringt uns das weiter?

Der Mensch im Stoffwechsel mit der Natur
Ein ökosozialer Umbau auf der Basis des Marxismus wird zum Beispiel 
von der ›ökologischen Plattform‹ der deutschen Linken propagiert. Sie 
stellt die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ins Zentrum ih-
rer Politik und will damit »für alle ökologiebewussten Menschen attrak-
tiv und wählbar sein«. In diesem Kontext werden zahlreiche Belege prä-
sentiert, die Karl Marx als ›Grünen avant la lettre‹ ausweisen sollen. So 
schreibt zum Beispiel Hubertus Zdebel im ›Neuen Deutschland‹: »Eine 
gelingende menschliche Entwicklung ist für Marx nur im Wechselspiel 
von Arbeit und Natur möglich« (Zdebel 2017). Und er zitiert aus den un-
erschöpflichen Marx-Engels-Werken: »Die Arbeit ist zunächst ein Pro-
zess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen 
Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und 
kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegen-
über. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, 
Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer 
für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen« (Kapital, Bd. 1, 
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MEW 23, 192). Ob diese Form der Aneignung nachhaltig ›brauchbar‹ ist 
und auch den kommenden Generationen noch zur Verfügung steht, wird 
in der zitierten Stelle nicht weiter ausgeführt. Das ist aus historischer Per-
spektive auch nicht erstaunlich. Die Welt hat 1848 zwar schon zahlreiche 
Umweltkrisen erlebt – Hungersnöte, Bodenerosion, Abholzung, natürliche 
Klimaschwankungen. Doch die langfristigen Verheerungen der kapitalge-
triebenen industriell-fossilen Produktionsweise sind im 19. Jahrhundert 
noch nicht in ihrer vollen Tragweite absehbar.

Industrieller Take-Off als Erfahrungswelt
Die Übernutzung der Natur ist eng mit Wandel und Wirkung von Technik 
verbunden. In marxistischer Terminologie würde man von der Weiterent-
wicklung der Produktivkräfte sprechen, die sich mit Industrialisierung und 
angewandter Forschung ›revolutionär‹ verändern. Karl Marx und seine 
ZeitgenossInnen waren ZeugInnen des industriellen Take-Offs. Wasser-, 
Dampf- und Kohlenenergie ermöglichten die Mechanisierung von Indus-
trie und Verkehr. Auch die Landwirtschaft veränderte sich mit dem Einsatz 
von mineralischen und synthetischen Düngemitteln im 19. Jahrhundert 
grundlegend. So entwickelte der deutsche Chemieprofessor Justus von Lie-
big 1847 einen wasserlöslichen Phosphatdünger als Antwort auf sinkende 
Bodenfruchtbarkeit. Marx nimmt in seinem Hauptwerk ›Das Kapital‹ an-
erkennend auf diese Innovation Bezug (vgl. Saito 2016).

So akribisch die ökologischen Einbettungsversuche von Karl Marx und 
seiner ökonomischen Theorie auch sein mögen: Sie zielen an seinem realen 
Erfahrungsraum vorbei. Niemand hätte damals voraussehen können, wie 
grundlegend die Nutzung fossiler (und nuklearer) Energiequellen die Welt 
verändern. Zwischen 1800 und 1900 wuchs der Weltenergieverbrauch um 
Faktor drei. In den folgenden 90 Jahren, das heisst bis 1990, noch einmal 
um Faktor 12. Auch der durchschnittliche Energieverbrauch pro Kopf ex-
plodierte – und parallel dazu potenzierten sich die ökologischen Schäden, 
die durch Treibhausgase und nukleare Altlasten, aber auch durch Ausbeu-
tung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung von natürlichen Rohstoffen 
und synthetischen Produkten ausgelöst werden. Es war der Club of Rome, 
der 1972 laut und prägnant das Ausmass der akkumulierten Naturzerstö-
rung aufzeigte und mit forciertem Wirtschaftswachstum in Verbindung 
brachte. Gemäss neueren Studien werden heute bereits vier von neun pla-
netaren Belastungsgrenzen überschritten: beim Klimawandel, dem Ver-
lust an Biodiversität, den Einträgen von Stickstoff und Phosphor in die 
Biosphäre und der Landnutzung (Rockström et al. 2009). All dies war im 
19. Jahrhundert kein Thema. Damals und bis in die 1970er Jahre hinein fo-
kussierten Umweltbewegungen vor allem auf lokale Schadensbegrenzung 
und sektoriellen Natur- und Heimatschutz (vgl. Sieferle 1984). Die globale 
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Dimension der Probleme, die Vernetzung der Ökosysteme und die Not-
wendigkeit einer auf Kreisläufe ausgerichteten aktiven Ressourcenpolitik 
sind jüngere Erkenntnisse, welche die Menschheit vor grösste Herausfor-
derungen stellen.

Organisches Weltbild als Störpotenzial
Eines ist klar: Marx, Engels und andere ÖkonomInnen des 19. Jahrhundert 
waren scharfe AnalytikerInnen ihrer Zeit. Sie interessierten sich nicht nur 
für die modernen (Natur)Wissenschaften, sondern waren als Bildungsbür-
gerInnen auch mit ›organischen‹ Denktraditionen vertraut. Wenn Fried-
rich Engels in seiner ›Dialektik der Natur‹ zum Beispiel demütig die Un-
terordnung der Menschen unter die Natur beschreibt, dann knüpft er an 
antiken Philosophen wie Platon oder Plinius an. Diese hatten sich die Erde 
als belebten, fühlenden, mütterlichen Organismus vorgestellt. Das tönt bei 
Engels so; »Schmeicheln wir uns indes nicht so sehr mit unseren mensch-
lichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. 
(…) Wir werden mit jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs 
die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie 
jemand, der ausser der Natur steht – sondern dass wir mit Fleisch und Blut 
und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und dass unsere ganze 
Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen anderen Geschöpfen 
ihre Gesetze erkennen und anwenden zu können« (MEW 20, 307f). In 
ihrem epochalen Werk ›Der Tod der Natur‹ hat die Historikerin Carolyn 
Merchant die Verdrängung des organischen durch das mechanistische 
Weltbild in der Ideen- und Wirtschaftsgeschichte nachgezeichnet und 
mit der veränderten Rolle der Frauen verknüpft. Sie bestätigt in diesem 
Zusammenhang auch meine These, dass sich die bemerkenswerten Zitate 
von Marx und Engels zur Naturgebundenheit der Menschen aus traditio-
nellen Denkquellen speisen und weder neu noch handlungsleitend sind: 
»Umgekehrt ist, auch wenn seit dem 17. Jahrhundert ein mechanistisches 
Realitätsverständnis die westliche Welt beherrscht, die organische Perspek-
tive keineswegs verschwunden. Sie ist ein bedeutsames unterschwelliges 
Störpotenzial geblieben, das in verschiedenen Formen ans Licht kommt. In 
der romantischen Reaktion auf die Aufklärung, im amerikanischen Trans- 
zendentalismus, den Ideen der deutschen Naturphilosophen, der Früh-
philosophie von Karl Marx« (Merchant 1987, 278). Die Frage nach dem 
Potenzial der Kapitalismuskritik von Marx und Engels für eine aktuelle 
ökosoziale Transformationsstrategie kann sich deshalb nicht auf verein-
zelte Natur-Zitate der Marx-Engels-Werke abstützen, sondern muss auch 
die programmatischen, handlungsleitenden Schriften von damals einer 
kritischen Analyse unterziehen.
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Die Wachstumslogik des Kommunistischen Manifests
Die programmatischste Schrift von Marx und Engels ist das ›Kommunis- 
tische Manifest‹ von 1848. Es war ein eigentliches Parteiprogramm im 
Auftrag des Bundes der Kommunisten und bietet viel Analyse, aber we-
nig Orientierungshilfe. Es sagt noch knapp, was getan werden sollte. Aber 
weder wie noch wohin. Und es stellt sich in eine Wachstumslogik, welche 
die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen nicht reflektiert – und in der 
damaligen Zeit auch noch nicht reflektieren muss. Konkret heisst es: »Das 
Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie 
nach und nach alles Kapital zu entreissen, alle Produktionsinstrumente in 
den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Pro-
letariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst 
rasch zu vermehren.« Auch die zehn konkreten »Massregeln« für den öko-
nomischen Umbau sind von Wachstumslogik geprägt und sollen »zur Ver-
mehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung 
und Verbesserung der Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan 
beitragen« (MEW 4, 481). Nicht von ungefähr standen und stehen deshalb 
auch Staaten, die sich ideologisch auf den Marxismus berufen, ökologisch 
mit einer schmutzigen Weste da. Und wenn sie wie heute die Kommu-
nistische Partei in China grosse Umweltreformen beschliessen, tun sie es 
nicht aufgrund einer ökonomischen Theorie, sondern wegen der für alle 
unerträglich gewordenen Umweltschäden. Und weil Tausende von Akti- 
vistInnen auf die Strasse gehen (Pitron 2017).

Ohne Demokratie gibt es keine Transformation
Neben der Wachstumslogik ist das ›Kommunistische Manifest‹ auch aus 
anderen Gründen ein schlechter Ratgeber für die ökosoziale Transfor-
mation. Es versteht die Menschheitsgeschichte als eine Art Maschine, die 
»unvermeidlich« zum Sieg des Proletariats führen muss. Mechanistisch ge-
prägt ist auch die Vorstellung, dass mit den erfolgreichen Kämpfen gegen 
die Bourgeoisie sämtliche von Menschen zu verantwortenden Plagen über-
wunden, die »Unterjochung der Naturkräfte« (MEW 4, 467) aufgehoben, 
die Lohnabhängigen befreit und gleichzeitig auch noch »die Stellung der 
Weiber als blosser Produktionsinstrumente« (ebd., 479) weggefegt wer-
den kann. Dass ein einziger Hebel – die Auflösung des Privateigentums 
an Produktionsmitteln – alle Unterdrückungsverhältnisse und damit »den 
Widerstreit zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Men-
schen« (MEW 40/E1, 536) auflöst, wird auch von kritischen MarxistInnen 
bestritten. Gerade die Ausblendung der Frauenfrage zeigt dies exempla-
risch auf. Stellvertretend für zahlreiche feministische Forscherinnen sei 
Silvia Federici angeführt. Sie legt den Schwachpunkt des marxistischen 
Arbeitsbegriffes bloss: »Nur die Produktion von Waren war als Arbeit an-
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erkannt, während die Produktion von Arbeitskraft, insbesondere der Teil, 
der zu Hause stattfindet und normalerweise Hausarbeit genannt wird, als 
persönlicher Service definiert wurde, der keiner Bezahlung wert war. Die-
se Dichotomie ist eine immense Quelle für ökonomische Akkumulation. 
Sie hat die schweren Schultern der Arbeiterklasse erleichtert, zumeist auf 
Kosten der Frauen, die die Arbeitskraft reproduzierten« (TAZ 2012). Ein 
weiterer Schwachpunkt ist die Ausblendung der Demokratiefrage. Wenn 
China heute auf verstaatlichtem Boden ein Flughafen und ein Atomkraft-
werk nach dem anderen baut, liegt das ökologische Problem nicht bei den 
Eigentumsverhältnissen, sondern bei der wachstumsorientieren Nutzung 
des kollektiven Eigentums. Fehlentscheidungen und Klientelismus können 
nur durch eine ausgebaute demokratische Kontrolle und Transparenz ver-
hindert werden. Das ist auch in der Schweiz nicht gewährleistet. Die rück-
ständigste Energiepolitik wurde über Jahre hinweg von Energiekonzernen 
betrieben, die im Besitz von Kantonen sind. Hier liegt ein Politikversagen 
vor – und kein Verteilungsproblem. Ohne demokratische Institutionen 
und starke soziale Bewegungen hat die Ökologie keine Chance.

Wie kommen wir ans Ziel?
Die Umweltverschmutzung fordert heute 15-mal mehr Tote als kriege-
rische Auseinandersetzungen. Jeder sechste vorzeitige Todesfall geht auf 
dreckige Luft, unsauberes Wasser oder verunreinigten Boden zurück; in 
den letzten 25 Jahren verschwanden 75 Prozent der Insektenarten. Es ist 
Zeit, das Ruder herumzureissen. Ist dazu eine marxistische Systemkri-
tik von Nutzen? Bei der Analyse der Probleme sicher. Lange vor Nao- 
mi Klein haben »ökologische MarxistInnen« wie André Gorz die verhee-
renden Auswirkungen von Kapitalkonzentration, Profitlogik, Wachstums- 
zwang und zunehmende Ungleichheit aufgedeckt: »Die Ökologie hat nur 
dann ihre volle kritische und ethische Kraft, wenn die Verwüstungen der 
Erde, die Zerstörung der natürlichen Grundlagen des Lebens als die Fol-
gen einer bestimmten Produktionsweise verstanden werden« (Gorz 2011). 
Auch Führungsmitglieder von grossen Umweltverbänden betonen heute 
den Zusammenhang zwischen ökologischem Fortschritt und Verteilungs-
fragen. Für den Vorsitzenden der NaturFreunde Deutschland, Michael 
Müller, zum Beispiel ist klar, dass »ohne soziale Gerechtigkeit ein ökolo-
gischer Wandel der Gesellschaft nicht zu haben ist. Wenn die Menschen 
den Eindruck haben, das läuft nicht gerecht ab, dann haben wir mit unserer 
Transformationsstrategie keine Chance« (zitiert in denkhausbremen 2017, 
4).

Die Ausbeutung der Menschen und die Ausbeutung der Natur sind zwei 
Seiten der gleichen Medaille. Sie sind Folgen eines ökonomischen Profit-
strebens, das weder vor Gewalt noch vor Naturzerstörung zurückschreckt 
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und nur durch kollektives, solidarisches Handeln gebremst werden kann. 
Dazu bieten allerdings die Rezepte, die Karl Marx im 19. Jahrhundert pro-
pagierte (das Proletariat als revolutionäres Subjekt schafft im Rahmen eines 
historischen Determinismus das bürgerliche Privateigentum an Produkti-
onsmitteln ab) keinen aktuellen gesellschaftlich-ökonomischen Gegenent-
wurf. Denn gerade im Bereich der Ökologie stehen wir vor völlig neuen 
Herausforderungen, die durch kollektive Eigentumsverhältnisse alleine 
nicht zu lösen sind. Wollen wir gemeinsam vorwärts kommen, kann es 
deshalb nicht darum gehen, die ökologische Transformation rückwirkend 
in das Universum der Marx-Engels-Werke hinein zu operieren. Das Ziel 
muss vielmehr sein, Umwelt- und Ressourcenpolitik mit globaler Gerech-
tigkeit zu verknüpfen und ökonomische Systemalternativen zu entwickeln. 
Oder wie es der Umweltjournalist Marcel Hänggi treffend sagt: »Emissio- 
nen senken ist mit ›grüner Technik‹ möglich; ein Ausstieg aus der Nutzung 
des wichtigsten Rohstoffs der Wachstumswirtschaft ist ohne grundlegende 
Umstrukturierungen der gegenwärtigen Produktions- und Distributions-
strukturen nicht zu schaffen« (WOZ 2017).

Ein Kurzprogramm der ökosozialen Transformation kann – frei nach 
den »Massregeln« des Kommunistischen Manifests – aus folgenden Punk-
ten bestehen:

1) Entlarvung aller Fortschrittsmythen mit der simplen Frage: Wem 
nützt’s?

2) Ökonomie des guten Lebens: Die profitgetriebenen Wettbewerbs- und 
Wachstumskatechismen können nur mit einer breiten Debatte über ge-
sellschaftliche Grundbedürfnisse und Basisgüter zurückgedrängt wer-
den. Die Wirtschaft soll den Menschen dienen – und nicht umgekehrt.

3) Umsatteln auf Kreislaufwirtschaft: Ökologie darf nicht mehr länger die 
Reparaturabteilung einer zerstörerischen Wachstumswirtschaft sein. Sie 
muss zum Grundprinzip jeder Produktion und jedes Konsums werden 
– so wie es die Initiative ›Für eine grüne Wirtschaft‹ vorgeschlagen hat

4) Power für Commons: Ausdehnung und Stärkung von gemeinschaft-
lichem, demokratisch verwaltetem Eigentum an Boden, Rohstoffen, 
Wissen, Information und öffentlicher Infrastruktur (Service Public, Ge-
nossenschaften, Kooperativen, Open-Source).

5) Umverteilen statt Wachsen: Wenn die Biokapazität der Erde begrenzt ist, 
hat der ›Wachstumsfahrstuhl‹ der europäischen Nachkriegsjahre aus-
gedient. Um eine gerechte Verteilung von Einkommen, Vermögen und 
Produktivitätsgewinnen durchzusetzen, braucht es starke Gewerkschaf-
ten und eine Steuerpolitik, die Kapital und Ressourcenverbrauch statt 
Arbeit belastet.
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6) Global denken, lokal handeln: Der Zugang zu begrenzten Ressourcen 
wie sauberes Wasser, Luft, Nahrungsmittel, Energie, aber auch zu Ein-
kommen und Bildung muss global so organisiert werden, dass Men-
schen in allen Ländern langfristig ihre existenziellen Bedürfnisse si-
chern können. Die Substainable Development Goals der UNO zeigen 
den Weg.

7) Wirtschafts-Demokratie: Die immer stärkere Konzentration von Ver-
mögen, Marktmacht und Einfluss muss durch demokratische Spielregeln 
für Arbeits-, Finanz- und Rohstoffmärkte und faire Handelsbeziehungen 
gebremst werden. Nächster Halt: Konzernverantwortungs-Initiative.

8) Alternativen leben und vernetzen: Auch ohne ›revolutionäre‹ Umbrüche 
werden heute überall auf der Welt soziale und ökologische Alternativen 
entwickelt. Urban Farming, Vertragslandwirtschaft, Zeittauschsysteme, 
lokale Währungen, selbstverwaltete Betriebe, kollektive Entscheidungs-
findung in Unternehmen – dem Wettbewerb der Lösungen sind keine 
Grenzen gesetzt. Zum Motor einer ökologisch-sozialen Transformation 
werden diese Projekte allerdings nur, wenn sie sich stärker vernetzen 
und politisch Einfluss nehmen.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen: Der Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen ist untrennbar mit Verteilungsgerechtigkeit und der Über-
windung von Wachstumszwang verknüpft. Im Zentrum der Veränderung 
können dabei nicht mechanistische Rezepte aus dem 19. Jahrhundert 
stehen. Sondern das gemeinsame Handeln von zivilgesellschaftlichen Be-
wegungen, NGOs, progressiven Unternehmen, Gewerkschaften, Wissen-
schaftlerInnen, Verbänden, Parteien und internationalen Organisationen. 
Wir stecken mitten in der Epochenaufgabe der ökosozialen Transforma-
tion. Es eilt.
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Marx,	die	russische	Revolution	und	ihre	Folgen

Von Adrian Zimmermann

Russland war bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ein rückstän-
diger, von einer despotischen Monarchie regierter Agrarstaat. 1848 waren 
Marx und Engels deshalb überzeugt, dass die demokratische Revolution 
nur in einem Krieg gegen Russland, den bei den Demokraten verhassten 
»Gendarmen Europas« siegen könne (Rjasanow 1909, 1–5).

Doch gerade seine Rückständigkeit führte zur Niederlage des Zaren-
reichs im Krimkrieg (1853–1856). Das Regime begann nun die Moderni-
sierung des Riesenreichs unter anderem mit einer Landreform voranzu-
treiben. Doch auch nach der sogenannten Abschaffung der Leibeigenschaft 
1861 wurden die russischen Bauern und Bäuerinnen keineswegs zu freien 
Eigentümern. Das Land blieb überwiegend Eigentum adliger Grossgrund-
besitzer, des autokratischen Staats und der Kirche. Die russische bäuerliche 
Landbevölkerung erhielt Nutzungsrechte am Boden, für die sie Grund-
zinsen zu entrichten hatte, die bewusst höher lagen als der Bodenertrag. 
Trotz oder gerade wegen der halbherzigen Reformen wuchs der Zulauf zur 
revolutionären Bewegung. Diese bestand anfänglich vor allem aus Intel-
lektuellen, den Narodniki (›VolkstümlerInnen‹), welche Bildungsarbeit in 
der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung leisteten und gezielte Attentate 
auf Exponenten der Unterdrückungsapparate verübten. Nun erwarteten 
Marx und Engels zunehmend den baldigen Ausbruch einer Revolution in 
Russland. Sie unterhielten rege Kontakte zu den im westeuropäischen Exil 
lebenden russischen RevolutionärInnen, obschon sie den terroristischen 
Methoden und bisweilen revolutionsromantischen Vorstellungen der Na- 
rodniki skeptisch gegenüberstanden.

Wera Sassulitsch (1849–1919) hatte am 24. Januar 1878 versucht, Ge-
neral Treptow, den für seine brutale Behandlung politischer Gefangener 
berüchtigten Stadtkommandanten von St. Petersburg zu erschiessen und 
diesen dabei schwer verletzt. Anschliessend wurde sie überraschend von 
einem Geschworenengericht freigesprochen und konnte sich einer weite-
ren Verhaftung durch Flucht ins Ausland entziehen (Rindlisbacher 2014, 
139–154). Aus ihrem Genfer Exil schrieb Sassulitsch am 16. Februar 1881 
einen Brief an Marx, wobei sie ihn bat, zur »Rolle, die Ihr ›Kapital‹ in un-
seren Diskussionen zur Agrarfrage in Russland und zu unserer Dorfge-
meinde spielt«, Stellung zu beziehen (Rjasanow 1925, 316–317). In der 
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Dorfgemeinde (Obschtschina oder Mir) besassen die (männlichen) Bauern 
gemeinsam den Boden und teilten von Zeit zu Zeit das Land unter den 
einzelnen Bauernfamilien neu auf. Nicht die einzelnen Bauernfamilien, 
sondern die Gemeinde war für die Bezahlung der Abgaben an den Grund-
herrn und der Steuern an den Staat verantwortlich. Eine schwere Belastung 
für die DorfbewohnerInnen war dabei, dass sie kollektiv für die Bezahlung 
der Steuern und Bodenrenten hafteten. Die Gemeinde war somit einerseits 
eine bäuerliche Selbsthilfeinstitution, andrerseits ein Ausbeutungsinstru-
ment in den Händen der adligen und kirchlichen Grundbesitzenden und 
des autokratischen Staats. Im Unterschied zu den nur noch in isolierten 
Überresten vorhandenen westeuropäischen Allmenden oder Markgenos-
senschaften bestand die Obschtschina im 19. Jahrhundert noch in weiten 
Teilen des Russischen Reichs (Grimm 1924, Haumann 2016, 19).

Sassulitsch erwartete von Marx eine Antwort auf eine für die revolu-
tionäre Strategie in Russland zentrale Frage: Konnte man versuchen, die 
Obschtschina »in eine sozialistische Richtung zu entwickeln, das heisst 
nach und nach ihre Produktion (…) auf kollektivistischen Grundlagen zu 
organisieren« und müssten die russischen SozialistInnen daher alle ihre 
»Kräfte der Befreiung der Gemeinde und ihrer Entwicklung widmen»? 
Oder wäre davon ausgehen, dass «umgekehrt die Gemeinde dazu bestimmt 
ist, zu verschwinden« und müssten sich die SozialistInnen daher darauf 
beschränken »unter den städtischen Arbeitern Propaganda« zu betreiben, 
die sich zunehmend mit der einstigen »nach der Auflösung der Gemeinde 
auf der Suche nach Lohn auf das Pflaster der Grosstädte« geworfenen bäu-
erlichen Bevölkerung vermischen würden? Sie fügte an, dass in Russland 
viele Leute, die sich als MarxistInnen bezeichneten, letztere Meinung ver-
treten würden (Rjasanow 1925, 316–317).

Marx schrieb Sassulitsch am 8. März 1881, er könne ihr leider keine aus-
führliche Antwort geben, aber sie doch »von jedem Zweifel über das Miss-
verständnis hinsichtlich meiner sogenannten Theorie (…) befreien.« Seine 
Aussagen im Kapital seien ausschliesslich auf Westeuropa bezogen, wo es 
zur »Verwandlung einer Form des Privateigentums in eine andere Form des 
Privateigentums« gekommen sei. »Bei den russischen Bauern würde man 
im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigentum umwandeln.« Seine 
Analyse im Kapital enthalte »keinerlei Beweise – weder für noch gegen 
die Lebensfähigkeit der Dorfgemeinde«. Seine Studien zu Russland hätten 
ihn aber »überzeugt, dass diese Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen 
Wiedergeburt Russlands« werden könne, falls es gelinge günstigere Ent-
wicklungsmöglichkeiten für sie zu schaffen (MEW 19, 242–243, Rjasanow 
1925, 341, Nikolajewsky 1924, 361–362).

Marx’ Antwort war, im Unterschied zu mehreren Entwürfen, die er dazu 
verfasst hatte, nur sehr kurz. Es gelang ihm vor seinem Tod (14.3.1883) 
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nicht mehr, seine im Brief erwähnten umfangreichen Aufzeichnungen in 
eine zumindest halbwegs publikationsfähige Fassung zu bringen. Friedrich 
Engels konnte sie daher nicht – wie er ursprünglich plante und wie Sassu-
litsch in einem Brief an Engels hoffte – bei der Herausgabe des zweiten und 
dritten Bandes des ›Kapital‹ berücksichtigen (Rjasanow 1925, 311–313, Ni-
kolajewsky, 366–367).

Gemeinsam mit ihrem damaligen Lebenspartner Leo Deutsch, mit Ge-
org Plechanow und Paul Axelrod gründete Wera Sassulitsch 1883 in Genf 
die ›Gruppe Befreiung der Arbeit‹, den Vorläufer der russischen Sozialde-
mokratie. In den 1890er Jahren entstand auch eine sozialdemokratische 
Untergrundbewegung in Russland selbst, deren bekannteste Exponenten 
Wladmir Lenin, Julius Martow, Alexander Potressow und Leo Trotzki wa-
ren. 1898 entstand aus den beiden Gruppen die Sozialdemokratische Ar-
beiterpartei Russlands (SDAPR). Doch neben der SDAPR bildete sich noch 
eine zweite sozialistische Partei in Russland, die Partei der Sozialrevoluti-
onäre (SR). Sie hielt an der alten terroristischen Taktik der Narodniki und 
auch an deren agrarsozialistischen Zielen fest. Die SR forderten eine um-
fassende Verstaatlichung des Bodens, der ähnlich wie bisher in der Obscht-
schina der bäuerlichen Bevölkerung zur Bewirtschaftung zugewiesen und 
periodisch neu verteilt werden solle (King 2007, 6–7). Die SDAPR spaltete 
sich ihrerseits 1903 in die den Untergrundkampf eines kleinen Kaders von 
BerufsrevolutionärInnen in den Vordergrund stellenden Bolschewiki und 
die an den klassisch-marxistischen Vorstellungen des Aufbaus einer demo-
kratischen Massenpartei festhaltenden Menschewiki.

Demokratische Agrarreform oder »asiatische Restauration«?
Nach dem vom Zarenreich verlorenen russisch-japanischen Krieg brach 
im Januar 1905 die erste russische Revolution aus. Schliesslich gelang es 
dem Zarismus aber noch einmal, die Revolution zurückzuschlagen. Ne-
ben Repression setzte Ministerpräsident Stolypin auch auf eine wirtschaft-
liche Liberalisierung. Seine Agrarreform wollte den Boden privatisieren 
und damit eine bäuerlich-unternehmerische Mittelklasse nach westlichem 
Vorbild bilden. Wie dort sollte diese zur konservativen Stütze der herr-
schenden Klasse werden.

Am Stockholmer Parteitag der SDAPR kam es 1906 zu einer agrarpo-
litischen Debatte. Einigkeit bestand darüber, dass nach einer Revolution 
Ländereien im Besitz der Krone, der Kirche und privater Grossgrund-
besitzer zu konfiszieren seien. Doch was sollte danach mit diesem Land 
geschehen? Angenommen wurde der menschewistische Antrag, das Land 
neu demokratisch gewählten lokalen und regionalen Selbstverwaltungsor-
ganen zu übergeben. Die Bolschewiki um Lenin forderten dagegen die Na-
tionalisierung des Bodens. Wie Anin in der SPD-Theoriezeitschrift ›Neue 
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Zeit‹ berichtete, kritisierte Plechanow Lenin scharf. Eine Nationalisierung 
könne zur Restauration »unserer alten Ordnung der Dinge« führen, »unter 
der der Grund und Boden sowie der Bauer selbst das Eigentum des Staates 
war«. Dabei habe es sich um »die Moskauer Ausgabe jener ökonomischen 
Struktur gehandelt, die die Grundlage aller orientalischen Despotien war«. 
Zwar sei diese Gefahr in der zu erkämpfenden demokratischen Republik 
sicher gering, doch könne nicht ausgeschlossen werden, dass auf die Re-
volution eine Restauration der Monarchie folge (Anin 1906, Sawer 1975, 
313–316).

Mit diesen Ausführungen verwies Plechanow auf einen grundlegenden 
Unterschied zwischen der Entwicklung Russlands und Westeuropas. Seit 
der mongolischen Eroberung im 13. Jahrhundert hatte sich in Russland 
ein ›halbasiatisches‹ System gebildet – neben feudalen Elementen gab es 
auch starke Überreste der »asiatischen Produktionsweise«. Mit diesen Be-
griff bezeichnete Marx die älteste Form der Klassenherrschaft, welche die 
Grossreiche Asiens (u. a. Mesopotamien, Persien, Indien und China), aber 
auch das pharaonische Ägypten und die altamerikanischen Reiche (Majas, 
Azteken, Inkas) geprägt hatte. In der asiatischen Produktionsweise betreibt 
ein despotischer Staat gewaltige Infrastrukturen vor allem zur Bewässe-
rung, aber auch zur militärischen und religiösen Herrschaftssicherung. Er 
errichtet diese, indem er die UntertanInnen – weitgehend Bäuerinnen und 
Bauern, die in voneinander isolierten Dorfgemeinden leben und ihr Land 
gemeinsam besitzen – periodisch in Massen zu Frondiensten aufbietet. 
Zudem treibt der Staat von den UntertanInnen drückende Abgaben für 
die Benutzung der so errichteten Infrastrukturen ein. In der asiatischen 
Produktionsweise ist die herrschende Klasse somit identisch mit der Spitze 
des Staatsapparats. Es ist nicht eine Klasse von PrivatbesitzerInnen, son-
dern der Staat selbst, der die arbeitende Bevölkerung ausbeutet (MEW 42, 
383–421, Kautsky 1927, 206–226, Wittfogel 1962, Sawer 1975).

Lenin versuchte Plechanows Kritik in einem Buch zum sozialdemokra-
tischen Agrarprogramm, dessen Manuskript von der zaristischen Polizei 
beschlagnahmt wurde und daher erst 1917 erscheinen konnte, zu widerle-
gen. Er stellte klar, dass er mit dem Staatseigentum an Grund und Boden 
nur die Herausbildung einer kapitalistischen, von ›Farmern‹ nach ame-
rikanischem Vorbild betriebenen Landwirtschaft beschleunigen wollte. 
Einer klaren Antwort auf die von Plechanow beschworene Gefahr einer 
»asiatischen Restauration« wich er allerdings aus (Lenin 1982, Lih 2011, 
99–101).

Nach dem Oktoberumsturz 1917 verwirklichte die bolschewistische Re-
gierung Lenin-Trotzki – ursprünglich noch in Koalition mit den linken So-
zialrevolutionären – wie Lenin schon 1906 gefordert hatte, das Programm 
der SozialrevolutionärInnen, also Verstaatlichung des Bodens und seine 
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Aufteilung auf eine Vielzahl von kleinbäuerlichen Betrieben (King 2007, 
Grimm 1924). Zunächst erschien Lenins und Trotzkis Versuch, mit ihrem 
kühnen Handstreich eine weltrevolutionäre Dynamik in Gang zu setzen, 
angesichts der auf die russische Revolution folgenden globalen Welle von 
Unruhen, Streiks und in einigen Fällen auch Revolutionen durchaus Aus-
sicht auf Erfolg zu haben. Spätestens 1920 war jedoch klar, dass das so-
wjetrussische Experiment auf absehbare Zeit isoliert bleiben würde. Die 
Bolschewiki, die damals noch den später von Stalin propagierten »Aufbau 
des Sozialismus in einem Land« für unmöglich hielten, passten ihren Kurs 
pragmatisch an die neue Situation an. Nach dem Bürgerkrieg und der da-
rauf folgenden verheerenden Hungersnot gewährte die Sowjetregierung 
den Bäuerinnen und Bauern im Rahmen der Neuen Ökonomischen Po-
litik (NEP) weitgehende wirtschaftliche Freiheit. Gemäss dem Historiker 
Moshe Lewin (1991, 245) kam es nun tatsächlich zu einer kurzen neu-
en Blütezeit der Obschtschina. Politisch verfestigte sich allerdings parallel 
dazu die Diktatur der kommunistischen Partei (Abramovitch 1962, 225). 
Zu spät begann Lenin selbst einzusehen, dass der im Bürgerkrieg entstan-
dene Komplex aus Partei-, Verwaltungs- und Militärapparat, dessen zen-
trale Figur nun Stalin war, zu einer tödlichen Gefahr für die Revolution 
geworden war (ebd., 274–283). Nun warnte Lenin plötzlich selber, wie einst 
Plechanow, vor der »asiatischen Restauration« (Wittfogel 1962, 395). Doch 
nach mehreren Schlaganfällen verlor Lenin seinen politischen Einfluss, 
und kurz darauf starb er.

Zwischen Utopismus, despotischer Tradition und 
»ursprünglicher Akkumulation« – der Stalinismus 
Mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft machte Stalin ab 1928 
der NEP ein Ende und radikalisierte die Parteidiktatur. Unter Stalin wurde 
der ›Marxismus-Leninismus‹ zu einer dogmatischen Herrschaftsideologie 
umgebaut, die mit dem marxschen kritischen Denken nichts mehr zu tun 
hatte. So sind etwa folgende beiden Beispiele für Stalins Umgang mit Marx 
bezeichnend: Dawid Rjasanow, einer der gründlichsten Erforscher des 
marxschen Werks, der unter anderem 1926 den oben zitierten Briefwech-
sel von Marx und Sassultisch erstmals publizierte, wurde 1931 verhaftet. 
1938 wurde er – wie in diesen Jahren ein Grossteil der Mitglieder der ›alten 
Garde‹ der russischen Linken – erschossen. Weiter wurde zu Stalins Zeiten 
Marx’ Begriff der »asiatischen Produktionsweise« aus den offiziellen Lehr-
büchern gestrichen. Zu offensichtlich waren die Parallelen zwischen den 
orientalischen Despotien und dem Stalinismus (Wittfogel 1962, 505–508). 

Ein Teil der marxistischen Analysen des Stalinismus zogen diesen 
Vergleich auch, so etwa Kautsky, der schon den Kriegskommunismus 
als »Staatsklaverei« bezeichnet hatte, Rudolf Hilferding, der diese Analy-
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se weiter ausbaute und Max Shachtman, ein amerikanischer Mitstreiter 
von Trotzki, der den Stalinismus als »bürokratischen Kollektivismus« 
beschrieb (Linden 1992). Der Sinologe Karl Wittfogel, ursprünglich sel-
ber ein linientreuer Parteikommunist, der später zu einem vehementen 
Kritiker des kommunistischen Regimes wurde, schrieb ein umfassendes 
Buch zur »hydraulischen Produktionsweise« und den »orientalischen 
Despotien« (Wittfogel 1962). Auch wenn Wittfogel sich zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr als Marxist verstand, baute er damit Marx’ verstreute 
Bemerkungen zur »asiatischen Produktionsweise« zu einer umfassenden 
gesellschaftstheoretischen Konzeption aus. Die stalinistischen und maois-
tischen Diktaturen knüpften dabei für Wittfogel (1962, 540–45) zwar auf 
den alten despotischen Traditionen dieser Länder an, doch der Begriff der 
»asiatischen Restauration« greife zu kurz. Vielmehr handele es sich um 
moderne, industriell organisierte und damit noch brutalere Formen einer 
umfassenden politischen und wirtschaftlichen Kontrolle der Bevölkerung. 
Andere marxistische Analysen kritisierten zwar die stalinistische Diktatur 
ebenfalls, meinten aber auch, dass es im Sowjetsystem auch sozialistische 
Elemente gebe, die es zu verteidigen gelte. So war Otto Bauer 1920 über-
zeugt, dass in Sowjetrussland »eine sozialistische Gesellschaft« entstehe, da 
»die Sowjetmacht (…) den Arbeitsprozess von der Herrschaft des Kapitals 
befreit« habe. Aber wenn das Sozialismus ist, so ist es doch ein Sozialismus 
besonderer Art, ein despotischer Sozialismus.» Denn nicht »das arbeiten-
de Volk selbst«, sondern eine »über den Volksmassen thronende Staats-
gewalt« verfüge in Sowjetrussland über die Produktionsmittel und »den 
Arbeitsertrag des Volkes«. Bauer (1920, 62–64) betrachtete die despotische 
Regierungsform vor allem als eine Folge der Rückständigkeit Russlands. 
Später hielt er es für theoretisch möglich, dass ein Erfolg der Kollektivie-
rungs- und Industrialisierungspolitik «die Lebenshaltung der Volksmas-
sen» verbessern könne, was auch die »terroristische Diktatur überflüssig« 
machen werde (Bauer 1931, 223). Interessanterweise kam mit Leo Trotzki 
einer der wichtigsten Anführer des bolschewistischen Umsturzes von 1917 
nach seiner Entmachtung durch Stalin zu ganz ähnlichen Einschätzungen 
wie der Sozialdemokrat Bauer. Er betrachtete Stalins Regime als Resultat 
der «Bürokratisierung eines rückständigen und isolierten Arbeiterstaates» 
und der »Verwandlung der Bürokratie in eine allmächtige privilegierte  
Kaste.« Trotzdem sei »die Herrschaftsform der Sowjetunion (…) immer 
noch die Herrschaftsform eines Entarteten Arbeiterstaates.« Trotzki sah für 
die weiter Entwicklung der Sowjetunion folgende »Alternative: entweder 
beseitigt die Bürokratie, (…) die neuen Eigentumsformen und wirft das 
Land in den Kapitalismus zurück; oder die Arbeiterklasse stürzt die Büro-
kratie und öffnet den Weg zum Sozialismus« (Trotzki 1938).

Im Rückblick besonders überzeugend wirken diejenigen marxistischen 
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Analysen, die den Stalinismus als eine neue Form der von Marx im ersten 
Band des ›Kapital‹ als ursprüngliche Akkumulation beschriebenen Pro-
zesses auffassen, ein Prozess, »der das Kapitalverhältnis schafft« und die 
Scheidung «des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen» 
durchsetzt. So schrieb Fritz Adler (1932, 9), der Sekretär der Sozialistischen 
Arbeiterinternationale Folgendes: »Das Stalinsche Experiment ist Indus-
trialisierung durch ursprüngliche Akkumulation ohne die Mitwirkung von 
Privatkapitalisten«.

Die russischen FrühsozialistInnen hatten nicht zuletzt deswegen davon 
geträumt, in Russland den Kapitalismus zu überspringen, weil sie hofften, 
damit den russischen Bäuerinnen, Bauern und ArbeiterInnen das uner-
messliche Elend zu ersparen, das die sogenannte »ursprünglichen Akku-
mulation«, die sich über so unterschiedliche gewaltsame Praktiken wie 
die Vertreibung und Enteignung kleinbäuerlicher ProduzentInnen, die 
koloniale Expansion der europäischen Mächte und den transatlantischen 
Sklavenhandel vollzog, über die Werktätigen des Westens gebracht hatte 
(MEW 23, 779). Wie unter anderem sein Brief an Wera Sassulitsch zeigt, 
hielt Marx dies bei gleichzeitigen Fortschritten der ArbeiterInnenbewe-
gung im Westen durchaus für möglich. Dass einmal ein Regime entstehen 
würde, das in seinem Namen eine ursprüngliche Akkumulation nachholen 
würde, hätte er sich dagegen wohl auch in seinen schlimmsten Albträumen 
nicht vorstellen können.

Selbst in den Riesenstaaten Russland und China mit ihren kollektivi-
stisch-despotischen Traditionen war es unmöglich, eine vom kapitalistischen 
Weltmarkt abgekoppelte Wirtschaft aufzubauen. Es kam schliesslich zur 
unverhüllten Restauration des Kapitalismus, ohne dass gleichzeitig ein de-
mokratischer Staat entstanden wäre. Die jahrhundertelange despotische 
Tradition und die Missachtung der Menschen- und BürgerInnenrechte 
unter angeblich ›sozialistischen‹ Regimes führten dabei dazu, dass die in 
diesen Ländern dominierenden Kapitalfraktionen bis heute besonders eng 
mit der staatlichen Bürokratie, mit Polizei und Armee verbunden bleiben 
(Gusev 1998). Anders als die KapitalistInnen in Westeuropa und Nord- 
amerika können sie damit weitgehend unbehelligt von gewerkschaftlichen 
und anderen demokratischen Gegenbewegungen herrschen.
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Die	DDR	und	Marx

Von Susan Boos

Wenn alles menschenfrei ist, ist alles wertlos
Die DDR und die Sowjetunion haben im Westen das Marx-Bild wesentlich 
geprägt. Insbesondere für Leute im deutschsprachigen Raum bot die ehe-
malige DDR ein negatives Beispiel von ›Sozialismus‹. Für viele hatte sich 
deshalb mit dem Ende der DDR auch Marx erledigt.

Doch was denken eigentlich ehemalige DDR-BürgerInnen heute über 
Marx? Zum Beispiel Max und Marta. Marta ging als junge Kommunistin 
in die DDR und wunderte sich danach, dass Marx dort überhaupt keine 
Rolle spielte. Max studierte in Moskau Ingenieurwesen, musste aber auch 
ein Staatsexamen über den wissenschaftlichen Kommunismus ablegen. Er 
sagt, ihm sei früh klar geworden, dass sich die DDR-Führung über zentrale 
Punkte von Marx’ Analysen hinwegsetzte, weshalb das Land ökonomisch 
habe scheitern müssen.

Die beiden sind Mitte sechzig. Marta lebt heute noch in Berlin, Max ist 
vor über zehn Jahren in die Schweiz gezogen. Ihre Ansichten haben nicht 
den Anspruch, repräsentativ zu sein. Es ist dennoch anregend zu verneh-
men, wie zwei Menschen, die selbst im realexistierenden Sozialismus ge-
lebt haben und immer sehr kritisch waren, heute über Marx denken und 
warum sie glauben, dass es sich mehr denn je lohnt, sich mit Marx’ Analy-
sen zu beschäftigen. Sie wollen aber nicht mit ihrem Namen zitiert werden, 
weil sie offen reden möchten, ohne nachher im privaten oder beruflichen 
Umfeld angemacht zu werden.

Die Gespräche mit ihnen hat Susan Boos aufgezeichnet. Sie hat dabei die 
Eigenart der DDR-BürgerInnen beibehalten, immer in männlicher Form 
zu sprechen. Zum Beispiel nennen sich die Frauen Bäcker, Architekt usw., 
selbst wenn sie sehr emanzipiert sind.

Marta
»Wann ich das erste Mal von Karl Marx gehört habe? Das war im Ge-
schichtsunterricht, ich war elf oder zwölf Jahre alt. Im Geschichtsbuch gab 
es einen Text über Karl Marx und den Kommunismus. Der Anfang des 
Kommunistischen Manifests war abgedruckt: ›Ein Gespenst geht um in 
Europa – das Gespenst des Kommunismus‹. Unser Lehrer sagte zur einen 
Gruppe: ›Ihr tut jetzt mal so, als wärt ihr Kommunisten. Die andern spielen 
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Kapitalisten.‹ Ich war bei den Kommunisten. Natürlich hatten wir über-
haupt keine Ahnung vom Kommunismus und haben völlig versagt, die 
andern waren viel brillianter. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum 
es geht.

Mein Vater war, als er jung war, kurze Zeit in der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (KPD). Das habe ich aber erst erfahren, als ich selber 
der Partei beigetreten bin. Er hatte das selber nicht erzählt. Als ihn danach 
fragte, war sein Spruch: ›Wer mit 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz. 
Und wer es mit 25 immer noch ist, hat keinen Verstand.‹

Die Gerechtigkeitsfrage trieb mich immer um. Sicher hat mich dann 
auch der Vietnamkrieg politisiert. Und meine Schwester, die viel älter ist 
als ich, beeinflusste mich stark. Sie lebte damals schon in Frankreich und 
war früh der französischen KP beigetreten.

Mit 19 las ich von Karl Marx ›Religion als Opium des Volkes‹. Das hat 
mich sehr beeindruckt. Danach bin ich sofort aus der Kirche ausgetreten. 
Aber wenn ich ehrlich bin, ist es das Einzige von Marx, was so richtig haften 
geblieben ist. Seine ganzen wirtschaftlichen Abhandlungen, zum Beispiel 
›Das Kapital‹, habe ich teilweise gelesen, aber nicht richtig verstanden.

Komischerweise hatte Marx eine Sprache, die nicht für Proletarier war. 
Marx wollte die Arbeiter aufrütteln, ihnen etwas bewusst machen, damit 
sie etwas gegen die herrschenden Verhältnisse tun. Doch Arbeiter haben 
seine Schriften wohl kaum gelesen. Die Texte waren viel zu schwierig.

Im Westen besass ich das komplette Werk von Marx und Engels. Die 
berühmten blauen Bände, das waren über vierzig Bücher. Ich hatte auch 
das Gesamtwerk von Lenin.

Als ich in die DDR zog, hab ich all die Bücher mitgenommen. Die kamen 
ursprünglich aus der DDR, im Westen wurden die ja nicht gedruckt. Später 
habe ich alle weggegeben, was mir heute manchmal ein bisschen leid tut.

Übergesiedelt bin ich im Sommer 1977 – wegen der Liebe. Ich hatte im 
Urlaub in Bulgarien einen DDR-Bürger kennengelernt. Er war angehender 
Journalist, und es war klar, dass er nicht in den Westen ausreisen wollte.

Es war aber nicht so einfach, in die DDR zu ziehen – die DDR wollte das 
nicht. Zum einen wollten sie der DKP kein Mitglied wegnehmen, es gab ja 
nicht so viele Kommunisten in Westdeutschland. Vermutlich wussten sie 
auch, dass die Zugereisten aus dem Westen oft Schwierigkeiten machen. 
Es ging dann aber doch. Ich musste Mitglied der Partei werden und wurde 
DDR-Bürgerin.

Ich bekam dann ein Kind, war beschäftigt mit der Familie, Wohnung … 
da haben mich politische Sachen nicht so sehr tangiert. Marx spielte auch 
nie eine Rolle. Es gab zwar Lehrgänge zu marxistisch-leninistischen Schrif-
ten, die gemeinsam besprochen werden mussten – sehr abgehoben. Mit der 
Realität hatte das wenig zu tun. Was darin stand, weiss ich nicht mehr. Ich 
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habe auch nichts davon aufbewahrt. Es waren Merksätze und runtergebe-
tete Theorien. Die Stalinzeit oder Dinge, die in der DDR oder den sozialis-
tischen Ländern schief liefen, wurden nie thematisiert. Das Argument war 
immer: Wenn der Klassenfeind das mitkriegt, ist es noch schlimmer, also 
reden wir lieber nicht drüber.

Der Parteilehrgang und die Parteiversammlung fanden einmal im Mo-
nat statt. Das war für Genossen Pflicht.

Da wurde die Tagespolitik der SED diskutiert, es war meistens sehr 
einschläfernd. Aber marxistische Theorie, nein, das gab es nicht. An den 
Hochschulen vielleicht oder an den Instituten, aber in der Breite für das 
Volk spielte das keine Rolle.«

Max
»Der Sozialismus der DDR ist ja nicht marxistisch gewesen. Es gab eine 
erhebliche Kluft zwischen dem sogenannten realexistierenden Sozialismus 
und dem Marxismus. Warum hat die DDR überhaupt vom realexistie-
renden Sozialismus gesprochen? Sie hat damit von sich aus zugegeben, 
dass es nicht der marxistische Idealzustand ist! Das muss man sich auf der 
Zunge zergehen lassen. Auf der einen Seite trugen sie Marx vor sich her 
– auf der anderen Seite machten sie nicht, was er ihnen empfohlen hatte.

Ich bringe immer das Beispiel der Planwirtschaft. Das steht meiner Mei-
nung nach nirgends in Marx’ Schriften. Ich habe zwar nicht alles gelesen, 
aber das eine oder andere musste ich schon durchlesen. Für mich war das 
meiste auch logisch. Ich bin selbst Materialist, ich glaube an Dialektik, ich 
glaube an dieses Wechselspiel … ich glaube an Mephisto, der immer das 
Böse will und stets das Gute schafft. Der dialektische Materialismus hat 
etwas sehr Überzeugendes: Es gibt die Negation der Negation, die immer 
auf einem höheren Niveau endet. Zum Beispiel wurde der Feudalismus 
negiert, dann hat er aber nicht wieder die Sklavenhaltergesellschaft her-
vorgebracht, sondern etwas Neues. Der Feudalismus ist ja eine Erbge-
sellschaft. Im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus wurde das 
Erbrecht zwar negiert, aber nicht abgeschafft. Aber zurück zur Planwirt-
schaft. Marx hat gesagt: ›Passt mal auf, wenn ihr Sozialismus macht, müsst 
ihr die Ware-Geld-Beziehung aufrechterhalten und genau so wirtschaften 
wie im Kapitalismus. Der einzige Unterschied ist: Ihr seid dann die Eigen-
tümer der Produktionsmittel.‹

Dinge haben einen Wert. Dieser Wert findet einen indirekten Ausdruck 
in der Geldform. Indirekt deshalb, weil Preis und Wert nicht unbedingt 
übereinstimmen müssen. Ein Rohstoff, der keine Arbeit macht, um ihn ein- 
zusammeln, hat nach Marx keinen Wert, weil er keine Arbeit verkörpert.

Der Preis definiert sich im Kapitalismus über unterschiedliche Produk-
tivität. Sagen wir mal, das Unternehmen A stellt Bier her. Das Unterneh-
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men B macht auch Bier, aber effizienter. Dann nimmt B mehr ein, weil der 
Preis höher ist als seine Aufwände. Bei hoher Produktivität ist der Wert 
gering, weil man zum Beispiel auch weniger Angestellte braucht. Da aber 
auf dem Markt das Bier von A – der nicht so effizient produziert –, mit dem 
Bier von B zusammenstösst kann B eine Weile einen Superprofit machen, 
weil die Mehrheit der Produzenten weniger effizient sind und der Preis 
des Bieres sich nach der durchschnittlichen Effizienz richtet. Das ist die 
Triebkraft des Kapitalismus, die Effizienz zu erhöhen. Und das führt nach 
Marx in die Krise. Im Sozialismus soll das nicht mehr in die Krise führen, 
weil wir planen, was wir mit dem Mehrwert machen.

Jetzt kommt aber das Missverständnis rein – und da kommen wir au-
tomatisch zu Lenin. Lenin war ein Praktiker und wollte die Revolution 
machen. Er war ja in der Schweiz und hatte dort den Föderalismus kennen-
gelernt. Das schwebte ihm dann auch für Russland vor. Daher die ›Sowjet 
Republik‹ – Sowjet heisst Rat, Lenin wollte kleine Einheiten ähnlich wie 
Gemeinde- oder Kantonsräte, Mitbestimmung bis ganz runter. Das wollte 
er machen, konnte er aber nicht, weil er nach der Revolution militärisch 
unter Druck stand. Er musste die Wirtschaft auf Kriegskommunismus ein-
stimmen. Als der Kampf dann gewonnen war und die Bolschewiki gesiegt 
hatten, schrieb er sofort ein Buch ›Über die wirtschaftliche Rechnungs-
führung‹. Dieses Buch mussten wir im Studium lesen! Lenin schrieb da-
rin, die Betriebe müssten wieder rechnen, wie Marx das geschrieben hat: 
Konstantes Kapital, variables Kapital, Mehrwert. Den Mehrwert dürfen sie 
in ihren Sowjets verteilen und zwar jede Ebene für sich. Kein Diktat von 
oben! Natürlich gibt es Richtlinien von oben, so wie konzessionierte öf-
fentliche Betriebe heute auch Vorgaben haben. Lenin hat geschrieben: Die 
Rechnungsführung muss so sein, dass die Ware-Geld-Beziehung funktio-
niert. Jeder Betrieb muss schliesslich rechnen. Er muss investieren, nach 
der Investition muss er abschreiben. Dann muss er Geld aufwenden, um 
die Arbeitskraft zu bezahlen. Das erste ist das ›konstante Kapital‹ – die Ab-
schreibungen und die Bezahlung der Arbeitskraft sind ›variables Kapital‹. 
Wenn der Betrieb dann Mehrwert produziert, ist es das Einzige, was der 
Betrieb neu verteilen kann. Und was hat die DDR gemacht? Die haben 
alles neu verteilt! Die haben nach Gutdünken den gesamten Wert, den ein 
Betrieb produziert hat, neu verteilt. Das war der Kriegskommunismus.

Lenin wollte die Planwirtschaft aufbrechen und ermöglichen, dass auf 
allen Ebenen individuell geplant wird. Jeder Kapitalist, jede Gemeinde oder 
jede Kooperative muss schliesslich planen, aber es ist keine zentralisierte 
Planwirtschaft. Das wollte Lenin. Als er versuchte, das anzugehen, hatte er 
politisch schon keine Macht mehr. Stalin hatte ihn kaltgestellt. Das hat man 
uns damals in Moskau gelehrt. Es war zur Zeit, als Nikita Chruschtschow 
an der Macht war, der die Entstalinisierung eingeleitet hatte.
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Das Kuriose war: Man hat sogar daran geglaubt, dass man die Rech-
nungsführung im Sinne von Marx umgesetzt hat. Aber man hat sie in 
Wirklichkeit nicht umgesetzt. Warum? Weil die Planwirtschaft den Betrie-
ben den Preis ihres Produktes diktiert hat. Jede Bäckerei in Ostdeutschland 
musste zum Beispiel das Brötchen für fünf Pfennige verkaufen, obwohl der 
Wert des Brötchens inzwischen über einer Mark lag. Trotzdem durften sie 
es nicht teurer verkaufen. Deshalb waren die Bäcker Staatsangestellte, sie 
kriegten vom Staat ein Gehalt. Vom Verkauf der Brötchen konnten sie nicht 
leben, davon konnten sie nicht mal das Mehl kaufen.

Für einen Farbfernseher zahlte man hingegen 5000 Deutsche Mark, ob-
wohl die Herstellung vielleicht 800 gekostet hat – damit wollten sie die 
Grundversorgung quersubventionieren. Hätten sie die Ware-Geld-Bezie-
hung jedoch spielen lassen, hätte sich alles eingepegelt, davon bin ich über-
zeugt.

Ich habe dieses absurde System offiziell an Versammlungen kritisiert 
und gesagt: ›Jungs, das geht so nicht weiter. Ihr müsst nach Marx handeln!‹ 
Die Antwort war: ›Genosse, wir haben den realexistierenden Sozialismus.‹ 
Ich habe mit Marx’ ›Kritik des Gothaer Programms‹ gewunken: ›Hier steht 
es drin. Marx hat den Gothaer Kommunisten gesagt, dass sie nicht willkür-
lich Produkte umverteilen oder das Geld abschaffen können. Ihr müsst so 
wirtschaften wie der Kapitalismus, nur über den Mehrwert als Mehrpro-
dukt dürft ihr verfügen.‹ Die Antwort war: ›Genosse, das geht nicht, das 
machen wir nicht – Punkt.‹ Es gab keine befriedigende Begründung für die 
Ablehnung einer Diskussion.«

Marta
Karl Marx hatte Visionen und vieles klar beschrieben. Aber das, was heute 
so fein und ausgeklügelt funktioniert, das hat er, glaub ich, nicht sehen kön-
nen. Dieses ständige Mehr, das Heiligtum, dass das Bruttosozialprodukt 
stetig wachsen muss … diese Gier, immer mehr zu profitieren, wird heute 
gar nicht mehr hinterfragt. Die Leute denken: Es ist mein Recht, dass es 
mir immer besser geht.

Ende der 1960er, Anfang der 70er gab es noch breite politische Debat-
ten darüber. Das ist weg. Nicht einmal die gebildeten bürgerlichen Kreise, 
die eine gute Ausbildung haben, denken darüber nach. Da wird darüber 
gesprochen, in welches Wellnessbad man gehen möchte oder ob die eine 
Orange noch mehr öko ist als die andere. Aber grundsätzlich über die Ge-
sellschaft wird kaum mehr diskutiert. Damals waren es vielleicht zehn, 
zwölf Prozent, die sich Gedanken gemacht haben. Jetzt sind es vielleicht 
noch 1,5 Prozent.

Sicher, was die DDR gemacht hat, war kein Sozialismus und schon gar 
nicht Kommunismus. Aber das System in der DDR war ja nicht von Hause 
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aus gewollt, sondern kam von Stalin aus der Sowjetunion rüber. Es war auf-
oktroyiert. Die Kräfte, die die Gesellschaft wirklich verändern wollten, wa-
ren schnell mundtot gemacht. Und dann kam die Gewohnheit ins System 
rein.

Die Leute in der DDR wollten auch nicht Marx – sie wollten einfach, 
dass es ihnen immer ein bisschen besser geht, so wie im Westen. Die DDR 
hatte aber grosse Wirschaftsprobleme. Es gab einen grossen Mangel an 
Materialien. Man konnte vieles nicht importieren, weil kein Westgeld da 
war. Den Druck, der im Kapitalismus herrscht, ungeheuer produktiv sein 
zu müssen und immer alles aus sich rauszuholen, gab es so nicht in der 
DDR. Jeder hatte eine Arbeit. Du konntest durchkommen, auch wenn du 
nicht viel gemacht hast. Doch heute vernichtet der Kapitalismus mit seiner 
hohen Produktivität seine eigene Existenzgrundlage. Das muss man auch 
sehen. Trotzdem sind wir zufriedener, keiner will die DDR zurück haben.

Ein grosses Thema wird die Automatisierung und die Roboterentwick-
lung. Was macht der Mensch, wenn er keine Arbeit mehr hat? Was macht 
er mit seiner Freizeit? Ich war voriges Jahr bei VW in Wolfsburg. Das haut 
dich um. In der Verwaltung arbeiten noch viele Leute, in der Produkti-
onshalle, die mehrere hundert Quadratmeter gross ist, hat man vielleicht 
noch vier Leute gesehen. Und am Ende drei Frauen, die geputzt haben. Das 
konnte Marx so nicht vorhersehen. Da war noch Maloche angesagt. Harte 
Drecksarbeit. Was machen die nachfolgenden Generationen damit? Was 
lernt man heute noch für einen Beruf?

Noch eine Stunde am Tag arbeiten, der Rest wird von Robotern gemacht? 
Die Menschen definieren sich zu einem grossen Teil über ihre Arbeit. Was, 
wenn das völlig wegfällt?«

Max
»Nach Marx fusst der Wert einer Ware auf der darin enthaltenen mensch-
lichen Arbeit. Das führt dazu, dass eine Ware, die von einem Roboter er-
zeugt wird, eigentlich keinen Wert hat. Sie hat genau noch den Wert, den 
der Roboter durch seine Abschreibung auf die Ware überträgt. Der Robo-
ter ist ja von Menschen gebaut worden. Es sei denn, der Roboter baut sich 
selber. Dann hat er überhaupt keinen Wert mehr. Wenn alles menschenfrei 
ist, ist alles wertlos. Das wird von vielen überhaupt nicht begriffen. Die 
sagen, warum soll das keinen Wert haben, das ist doch ein Produkt, eine 
Tasse oder sonst was. Die hat doch einen Wert, die kann ich verkaufen und 
Geld einnehmen. Kann ich nicht! Denn wenn alle Tassen und alles, was 
es für ihre Produktion braucht ohne das Zutun von Menschen hergestellt 
werden kann, dann sinkt ihr Preis gegen Null. Und wenn das mit allen 
Dingen geschieht, erhält niemand mehr einen Lohn, mit dem er oder sie 
sich Sachen kaufen kann.
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Das ist die Herausforderung an die heutige Sozialökonomie. Marx hat 
das kommen sehen. Er sagte ja, im Kommunismus wird dann das Geld ir-
gendwann abgeschafft. Das ist aber eine utopische Vorstellung. Ich glaube, 
Marx war nicht so beschränkt zu glauben, dass Kommunismus irgend-
wann so kommt …

Die Idee, dass das Geld im Übergang vom Sozialismus zum Kommu-
nismus an Funktion verliert, hat etwas Geniales. Marx hat vorausgesehen, 
dass die Produktivkräfte sich immer weiter entwickeln, immer effizienter 
werden und es nirgendwo ein Ende gibt. Wir kommen heute tatsächlich 
an den Punkt, wo wir viel weniger menschliche Arbeit aufwenden müssen. 
Doch wenn wir es zu Ende denken, müsste auch der Preis stetig sinken, 
wenn der Wert der Ware immer weiter sinkt. Das widerspricht der Trieb-
feder der kapitalistischen Gesellschaft. Kein Kapitalist will freiwillig den 
Preis von irgendwas senken. Das macht er nur im Konkurrenzkampf. Des-
halb glaubt man heute ja so sehr an den Konkurrenzkampf und will alles 
liberalisieren.

Die Konkurrenz bringt den Preis immer wieder in die Nähe des Werts. 
Wenn du den Preis sehr stark über Wert ansetzt, verkaufst du nichts. Wenn 
du ihn unter Wert ansetzst, gehst du pleite. Das ist die Marktbereinigung.

Die Konkurrenz treibt die Unternehmen auch dazu an, über das für die 
Befriedigung der Bedürfnisse nötige Mass zu produzieren. Eine Ware hat 
nur dann einen realen Wert, wenn du ihn realisieren, die Ware also auch 
verkaufen kannst. Die Ware verkörpert zwar theoretisch einen Wert – den 
haust du aber auf den Müll, wenn du sie nicht verkaufen kannst. Und da 
sind wir wieder bei der Haupterkenntnis von Marx: Krisen sind Überpro-
duktionskrisen. Und da ist bislang keine Lösung in Sicht.«
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Karl	Marx	und	die	Demokratie:
Konsequente	Praxis,	inkohärente	Theorie

Von Josef Lang

Karl Marx war zeitlebens ein engagierter Radikaldemokrat. In seiner prak-
tischen Politik hat der Kampf für die Begründung, Ausweitung, Vertiefung 
und Verteidigung der Demokratie einen grossen, wenn nicht dominanten 
Platz eingenommen. Als Theoretiker war seine Haltung zwiespältiger und 
widersprüchlicher.

Pressefreiheit und Öffentlichkeitsprinzip
Marxens erstes umfassendes politisches Engagement war die eines bril-
lanten Autors bei der in Köln erscheinenden Rheinischen Zeitung vom Mai 
1842 bis zu deren Verbot im Frühjahr 1843. Die Hauptträger des anfangs 
1842 gegründeten Organs waren liberale Industrielle und Bankiers sowie 
radikale Intellektuelle, die dem Kölner Bürgertum wie auch den Junghe-
gelianern angehörten. Deren beiden wichtigste Vertreter waren Dagobert 
Oppenheim, der mit einem wichtigen Bankhaus verbunden war, und 
Moses Hess, Spross einer Bonner Kaufmannsfamilie und einer der ersten 
sozialistischen Publizisten Deutschlands. Sie waren es, die den von ihnen 
als »einer der schärfsten Köpfe« bewunderten Marx als Mitarbeiter gewan-
nen und im Oktober zum Chefredakteur ernannten.1

Sein höchst umfangreicher Startartikel ›Debatten über Pressfreiheit und 
Publikation der Landständischen Verhandlungen‹ war ein wortmächtiges 
Plädoyer für die Pressefreiheit, eine sarkastische Polemik gegen die preus-
sische Zensur und ein starkes Votum für das Öffentlichkeitsprinzip. Im 
ersten Band der von den Instituten für Marxismus-Leninismus bei den ZK 
der SED und der UdSSR herausgegebenen Marx-Engels-Werke (MEW) ist 
es der dritte Text. Auch der allererste MEW-Text, den Marx kurz vor dem 
Einstieg in die Rheinische Zeitung verfasst hatte, aber erst ein Jahr später in 
der Schweiz publizierte, behandelt die Pressefreiheit und die »preussische 
Zensurinstruktion«.

Marx erklärte die Medienzensur und die Geheimhaltung der Land-
tags-Debatten mit dem ständischen Charakter von Gesellschaft, Staat und 
Parlament. Die »liberale Opposition« bezeichnete er als »Höhestand einer 
Gesellschaft«, in der »die Freiheit Mensch geworden ist«. Er kritisierte aber 
auch das Votum eines liberalen Kölner Bankiers, der die Pressefreiheit als 
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Teil der Gewerbefreiheit verteidigte: »Wie in dem Weltsystem jeder ein-
zelne Planet sich nur um die Sonne bewegt, indem er sich um sich selbst 
bewegt, so kreiset in dem System der Freiheit jede ihrer Welten nur um 
die Zentralsonne der Freiheit, indem sie um sich selbst kreiset.« Gemäss 
Marx ist die Pressefreiheit als Beispiel der umfassenderen, universalen 
Menschenrechte zu verstehen und fügte dem bei: »Die erste Freiheit der 
Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.«2

Der zweite, kürzere Aufsatz in der Rheinischen Zeitung behandelte 
aufgrund eines Leitartikels der konservativ-katholischen ›Kölnischen Zei-
tung‹ die Frage, wie Pressefreiheit und religiöser Respekt zu vereinbaren 
sind. Das Konkurrenzblatt, welches die preussische Zensur bejahte, hatte 
der Rheinischen Zeitung vorgeworfen, atheistische Beiträge veröffentlicht 
zu haben. Marx, der um die antipreussischen wie konfessionellen Befind-
lichkeiten in den mehrheitlich katholischen Rheinlanden wusste, konterte 
höchst raffiniert. Zuerst wies er darauf hin, dass die staatlichen und theo- 
logischen Obrigkeiten dem Philosophen Feuerbach und dem Theologen 
Strauss »mehr vorgeworfen« haben, »dass sie die katholischen Dogmen 
für christliche hielten, als dass sie die Dogmen des Christentums für kei-
ne Dogmen der Vernunft erklärten.« Dann verglich er Preussen mit Eng-
land, die sich als »christliche Staaten« verstanden, damit aber ihre protes- 
tantische Konfession meinten und die katholischen Untertanen in den 
Rheinlanden und in Irland unterdrückten. Erst nach diesen Ausführungen 
plädierte Marx dafür, »dass der Staat nicht aus der Religion, sondern aus 
der Vernunft der Freiheit zu konstruieren ist.«3 Marx hat damit die Frage 
des demokratischen Zusammenlebens mehrerer Konfessionen im gleichen 
Gemeinwesen, die in der Schweiz damals die Hauptfrage war, in einem 
freisinnigen Sinne beantwortet.

Freisinn im Kommunistischen Manifest
Das nächste bedeutende radikaldemokratische Engagement von Marx fiel 
in die Revolutionsjahre 1847–1849. Marx hielt sich 1847 vorwiegend in 
Brüssel auf, wo er dem Brüsseler Arbeiterverein und dem Bund der Kom-
munisten angehörte und Vizepräsident der Demokratischen Gesellschaft 
war. Diese sandte am 29. November 1847 der Schweizer Tagsatzung eine 
Solidaritäts-Botschaft. Darin unterstützte sie das Selbstbestimmungsrecht 
und stellte die rhetorische Frage: »Wo fänden wir dann das Vorbild je-
ner Ordnung, die heute ganz Europa anstrebt, wenn die Schweiz zulassen 
sollte, dass sich eine Bande von Königen, Bankiers, Ministern, Mietlingen, 
Monopolisten und Sektierern in ihre Angelegenheiten einmischt?« Eine 
Woche später teilte die erwähnte Gesellschaft an einem Solidaritätsmee-
ting mit Polen mit, dass sie Marx nach London delegiert habe, um mit der 
Gesellschaft der Brüderlichen Demokraten »die Einberufung eines demo-
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kratischen Kongresses der verschiedenen Nationen Europas vorzuberei-
ten.« Am 22. Februar 1848, kurz vor seiner behördlichen Ausweisung aus 
Belgien, hob Marx an einer Gedenkfeier zum 2. Jahrestag des Krakauer 
Aufstandes hervor, wie »glorreich und triumphierend« die Revolution sich 
in der Schweiz erhoben hat.4

Im Schlusskapitel IV des Kommunistischen Manifests, das im März 
1848 in London erschien, werden fünf »oppositionelle Parteien« erwähnt, 
denen die Kommunisten nahestehen: »die Chartisten in England«, die für 
das allgemeine Wahlrecht und die Höchstarbeitszeit kämpften, die »agra-
rischen Reformer in Nordamerika«, die linksbürgerlich-republikanische 
»sozialistisch-demokratische Partei« in Frankreich, die Nationalrevolutio- 
näre in Polen und die freisinnigen »Radikalen« in der Schweiz, »ohne zu 
verkennen, dass diese Partei (…) teils aus demokratischen Sozialisten im 
französischen Sinn, teils aus radikalen Bourgeois« besteht. Im vorausge-
henden Kapitel III wird »der deutsche oder ›wahre‹ Sozialismus« kritisiert, 
»die sozialistischen Forderungen« gegen die »bürgerliche Freiheit und 
Gleichheit zu schleudern.«5

Gleichzeitig mit dem Kommunistischen Manifest veröffentlichten Marx, 
Engels und vier weitere Autoren in Paris die 17 »Forderungen der Kommu-
nistischen Partei in Deutschland«. Der Aufruf fand 1848 eine viel grössere 
Verbreitung als das Manifest. Seine Hauptstossrichtung war radikaldemo-
kratisch. Die fünf weitestgehenden Forderungen: Schaffung einer Staats-
bank, Verstaatlichung der Eisenbahnen, progressive Steuer, unentgeltliche 
Volkserziehung, Trennung von Kirche und Staat bildeten zwei Jahrzehnte 
später den Kern des gemeinsamen Programms von Demokraten und Ra-
dikalen für die Totalrevision der Bundesverfassung von 1874.6

Vom April 1848 bis zur Ausweisung im Mai 1949 hielt sich Marx prak-
tisch ununterbrochen in Köln auf. Er gehörte zwei Organisationen an, 
dem Arbeiterverein und der Demokratischen Gesellschaft, priorisierte 
aber eindeutig die zweite. In deren Funktion spielte er eine führende Rolle 
beim laut Richard Hunt »einzigen Aufruhr, den Marx in seinem Leben 
persönlich auszulösen versuchte«: der Steuerverweigerungskampagne ge-
gen die preussische Repression im Herbst 1848. In deren Dienst stellte er 
sein wichtigstes Instrument während der 48er Revolution: die Neue Rhei-
nische Zeitung. Marx hatte das »Organ der Demokratie«, das nationale 
Bedeutung erlangte, gleich nach seiner Rückkehr gegründet. Vom 1. Juni 
1848 bis zur Ausweisung am 19. Mai 1849 brachte er 301 Nummern he-
raus, die eine erhebliche Breitenwirkung entfalteten. Deren politische Linie 
entsprach dem linken, sozialen und demokratischen Flügel des damaligen 
Schweizer Freisinns. Erst nach der Niederlage des Völkerfrühlings begann 
Marx ab Ende 1849 wieder stärker im Kommunistenbund mitzuarbeiten.7
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Internationale Arbeiterassoziation für Demokratie und 
Selbstbestimmung
Die bedeutendste Rolle als Politiker spielte Marx in der Internationalen 
Arbeiterassoziation (IAA) in den Jahren 1864 bis 1872. Eric Hobsbawn 
fasste die Vorgeschichte der IAA in folgende Worte: »Die Internationale« 
resultierte in Grossbritannien »aus der Verbindung erneuerter Agitation 
für eine Wahlrechtsreform« mit »Kampagnen« für »Garibaldi«, für »Abra-
ham Lincoln«, die »glücklosen Polen«. Alle vier Fragen, Wahlrechtsreform, 
Risorgimento, Sklavenemanzipation und Freiheit für Polen waren Schlüs-
selfragen der radikalen Demokratie in ganz Europa, auch für Marx. Dieser 
hatte am 26. März das vom Londoner Gewerkschaftsrat organisierte Mee-
ting zugunsten der US-amerikanischen Nordstaaten besucht und darüber 
Engels begeistert berichtet. Der Kampf für die Demokratie wie auch die 
nationale Emanzipation und die Sklavenbefreiung waren »eingeschlossen 
im allgemeinen Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse«, wie es in 
der von Marx formulierten Inauguraladresse der IAA stand.8

Ein besonderes Anliegen war Marx die Unterstützung der Sklaven- 
emanzipation durch die Nordstaaten, in deren Reihen viele deutsche Ra-
dikaldemokraten aktiv teilnahmen, etliche ehemalige Mitglieder des Kom-
munistischen Bundes sogar als Offiziere. Eine der ersten Erklärungen des 
IAA-Generalrats, die wie meist von Marx verfasst wurden, gratulierte im 
November 1864 dem »Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika« 
zu seiner Wiederwahl, deren »Schlachtruf« der »Tod der Sklaverei« sei. Die 
»Arbeiter Europas« hätten »instinktmässig« gefühlt, »dass an dem Sternen-
banner das Geschick ihrer Klasse hing (…), dass die Rebellion der Skla-
venhalter die Sturmglocke zu einem allgemeinen Kreuzzug des Eigentums 
gegen die Arbeit läuten würde.« Wie präsent der Bürgerkrieg im Hause 
Marx war, illustriert der Brief der zehnjährigen Eleanor an Abraham Lin-
coln, dem sich die jüngste Tochter von Karl und Jenny als »politische Be-
raterin« empfahl. Nach dem Sieg der Nordstaaten nahm Irland den Platz 
der USA ein. Wegen der Hinrichtung von drei irischen Freiheitskämpfern 
am 23. November 1867 ging Jenny Marx demonstrativ »in Schwarz« auf 
die Strasse, wobei sie, wie Karl an Engels schrieb, »ihr polnisches Kreuz an 
einem grünen Band« trug.9

Das Gemeinsame im Engagement für das Wahlrecht, die Sklavenbefrei-
ung, die nationale Emanzipation war die Einsicht, dass eine demokratische 
und soziale Republik laut Engels die »Luft« waren, welche die Arbeiterbe-
wegung zur eigenen politischen und organisatorischen Entfaltung brauch-
te. Das wichtigste Beispiel dafür wurde zu Marxens Lebenszeit die Pariser 
Commune von 1871. In deren Würdigung in seinem allerersten Bestseller 
»Der Bürgerkrieg in Frankreich« feierte Marx vor allem die radikaldemo-
kratischen Errungenschaften: die Selbsttätigkeit und Selbstorganisation 
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der Arbeitenden, die Selbstverwaltung und damit die Rücknahme staatli-
cher Kompetenzen in die Gesellschaft oder die Abwählbarkeit der Gewähl-
ten. Am auffälligsten war Marxens radikaler Kurswechsel vom bisherigen 
Zentralismus zum Gemeinde-Föderalismus.10

Die Französische Revolution und ihre Geschichtsfälscher
Friedrich Engels merkte 1885 an, dass die »strengste Zentralisation«, die 
er und Marx früher postuliert haben, auf einem »Missverständnis« über 
die Französische Revolution beruht hätte, und ihnen dieses »dank den bo-
napartistischen und liberalen Geschichtsfälschern« unterlaufen sei. Marx 
wiederum hatte 1881 die Bedeutung der Kommune dreifach relativiert. 
Sie sei »bloss Erhebung einer Stadt unter ausnahmsweisen Bedingungen« 
gewesen und deren »Majorität« sei »keineswegs sozialistisch« gewesen, 
»konnte es auch nicht sein.«11

Während Marx als Demokratie-Praktiker unterschätzt wird, wird er als 
Demokratie-Theoretiker überschätzt. So übernahm er 1850 in »Die Klas-
senkämpfe in Frankreich 1848–1850« aus einer tiefen Enttäuschung über 
die Niederlage der Revolution, für die er die Bourgeoisie verantwortlich 
machte, von Auguste Blanqui das Konzept der »Diktatur des Proletariats«. 
Allerdings hatte dieser Begriff, den er die folgenden 20 Jahre kein einziges 
Mal gebrauchte, damals eher die klassisch-römische Bedeutung eines zeit-
lich beschränkten Ausnahmezustandes. Weiter stellte er im 1871 erschie-
nen ›Bürgerkrieg in Frankreich‹ – im Widerspruch zu früheren Stellung-
nahmen – die Gewaltenteilung in Frage: »Die Kommune sollte nicht eine 
parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend 
und gesetzgebend zugleich.« Die Tatsache, dass Marx und noch stärker 
Engels in der Ausbreitung der Aktiengesellschaften eine wirtschaftsdemo-
kratische Chance und – analog zum Adel vor der Französischen Revoluti-
on – das Ende einer funktionslos gewordenen Bourgeoisie sahen, weist auf 
zwei Grundschwächen hin: Die Unterschätzung der Autonomie von Politik 
und Demokratie gegenüber der Ökonomie. Und: Die allzu simple Analogie 
des Sturzes des Adels mit dem der Bourgeoisie und damit der Kurzschluss 
von »bürgerlicher« zu »proletarischer« Revolution.12

Ein Problem war, dass, wie Engels 1885 selber bestätigt hat, Marxens 
Bild von der Französischen Revolution und damit auch von der Demo-
kratie völlig abhängig war von den liberalen Historikern der Restaura- 
tionszeit. Diese, allen voran François Guizot, François Mignet und Augustin 
Thierry, machten die Bourgeoisie zum Hauptakteur der Grossen Revolu- 
tion, verknüpften diese mit kapitalistischen Interessen und machten so aus 
einer antifeudal-demokratischen Revolution eine kapitalistisch-bourgeoi-
se. Aber die Hauptträger der Revolution waren unterbürgerliche Schich-
ten, und deren schnell wechselnde Führungen stammten aus aufgeklärten 
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Kreisen: bourgeoisen, adligen, klerikalen, vor allem aber freischwebenden 
und plebejischen.

Das Hauptziel der Bourgeoisie war die stärkere Beteiligung an den Staats-, 
Gerichts-, Militär- und Kirchenposten, den wichtigsten Mehrwertquellen 
in Frankreich. Ein Bürgertum im marxschen Sinne, für das das Geschäften 
Selbstzweck war, gab es bloss in den Hafenstädten wie Bordeaux. Marx 
selber bestätigte 1852 in ›Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte‹ 
die ökonomische Abhängigkeit der Bourgeoisie vom Staatsapparat: »Aber 
das materielle Interesse der französischen Bourgeoisie ist gerade auf das in-
nigste mit der Erhaltung jener breiten und vielverzweigten Staatsmaschine 
verwebt.« Dann stellt er eine Kontinuität der »Staatsmaschinerie« zum vor-
revolutionären Frankreich her: »Dieser fürchterliche Parasitenkörper, der 
sich wie eine Netzhaut um den Leib der französischen Gesellschaft schlingt 
und ihr alle Poren verstopft, entstand zur Zeit der absoluten Monarchie«.13

Demokratie versus Bourgeoisie und Kapitalismus
Die von Liberalen und MarxistInnenen vertretene Dreifaltigkeit von Re-
volution, Bourgeoisie und Kapitalismus hatte zur Folge, dass aus einer 
demokratischen Revolution eine »bürgerliche« wurde. Dasselbe passierte 
mit der Demokratie selber, die nach 1848 wiederholt als »bourgeoise« be-
zeichnet wurde. Dabei mussten entscheidende Errungenschaften wie das 
allgemeine (Männer-) Wahlrecht im Laufe des 19. Jahrhunderts gegen die 
Bourgeoisie und den Kapitalismus, insbesondere das Grosskapital, durch-
gesetzt werden.

Die Identifikation der Französischen Revolution und – mindestens in-
direkt – der Demokratie mit Bourgeoisie und Kapitalismus ist einer der 
Gründe, warum Marx trotz einer konsequenten Praxis unfähig war, eine 
kohärente Demokratie-Theorie zu begründen. Vor allem hinderte ihn die 
Fehlinterpretation daran, die demokratischen Errungenschaften, die auch 
die seinen waren, zu einem zivilisatorischen, universell gültigen Fortschritt 
zu erklären, hinter den der Sozialismus unter keinen Umständen zurück-
fallen durfte. Auch eine klassenlose Gesellschaft mit einem hohen Grad an 
Selbstverwaltung braucht für die Lösung von Konflikten, die es immer ge-
ben wird, demokratisch gewählte Organe und verbindliche Regeln und für 
die Garantierung von Freiheit und Gleichheit liberale Prinzipien wie die 
Gewaltenteilung und die Pressefreiheit. Vor allem lud die Verknüpfung der 
Demokratie mit Bourgeoisie und Kapitalismus später MarxistInnen dazu 
ein, jene zu entwerten und sogar aufzuheben mit dem Hinweis, dass die 
Macht nun auf einer anderen Klasse und einer anderen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung baue.14

Was lässt sich von Marx’ Schwächen und Stärken lernen? Erstens ist die 
Demokratie ein Wert an sich, der dem Antikapitalismus mehr verdankt als 
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dem Kapitalismus. Zweitens bedeutet die Weiterführung seines damaligen 
Kampfes für das Allgemeine Wahlrecht heute dessen Gewährung für jenen 
Viertel der Schweizer Bevölkerung, der über keinen Pass verfügt. Drittens 
unterstreichen das Engagement und das Schicksal des ewigen Flüchtlings 
Marx, wie wichtig die Menschenrechte gerade für jene sind, die nicht dazu-
gehören. Viertens betonte Marx insbesondere in seiner Schrift über die Pa-
riser Kommune den Wert der direkten Partizipation – auch als Schule für 
den demokratisch höchst anspruchsvollen Sozialismus. Fünftens können 
die neuen Formen von Demokratie, beispielsweise im Alltag oder in der 
Wirtschaft, von Fabrik- oder Quartierräten, historische Errungenschaf-
ten wie das Prinzip »Eine Person – eine Stimme« und damit verbunden 
das parlamentarische Territorialprinzip nicht ersetzen. Aber sie müssen 
es ergänzen. Sechstens kann die heutige Linke von Marx lernen, dass das 
Recht unterdrückter Nationen auf Selbstbestimmung zu den demokra-
tischen Selbstverständlichkeiten gehört. Angesichts der Tatsache, dass der 
Kapitalismus und die Bourgeoisien auch in Westeuropa immer autoritärer 
werden, hat die Linke die Chance, wieder zur Bannerträgerin der radikalen 
Demokratie zu werden.

Der sozialistische Protagonismus ist heute umso nötiger, als Kapitalkon-
zentration und Besitzunterschiede ein Ausmass angenommen haben, das 
der Demokratie zunehmend die Grundlagen entzieht. Das radikal-demo-
kratische Bündnis, dem Marx zeitlebens angehörte, baute auf der 1868 von 
einem linksfreisinnigen Nationalrat auf den Punkt gebrachten Einsicht: 
»Es gibt eine individuelle Freiheit, die zur Unterdrückung der Freiheit An-
derer werden kann. (…) Ohne Gleichheit ist die Freiheit keine Wohltat für 
alle.« Marx hatte zwanzig Jahre zuvor im Kommunistischen Manifest das 
Ziel einer »Assoziation« so definiert: »worin die freie Entwicklung eines 
jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.«15
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»Den	Kapitalismus	überwinden«	–	
Gesellschaftliche	Transformation	im	21.	Jahrhundert

Von Pascal Zwicky

Weshalb ist Karl Marx auch 200 Jahre nach seiner Geburt von Bedeutung? 
Auf diese Frage mag es unterschiedlichste Antworten geben. Für mich ste-
hen zwei im Vordergrund: Zum einen ist es seine scharfsinnige Analyse 
der Funktionsweise des Kapitalismus. Eine Analyse, die den Kapitalismus 
als das in den Blick nimmt, was er ist: eine umfassende, eine globale, eine 
durch spezifische Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturierte Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung. Und zum andern ist es die Politisierung 
seiner Analyse, die letzten Endes in einer proletarischen Revolution und 
damit in der »Überwindung des Kapitalismus« mündet. Marx, und mit 
ihm all die kommunistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen 
Bewegungen und Parteien, die sich in der einen oder anderen Weise auf 
ihn berufen haben und immer noch berufen, transportieren bis heute eine 
wichtige Botschaft: Der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte.

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich in drei Schritten mit dieser 
»Überwindung des Kapitalismus«: Zunächst wird kurz dargelegt, was hier 
unter Kapitalismus verstanden wird und welche Probleme dieses System 
heute, in seiner globalen und noch immer stark neoliberal geprägten Form, 
schafft. In einem zweiten Schritt wird das Konzept der gesellschaftlichen 
oder sozial-ökologischen Transformation eingeführt, ein Konzept, das 
zwischen Revolution und Reform anzusiedeln ist und die historischen 
Erfahrungen mit den revolutionären Umbrüchen auf der einen und den 
reformistischen Strategien linker Parteien auf der anderen Seite kritisch 
reflektiert und verarbeitet. Im letzten Teil des Artikels wird dann das trans-
formatorische Potenzial einer intersektionalen Klassenpolitik beschrieben, 
die sich für eine Demokratisierung der Wirtschaft stark macht.

1. Eine »organische Krise« des globalen Kapitalismus
Kapitalismus ist, es wurde bereits angesprochen, als eine umfassende 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu begreifen. Als solche ist Kapi-
talismus durch ein (Herrschafts-)Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit 
gekennzeichnet, das den Klassencharakter kapitalistischer Gesellschaften 
hervorbringt. Als kapitalistisch zu bezeichnen sind »alle gesellschaftlichen 
Ordnungen […], in denen die gesellschaftliche Reproduktion unter dem 
Primat der Selbstvermehrung des Kapitals, unter der Dominanz des Profits 
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erfolgt. Es sind Gesellschaften, in denen das übergreifende Ziel der Wirt-
schaft die Reproduktion von Kapital ist und diesem wirtschaftlichen Ziel 
auch Politik, Kultur und Sicherheit untergeordnet sind« (Brie/Klein 2004, 
9).

Die Stärke dieser Definition von Michael Brie und Dieter Klein ist, dass 
sie dem pluralen Charakter und der Heterogenität moderner, realer Gesell-
schaften gerecht wird. Wir leben natürlich in kapitalistisch geprägten Ge-
sellschaften, das »Kapitalistische« (Ringger 2017), die Kapitalverwertungs-
logik, und alles was ökonomisch, gesellschaftlich, kulturell, ideologisch 
und staatlich damit verknüpft ist, ist aber nicht total. Die Gesellschaft und 
unser Leben sind dadurch nicht vollständig determiniert. Es gibt durchaus 
Raum für nichtkapitalistische Entwicklungen, Erfahrungen, Praxen und 
– ansatzweise – selbst für antikapitalistischen Widerstand. Im Privaten, in 
Nischen, teils aber auch in grösseren gesellschaftlichen Kontexten. Gesell-
schaft ist ein umkämpfter sozialer Raum. Ein solches Verständnis von Ge-
sellschaft und Kapitalismus bildet eine wichtige Grundlage für die weitere 
Argumentation, eine transformatorische politische Strategie basiert darauf 
(siehe weiter unten).

Dass gerade kapitalistische Gesellschaften stetigem Wandel unterworfen 
sind, dass die Veränderungen für das Überleben des Kapitalismus notwen-
dig, ja konstitutiv sind, das hat bereits Marx deutlich herausgearbeitet – 
»Alles Ständische und Stehende verdampft […]« (Marx/Engels 2002, 23) 
heisst es etwa im Kommunistischen Manifest. Dieser Wandel ist durch die 
jeweiligen sozialen Realitäten bestimmt. Dabei wird immer wieder auch 
Kritik und Widerstand aufgenommen, kapitalistisch gewendet und ins 
System integriert. Das ist wohl das Geniale, aber auch Perfide am Kapita-
lismus: seine »flexible Stabilität«.1

Die neoliberale Gesellschaftsformation ist seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise von 2007ff in der Krise. Wir sehen uns heute mit einer tief-
greifenden gesamtgesellschaftlichen Krise, einer »multiplen Krise« des 
globalen Kapitalismus, konfrontiert, in der sich verschiedene Krisendi-
mensionen und -tendenzen – ökonomische, soziale, ökologische – wech-
selseitig beeinflussen und verstärken (vgl. Bader et al. 2011). Dementspre-
chend stellt die Redaktion der Zeitschrift PROKLA Ende 2016 die These 
auf, »dass die jüngste Krise eine ›grosse‹, ›strukturelle‹ Krise ist, die nicht 
durch kleinere Anpassungsprozesse im Rahmen der vorherrschenden ne-
oliberalen, finanzdominierten Entwicklungsweise des Kapitalismus über-
wunden werden kann, sondern diese selbst infrage stellt. Es handelt sich 
nicht nur um eine ökonomische Krise, sondern um eine organische Krise 
im Sinne Antonio Gramscis, die sich auch im Politischen, in einer Krise der 
Demokratie und in verschärften internationalen Konflikten manifestiert« 
(PROKLA-Redaktion 2016/Hervorhebungen im Original).
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Das Konzept der »organischen Krise« hat Gramsci (1991, 354) vor hun-
dert Jahren, als Zeitzeuge der letzten organischen Krise des Kapitalismus 
entwickelt. Er schrieb damals: »Die Krise besteht gerade in der Tatsache, 
dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem 
Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserschei-
nungen«. In der organischen Krise des globalen Kapitalismus zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts zeigen sich viele solcher »Krankheitserscheinungen«, 
und ihre Ursprünge liegen bei weitem nicht nur in der jüngsten Finanz- und 
Wirtschaftskrise oder in der neoliberalen Erneuerung des Kapitalismus vor 
40 Jahren begründet, sondern reichen teilweise weit in die Geschichte der 
»westlichen Zivilisation« und damit auch in »vorkapitalistische« Zeiten 
zurück (vgl. Scheidler 2015).2 Was die heutige Situation derart gefährlich 
macht, ist das Aufeinandertreffen von verschiedenen Entwicklungen: Der 
Klimawandel stellt die Menschheit, und dabei in besonderem Ausmass die 
ärmeren Bevölkerungsteile im globalen Süden, vor eine noch nie dage-
wesene existenzielle Herausforderung, die nur gemeinsam und gegen das 
»Kapitalistische« gelöst werden kann. Wir leben in einer Welt mit absur-
den sozialen Ungleichheiten (acht Männer verfügen über gleich viel Ver-
mögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung3) und Millionen von 
Menschen sind auf der Flucht. Es kommt weltweit zu sich zuspitzenden 
Verteilungskämpfen um Wohlstand, Ressourcen und Lebensperspektiven 
und zur Verteidigung einer – in den letzten Jahrzehnten ausgeweiteten und 
vertieften – »imperialen Lebensweise«, die ihrerseits nur über die Ausbeu-
tung von Mensch und Natur funktioniert und die Krise(n) damit weiter 
befeuert (vgl. Brand/Wissen 2017). Nicht zuletzt ist eine tiefe Krise der Ge-
schlechterverhältnisse zu konstatieren, die jüngst u. a. in der #MeToo-De-
batte Ausdruck fand. Direkt damit verbunden ist die Krise der sozialen 
Reproduktion resp. der – grossmehrheitlich von Frauen und zu wesent-
lichen Teilen unentgeltlich verrichteten – Care-Arbeit, die in kapitalistisch 
dominierten Gesellschaften nicht annähernd angemessen berücksichtigt 
wird (vgl. Baumann/Ringger 2013, Winker 2013).4 All dies ist ein Nährbo-
den für reaktionäre, neofaschistische, aber auch fundamentalistisch-ter-
roristische Kräfte auf der ganzen Welt (vgl. Bellamy Foster 2017, Mishra 
2017). Die Neue Rechte deutet die soziale Frage um in eine kulturelle, einen 
Verteilungskampf zwischen Innen und Aussen (vgl. Dörre 2016), und be-
fördert damit auch eine »zivilisatorische Krise«, die über den rechten Rand 
des politischen Spektrums hinausgeht (vgl. Nachtwey 2017). Und als wäre 
das nicht schon genug, führt der schleichende Hegemonieverlust der USA, 
dem wichtigsten Akteur im globalen Kapitalismus, zu zunehmenden geo-
politischen Spannungen und kriegerischen Konflikten (vgl. Hudson 2017, 
Scheidler 2017).

Die Welt 200 Jahre nach Marxens Geburt präsentiert sich also als äus-
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serst explosiv. Das »Ende der Geschichte«, von dem vor etwas mehr als  
20 Jahren noch die Rede war, ist nicht absehbar. Ganz im Gegenteil. Klar  
ist, dass die Logik des unendlichen Profits als Triebfeder der gesellschaft-
lichen Entwicklung ins Verderben führt. Sich nicht mit der »Überwindung 
des Kapitalismus« zu beschäftigen, wäre deshalb geradezu unverantwort-
lich.

2. Transformatorischer Wandel
Das Konzept der »proletarischen Revolution« ist, es wurde eingangs er-
wähnt, ein wichtiger Grund für die anhaltende Relevanz von Marx. Der 
Ökonom und Marx-Kenner Thomas Kuczynski meint: »Eine Revolution. 
Das war die Basis von allem, was er geschrieben und gemacht hat« (Oertel/
Strohschneider 2017). Die schrecklichen und für die Linke auch ernüch-
ternden Erfahrungen der sozialistischen Revolutionen im 20. Jahrhundert 
haben gezeigt, dass die »Überwindung des Kapitalismus« als grundle-
gender sozialer Wandel, wenn er tatsächlich zu mehr Freiheit führen soll, 
nicht als gewaltbasierter und abrupter Bruch mit dem Bestehenden konzi-
piert und vollzogen werden kann. Ein Reich der Freiheit entsteht nur durch 
Freiheit, das haben Leute wie der religiöse Sozialist Leonhard Ragaz stets 
betont (vgl. Ragaz 2017).

Das richtige strategische Konzept für die Linke scheint mir dasjenige 
der – sozial-ökologischen –Transformation zu sein. Transformation be-
deutet mehr als Reform, weil sie über das Bestehende, den Kapitalismus, 
hinausweist. Anders als die klassische Revolutionsidee stellt sie aber den 
Übergang und damit auch die gerechte und nachhaltige Entwicklung einer 
postkapitalistischen Gesellschaft in den Vordergrund. »Transformation ist 
die Bemühung, nicht allein bis zu einer kommenden Revolution zu den-
ken, sondern die negative historische Erfahrung mit der zentralen poli-
tischen Planung des Staatssozialismus, ihren Selbstillusionierungen und 
den autoritären Folgen ernst zu nehmen und der Frage nachzugehen, was 
›am Tag danach‹ kommt« (Demirović 2014, 430).

Gelingende Transformation führt zu einem neuen gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklungsmodell. Transformation bedeutetet einen grundle-
genden Pfadwechsel, der aber an den bestehenden Kompetenzen und Er-
fahrungen ansetzt und diese in einem partizipativen und letzten Endes 
ergebnisoffenen Prozess weiterentwickelt. Transformation ist damit nahe 
bei der Kommunismus-Definition von Marx und Engels in ›Feuerbach‹: 
Transformation (resp. Kommunismus) als »wirkliche Bewegung, welche 
den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben 
sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung« (Marx/Engels 1966, 1216/
Hervorhebung im Original).

Transformation als sozialer Wandel im Kapitalismus über ihn hinaus 
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ist überhaupt erst denkbar, wenn Kapitalismus, wie in Kapitel 1 einge-
führt, verstanden wird als umkämpfte und plurale Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsformation, die zwar durch das »Kapitalistische« herrschaftlich 
dominiert, aber eben nicht vollständig determiniert wird. Eine transfor-
matorische Strategie zu verfolgen bedeutet folglich, »Reformprozesse mit 
tieferen Brüchen, mit revolutionären Zügen« zu verknüpfen: »Die Annah-
me ist nicht, dass erst nach dem Kapitalismus säuberlich getrennt von ihm 
der Sozialismus beginnt, sondern mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, 
mehr friedliche Konfliktlösungen, mehr umweltorientierte gesellschaft-
liche Verhältnisse, mehr demokratische Bürgerbeteiligung mitten in der 
bürgerlichen Gesellschaft bedeuten, dass bereits in deren Rahmen der Ein-
stieg in die Überschreitung des Kapitalismus beginnt. Wenn radikal-demo-
kratische Kräfte solche Entwicklungen vorantreiben!« (Klein 2014, 106).

Der neo-marxistische Soziologe Erik Olin Wright (2017) unterschei-
det sodann drei Ebenen einer transformatorischen Strategie: (1) die Her-
beiführung eines revolutionären Bruchs, (2) die klassische sozialdemo-
kratische Politik der Zähmung des Kapitalismus »von oben« und (3) die 
Schaffung von Freiräumen »von unten«. Wright (2017, 11) zielt darauf, 
den Kapitalismus dadurch erodieren zu lassen, dass »in den Räumen und 
Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alterna-
tiven aufgebaut werden und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung 
dieser Räume gekämpft wird«. Wright bringt die sozialen Kämpfe mit insti-
tutioneller Politik zusammen statt sie gegeneinander auszuspielen. Die drei 
Ebenen sind also nicht als Alternativen, sondern als sich ergänzende Ebe-
nen der Auseinandersetzung zu verstehen. Dies scheint mir die passende 
konzeptuelle Grundlage für eine über den Kapitalismus hinausgehende 
gesellschaftliche Transformation.

Eine weitere interessante Verbindung von Revolution und Transforma-
tion, die hier direkt anschlussfähig ist, findet sich bei Bini Adamczak. Sie 
entwickelt ihr Argument in der Auseinandersetzung mit den Revolutionen 
von 1917 in Russland einerseits, und 1968 anderseits. Für Adamczak (2017, 
103) hat die »Revolution weder die Aufgabe, alles zu zerstören, noch alles 
neu zu erschaffen, sondern Aktuelles wie Potenzielles anders zu verknüp-
fen.« Sie schlägt vor, »die emanzipatorische Revolution nicht als Macht-
erringung, sondern als sozialen Transformationsprozess zu konzipieren, 
in dessen Zentrum nicht die Destruktion der herrschenden Gesellschaft 
steht, sondern die Konstruktion einer herrschaftsfreien« (ebd., 225). Im 
Zentrum von Adamczaks Argumentation steht der Begriff der (sozialen) 
Beziehungsweisen. Diese im Hier und Jetzt nach dem Motto »Als Gleiche 
und Freie in Solidarität« (ebd., 285) zu verändern, ist ihr zufolge revo-
lutionäre transformatorische Praxis. Mittel und Ziel eines revolutionären 
Transformationsprozesses ist für Adamczak die »freie Assoziation« der 
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Menschen in der gesamten Gesellschaft und durch alle Verhältnisse, ins-
besondere auch Geschlechterverhältnisse, hindurch.

Der »freien Assoziation«, und zwar derjenigen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter, widmet sich Marx in der Inauguraladresse der Internationalen 
Arbeiter-Assoziation. Bezugnehmend auf die englische Kooperativbewe-
gung rund um Robert Owen Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt er: »Der 
Wert dieser grossen Experimente kann nicht überschätzt werden. Durch 
die Tat, statt durch Argumente, bewiesen sie, dass Produktion auf grosser 
Stufenleiter und im Einklang mit dem Fortschritt moderner Wissenschaft 
vorgehen kann ohne die Existenz einer Klasse von Meistern (masters), 
die eine Klasse von ›Händen‹ anwendet; dass, um Früchte zu tragen, die 
Mittel der Arbeit nicht monopolisiert zu werden brauchen als Mittel der 
Herrschaft über und Mittel der Ausbeutung gegen den Arbeiter selbst, und 
dass wie Sklavenarbeit, wie Leibeigenenarbeit so Lohnarbeit nur eine vo-
rübergehende und untergeordnete gesellschaftliche Form ist, bestimmt zu 
verschwinden vor der assoziierten Arbeit, die ihr Werk mit williger Hand, 
rüstigem Geist und fröhlichen Herzens verrichtet« (Marx 1975, 11–12/
Hervorhebungen im Original).

An gleicher Stelle macht Marx (1975, 12) aber auch sehr deutlich, dass 
die Wirkungskraft »kooperativer Arbeit« für sich allein zu bescheiden ist. 
»Um die arbeitenden Massen zu befreien, bedarf das Kooperativsystem der 
Entwicklung auf nationaler Stufenleiter und der Förderung durch natio-
nale Mittel«. Und einige Zeilen weiter unten heisst es: »Politische Macht zu 
erobern ist daher jetzt die grosse Pflicht der Arbeiterklassen« (ebd.). Die-
se politische Machteroberung ist zudem international anzugehen, Marx 
schliesst mit der berühmten Aufforderung: »Proletarier alles Länder verei-
nigt euch!« (ebd., 13).

Was Marx hier anspricht, ist für die Linke auch heutzutage entschei-
dend. Potenziell transformatorische Prozesse können nur dann erfolg-
reich, sprich dauerhaft, sein, wenn sie politisch abgesichert werden. Dazu 
braucht es einen alternativen, einen postkapitalistischen »dominanten 
Modus« gesellschaftlicher Entwicklung.5 Ansonsten laufen emanzipato-
rische Impulse fortwährend Gefahr, kapitalistisch vereinnahmt zu werden 
und auf neue Weise ausbeuterisch und exkludierend zu wirken. Der oben 
eingeführte Transformationsansatz von Wright, der soziale Kämpfe und 
zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen die Herrschaftspraktiken des »ka-
pitalistischen Staates« (inkl. Repression und Gewalt) mit institutioneller 
Politik verbindet und damit auch den widersprüchlichen Charakter des 
Staates anerkennt, kann hier weiterhelfen. Was die Linke zudem benötigt, 
ist ein umfassendes Programm, ein »Hegemonieprojekt«, das den vielfäl-
tigen Prozessen sozialen Wandels eine gemeinsame, tatsächlich über den 
Kapitalismus hinausweisende Richtung gibt. Klaus Dörre (2017) hat in 
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diesem Kontext angeregt, eine breite gesellschaftliche Debatte über einen 
»Neo-Sozialismus« anzustossen, die Denknetz-Kerngruppe (2016) schlägt 
ihrerseits das Programm einer »Starken Demokratie« vor (beide Vorschlä-
ge sind von der inhaltlichen Ausrichtung her sehr ähnlich).

3. Wirtschaftsdemokratie als transformatorisches Projekt einer
intersektionalen Klassenpolitik
Die Demokratisierung der Wirtschaft ist, sowohl im Rahmen einer neo-so-
zialistischen Perspektive wie auch im Kontext einer Starken Demokratie, 
ein ganz wesentlicher Bestandteil eines transformatorischen Hegemonie-
projekts des frühen 21. Jahrhunderts (vgl. Zwicky 2015a, 2015b). Eine mo-
derne Wirtschaftsdemokratie hat Betroffene auf emanzipatorische Weise 
tatsächlich zu Beteiligten zu machen und dabei die Realität globalisierter 
Wirtschaftsbeziehungen und monopolistischer Eigentumsstrukturen so-
wie die Vielfalt moderner Ausbeutungsstrukturen zu berücksichtigen.6 Sie 
ist nicht als stark männlich geprägt, kulturell homogen und primär for-
distisch-industriebasiert zu begreifen. Vielmehr umfasst sie einen starken 
Dienstleistungssektor, ist divers, international, in vielen Bereichen zuneh-
mend digital und stellt gerade auch die Care-Ökonomie sowie die Frage der 
ökologischen Nachhaltigkeit ins Zentrum. Gemäss Thomas Seibert (2017, 
383) muss sich Wirtschaftsdemokratie heute »auf zugleich globalisier-
te, fragmentierte und individualisierte Produktions-, Distributions- und 
Konsumtionsweisen des Bio- und Semiokapitals beziehen, kann deshalb 
nur noch im transnationalen Raum agieren und muss dies zugleich unter 
programmatischer Anerkennung ihrer ökologischen Dimension tun«. In 
einer historisch noch nie dagewesenen Art und Weise wird uns heutzu-
tage die reale Möglichkeit einer totalen und totalitären Durchdringung 
der Welt durch die kapitalistische Verwertungslogik vor Augen geführt. 
Zunehmend zeichnet sich ein existenzieller Konflikt ab zwischen dem 
»Kapitalistischen« auf der einen, menschlichem Leben und der Natur auf 
der anderen Seite (vgl. Harvey 2015). Wirtschaftsdemokratie muss darauf 
reagieren.

Eine transformatorische Wirtschaftsdemokratie zu realisieren ist letz-
ten Endes Aufgabe einer intersektionalen Klassenpolitik. Silvia Federici 
(2017) zeigt in ihrer Arbeit auf, wie Rassismus und Sexismus durch die 
herrschenden Klassen gezielt geschürt und als Herrschaftsinstrumente 
eingesetzt werden, um die in einem kapitalistischen System laufend ver-
ursachten Ungleichheiten und Widersprüche zu rechtfertigen und zu my-
stifizieren. Dementsprechend lässt sich Kapitalismus nur verstehen und 
wirksam bekämpfen, wenn wir die verschiedensten Ausbeutungs-, Unter-
drückungs- und Diskriminierungserfahrungen im globalen Kapitalismus 
in einen Zusammenhang setzen, ihre Verwobenheit in den Blick nehmen, 
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die vielfältigen Interessen und sozialen Lagen der Arbeitenden in Betracht 
ziehen und somit der gesellschaftlichen Realität des 21. Jahrhunderts ge-
recht werden. Eine intersektionale Klassenpolitik tut das, sie ist als ein 
»verbindender Antagonismus« (Candeias 2017) zu begreifen. Ihr geht es, 
so heisst es bei Alex Demirović (2017), »nicht um eine Reduktion auf nur 
eine Gruppe von Lohnabhängigen – die Industriearbeiter, die Prekären – 
oder um die Festlegung auf eine gemeinsame Identität der Klasse, sondern 
vielmehr um die Perspektive einer neuen Produktions- und Lebensweise, 
um die komplexe Verknüpfung der verschiedenen Formen der Beteiligung 
an der gesamten gesellschaftlichen Arbeit.«

Wie bereits angedeutet, scheint mir der Bereich der Care-Ökonomie von 
besonderer Bedeutung für eine transformatorische Wirtschaftsdemokar-
tie zu sein. Die Care-Arbeit demokratisch und solidarisch zu organisie-
ren hiesse, sich tatsächlich am gesellschaftlichen Bedarf an notwendiger 
Arbeit und an sozial-ökologischer Nachhaltigkeit zu orientieren, sich mit 
internationalen (Ausbeutungs-)Verhältnissen (Stichwort Care-Migration) 
auseinanderzusetzen und Betroffene auf emanzipatorische Weise einzube-
ziehen und zu ermächtigen (vgl. Wichterich 2018, Winker 2015). Dafür, 
den Fokus einer intersektionalen Klassenpolitik mit Nachdruck auf die 
Care-Arbeit/-Ökonomie zu legen, spricht die allgemeine Betroffenheit – 
und mehr noch der Widerspruch zwischen menschlichen Grundbedürf-
nissen und der kapitalistischen Verwertungslogik, der im Care-Bereich 
stärker als anderswo offenkundig wird. Menschen mit den unterschied-
lichsten Hintergründen, Wünschen und Fähigkeiten, mit – auch – sozia-
len Zuschreibungen als Frau, Ausländer, Lohnabhängige, Homosexueller, 
Pflegerin, Hausmann usw., sind in diesem Bereich tätig. Jeder Mensch ist 
während seines Lebens in der einen oder anderen Form mit bezahlter und 
unbezahlter Care-Arbeit konfrontiert. Eine intersektionale Klassenpolitik 
hat hier die Chance, ein »transformatorisches Subjekt« (Wermuth/Zwicky 
2017) zusammenzuführen und gezielt gesellschaftliche Beziehungsweisen 
zu ermöglichen und zu fördern, die solidarisch und demokratisch sind, 
Beziehungsweisen, die das »Kapitalistische« zurückdrängen und letztlich 
überwinden.
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Fussnoten
1 Boltanski/Chiapello (2003) zeigen beispielsweise auf, wie im Kontext der neoliberalen 
Wende ab den 1970er Jahren Teile der von der 1968er-Bewegung formulierten Kritik 
am paternalistischen Nachkriegskapitalismus, gerade die Wünsche nach Individualismus 
und Selbstbestimmung, geschickt aufgenommen und zu eigentlichen Produktivkräften 
umgeformt wurden.
2 Der in der rationalistischen Aufklärungsbewegung verankerte Fortschrittsglaube, der 
die frühe Entwicklung des Kapitalismus stark prägt und die kapitalistischen Gesellschaf-
ten des globalen Nordens bis heute beeinflusst, wurde von Marx keineswegs abgelehnt, 
sondern viel eher als eine positive Kraft gesehen. Auch die real existierenden Sozialismen 
in der Sowjetunion oder in China basierten sehr stark auf einer Weltauffassung, die die 
rationale Beherrschung von Welt und Natur durch den Menschen als erstrebenswert er-
achtet. Im Gegensatz dazu stehen Konzepte wie das lateinamerikanische Buen Vivir, die 
stärker auf harmonische Beziehungen von Mensch und Natur, und Menschen untereinan-
der, beruhen (vgl. Acosta 2015).
3 Siehe: https://www.oxfam.de/system/files/20170116-oxfam-factsheet-wirtschaftssstem- 
fuer-alle.pdf
4 Als von Marx vernachlässigter aber zentraler Aspekt der »ursprünglichen Akkumulati-
on« ist die gewaltvolle »Zuweisung« eines Grossteils der sozialen Reproduktionsarbeit als 
unbezahlte Haus- und Pflegearbeit an Frauen spätestens ab dem 16. Jahrhundert zu sehen 
(vgl. Federici 2017). Damit einher ging die gesellschaftliche Zementierung der bis heute 
prägenden Geschlechterverhältnisse und Geschlechtsidentitäten (Gender).
5 In diesem Sinne ist es gemäss Demirović (2017) heute Aufgabe der Linken, »für die Ein-
sicht zu werben, dass die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen blockiert sind, 
solange die kapitalistische Produktionsweise herrscht. Solange die gesellschaftliche Arbeit 
durch anarchische Prozesse des Angebots und der Nachfrage am Markt gelenkt wird, 
sind die Möglichkeiten, die grossen gesellschaftlichen Probleme zu lösen, eingeschränkt. 
Zu viele mächtige Interessen sind daran gebunden, eine solche Lösung zu verhindern.«
6 Siehe in diesem Kontext das Positionspapier der SP Schweiz (2016), das explizit versucht, 
die Demokratisierung der Wirtschaft als emanzipatorisches Transformationsprojekt zu 
fassen.
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Karl	Marx	und	der	Kommunismus

Von Beat Ringger

Wird der Kapitalismus noch für Hunderte von Jahren die bestimmende 
Form der menschlichen Gesellschaften sein? So sehr sich manche seiner 
BefürworterInnen dies wünschen mögen, so schwer ist dies vorstellbar. 
Zu scharf sind die Widersprüche, von denen die kapitalistischen Gesell-
schaften zerrissen werden, zu existenziell die Probleme, die sich bereits 
aufgetürmt haben und immer wieder von neuem auftürmen. Vielmehr ist 
also – so meine Überzeugung – die Überwindung der Dominanz der Ka-
pitalverwertung über die andern gesellschaftlichen Belange die historische 
Herausforderung unserer Zeit.

Ein starkes Indiz dafür findet sich auf der Ebene Zukunftsbilder. Stün-
den dem Kapitalismus grossartige Aussichten bevor, dann würde dies 
auch Ausdruck finden in entsprechend starken und positiv besetzten Zu-
kunftsvorstellungen. Doch davon ist nichts zu hören oder zu lesen. Das 
Versprechen des Neoliberalismus, mit dem Dreiklang von Privatisierung, 
Deregulierung und Liberalisierung den kapitalistischen Wohlstandsmotor 
im Interesse aller betreiben zu können, hat erheblich an Glaubwürdigkeit 
verloren. Was übrig bleibt ist die verbreitete Angst, die Zukunft werde von 
neuen imperialen und kriegerischen Konflikten geprägt – Syrien kann 
dann überall sein. Was übrig bleibt sind kaltherzige Visionen einer digi-
talisierten Gesellschaft, in der wahlweise die Maschinen die Macht über 
die Menschen gewinnen oder sich eine neue Klasse von Superreichen in 
staatenlosen Inselgebilden versammelt, um sich aller Verpflichtungen ge-
genüber der Allgemeinheit entziehen zu können.

Roher Kommunismus
Wer bei Karl Marx nach Konzepten für eine Alternative zum Kapitalismus 
sucht, wird nun allerdings enttäuscht. So sehr Marx zur Überwindung des 
Kapitalismus und dabei auch zur Überwindung jeder Form von Klassen-
herrschaft aufruft, so klar verweigert er sich dem Versuch, ausführliche 
Utopien einer nachkapitalistischen Gesellschaft zu entwerfen. Diese Wei-
gerung ist so markant, dass dafür in marxistischen Kreisen der Begriff eines 
Bilderverbots kursiert. Was Marx hingegen ausführlich diskutiert sind die 
Voraussetzungen, unter denen eine klassenlose Gesellschaft gelingen kann. 
Erst in einer entwickelten Industriegesellschaft, so Marx, sind dafür die 
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sozialen und materiellen Bedingungen gegeben, weil nun genügend Reich-
tum verfügbar ist, um den unerbittlichen Kämpfen in einer Mangelwirt-
schaft zu entkommen, in denen nicht genug da ist, um ein gutes Leben 
für alle zu ermöglichen. Jeder Versuch, klassenlose Gesellschaften auf der 
Basis allgemeiner Armut aufzubauen, würde hingegen in einem »rohen 
Kommunismus« der Gleichmacherei enden (MEW 40, 534).

Marx beantwortet ebenso die Frage, wer denn befugt und befähigt wäre, 
eine alternative Gesellschaftsform aufzubauen: Das Proletariat, also die zu 
seiner Zeit schnell wachsende neue Klasse der Menschen, die gezwungen 
sind, ihre Arbeitskraft für einen Lohn zu verkaufen, um überhaupt exi-
stieren zu können. Wenn die Lohnabhängigen konsequent für ihre Inte-
ressen kämpfen, fordern sie die Macht der UnternehmerInnen heraus. In 
einer vielgliedrigen, dynamischen, arbeitsteiligen Wirtschaft führen breite 
Streikbewegungen potentiell zu einem Flächenbrand. Den Machtkampf 
mit dem Bürgertum können die Lohnabhängigen gewinnen, wenn sie den 
Kapitalismus überwinden, d. h. die Profitlogik als ökonomischen Motor 
durch demokratische Verfahren ersetzen. Die Lohnabhängigen können 
sich dabei nicht zu einer neuen herrschenden Klasse aufschwingen. Über 
wen sollten sie denn herrschen? Sie bilden die grosse Mehrheit der Be-
völkerung und müssten sich selbst unterdrücken. Sie haben keine andere 
Wahl, als den Stein für den Aufbau klassenloser Gesellschaften ins Rollen 
zu bringen. Welche gesellschaftlichen Verhältnisse und Strukturen dabei 
entstehen wollte Marx nicht voraussagen – das sollte Sache der künftigen 
AkteurInnen sein. Einzig klar war für ihn, dass die private Kontrolle der 
KapitalistInnen über die Produktionsmittel durchbrochen werden muss.

Das Scheitern der proletarischen Revolution im 20. Jahrhundert
Gerade weil Marx sich weigerte, mit Zukunftsmodellen dem Proletariat 
vorzugreifen hat er mit Enthusiasmus auf die politische Form der Räte-
demokratie reagiert, wie sie erstmals – und noch zu seinen Lebzeiten – in 
der Pariser Kommune entstanden ist (Marx 1871). Er hat diese Rätedemo-
kratie verstanden als »die endlich entdeckte politische Form, unter der 
die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen« könne (ebd, 342). 
Marx ist sich auch bei aller Begeisterung für die Pariser Kommune treu 
geblieben in seiner Absage an utopische Modelle – er hat lediglich die kon-
kreten Handlungen des Pariser Proletariats aufgenommen und ihre Bedeu-
tung diskutiert. Dabei hat er durchaus richtig gelegen: Rätedemokratische 
Ansätze sind danach im Verlauf der Geschichte immer wieder entstanden, 
etwa in 1905 und 1917 in Russland, 1918 in vielen andern europäischen 
Ländern und seither weltweit immer wieder von neuem (vgl. Azzelllini/
Ness 2012). Der Bezug auf die rätedemokratische Eigenaktivität von brei-
ten Teilen der Bevölkerung bleibt bis heute relevant.
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Im 20. Jahrhundert war allerdings nun keine genuin proletarische Re-
volution siegreich. Das ist natürlich erklärungsbedürftig. Zwar kommt 
es auch in industrialisierten Ländern, in denen die Lohnabhängigen die 
zahlenmässig dominierende Klasse sind, zu revolutionären Krisen, wird 
die bürgerliche Macht durch Rätebewegungen herausgefordert. Doch alle 
Versuche, die Macht zu erobern scheitern, etwa in den Jahren 1918–23 in 
Deutschland, Ungarn, Österreich und Italien, dann wieder 1968 in Frank-
reich und 1969 wiederum in Italien. Warum? Marx und Engels beschliessen 
das Kommunistische Manifest mit den berühmten Sätzen: »Die Proletarier 
dieser Welt haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu 
gewinnen.« Allerdings haben Teile des Proletariats bereits um die Wende 
zum 20. Jahrhundert eben mehr zu verlieren als nur ihre Ketten. Der Le-
bensstandard einiger Schichten des Proletariats ist – wenn auch zunächst 
nur bescheiden – gestiegen. Vor allem aber hatten ihre gewerkschaftlichen 
und politischen Vertretungen schon etliche prestigeträchtige Stellungen 
in Parlamenten und Staatsbürokratien errungen. Privilegien aber machen 
konservativ, und Privilegierte neigen dazu, sich mit den herrschenden 
Verhältnissen zu arrangieren und diese auch gegen revolutionäre Umwäl-
zungen zu verteidigen. Entsprechend entstanden auf der Linken starke re-
formistische Strömungen, die für soziale Verbesserungen im Rahmen des 
Kapitalismus kämpften, die sozialistische Revolution jedoch in die Sphäre 
der Sonntagsreden verbannten (und sich später ganz von ihr verabschie-
deten). Diese Führungen stellten sich 1914 auf die Seite ihrer jeweiligen 
nationalen Bourgeoisien und befürworteten einen Krieg, in dem sich die 
Proletarier verschiedener Länder in den Schützengräben zu Hunderttau-
senden abschlachteten. Ein Teil dieser reformistischen Führungen war zu-
dem bereit, am Ende des Weltkriegs auf der Seite des Bürgertums gegen die 
revolutionären Kräfte zu kämpfen, etwa 1918/1919 in Deutschland. Die-
ser Seitenwechsel eines Teils der linken Führungen war auch in der Folge 
mehrfach ausschlaggebend für das Scheitern revolutionärer Bewegungen.

Etwas plakativ und vereinfacht kann man sagen: Die Stalinisierung 
der Sowjetunion im Osten und der Seitenwechsel vieler linker Kräfte im 
Westen haben eine positive Überwindung des Kapitalismus im 20. Jahr-
hundert blockiert. Und doch hat diese Blockade ihrerseits ein neuerliches 
Paradoxon hervorgebracht. Denn die Katastrophen von zwei Weltkriegen, 
tiefgreifenden Weltwirtschaftskrisen und Faschismus brachte in den Jahren 
nach 1945 auch massgebliche bürgerliche Kräfte dazu, dem Kapitalismus 
Fesseln anzulegen, um eine Wiederholung dieser Katastrophen zu verhin-
dern. Die 1947 ins Leben gerufenen Vereinten Nationen sollten auf Basis 
der Menschenrechtserklärung eine Entwicklungsrichtung voranbringen, 
dank der der gesamten Menschheit eine lebenswerte Zukunft erschlossen 
würde. In den Industrienationen wurden sozialstaatliche Einrichtungen 
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und ein Service public geschaffen, der wachsenden Teilen der Bevölke-
rung ein gesichertes Leben ermöglichte. Damit stabilisierten sich die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse im globalen Norden und boten die Vorausset-
zungen für einen einmaligen Aufschwung der kapitalistischen Wirtschaft. 
Allerdings verlief diese Entwicklung im globalen Süden weitaus konflik-
treicher, und die Erfolge blieben dort meist bescheiden. Ein gewichtiger 
Teil der Profite globaler Konzerne beruhte weiterhin auf einer ungebro-
chenen, teilweise brutalen Ausbeutung der Bevölkerung des Südens. Und 
in den letzten neoliberalen Jahrzehnten erweist sich auch im Norden, wie 
wenig Bestand soziale Errungenschaften im Kapitalismus haben.

Feminisierung der Arbeit und Care-Gesellschaft
In vielen Ländern sind die Lohnabhängigen nach wie vor, ja vielleicht mehr 
denn je die zahlenmässig dominierende Klasse. Ihr Anteil an der Gesamt-
zahl der Erwerbstätigen beträgt etwa in Deutschland im Jahr 2016 satte 
90% (Statistisches Bundesamt 2017, 351). In der Schweiz sind 2016 von 
insgesamt 4,672 Mio Erwerbstätigen deren 3,785 Mio lohnabhängig (81%, 
Bundesamt für Statistik 2017, 11). Auch wenn man in Rechnung stellt, dass 
davon ein Teil in stark privilegierten Positionen arbeitet, bilden die »nor-
malen« Lohnabhängigen die deutliche Bevölkerungsmehrheit. In einer 
globalen Sicht fällt zudem die enorme Bedeutung des neuen Proletariats 
in Ländern wie China, Indien oder den asiatischen Tigerstaaten auf. Eine 
Linke, die sich von diesem Proletariat verabschieden würde, wie dies etwa 
der franzöische Linksintellektuelle André Gorz 1980 gefordert hat, würde 
sich deshalb von sich selbst verabschieden.

Die von Marx postulierte, revolutionäre Rolle der Klasse der Lohnab-
hängigen ist meines Erachtens nach wie vor der entscheidende Schlüssel 
zur Überwindung des Kapitalismus. Es ist allerdings unbestritten, dass sich 
die Klasse der Lohnabhängigen sozial massiv verändert hat. Viele Lohnab-
hängige arbeiten heute mit Daten statt mit Gusseisen. Ihre Bildung, ihre 
organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten sind erheblich weiter 
entwickelt als zu Zeiten von Marx. Vor allem aber sticht die Feminisierung 
der Arbeit ins Auge, ebenso (und teilweise damit verbunden) die Verschie-
bung der Schwerpunkte zu personenbezogenen Care-Diensten. Ebenfalls 
massiv an Bedeutung und gesellschaftlicher Kraft hat die unbezahlte 
Care-Arbeit (Hausarbeit) gewonnen, deren Gestaltung in jedes Konzept 
einer gesellschaftlichen Erneuerung Eingang finden muss.

Allerdings sind diese Verschiebungen in Gewerkschaften und linken 
Parteien noch lange nicht wirklich angekommen. Bedeutsam sind dabei 
auch die tief verwurzelten Wirkungen der Jahrhunderte alten Diskriminie-
rung der Frauen durch die Männer, und ebenso die Wirkungen des kolo-
nialen Erbes, der globalen Ungleichheiten und der vielerorts wachsenden 
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Bedeutung der Migration. Eine Erneuerung der Linken muss entsprechend 
mit einer markanten Feminisierung einhergehen und, damit verbunden, 
einer massiven Aufwertung der Carebereiche. Eine erneuerte Linke kann 
auch nur nachhaltigen Erfolg haben, wenn sie migrantische Lohnabhän-
gige aktiv einbezieht und sich nationalegoistischen ›Verlockungen‹ entge-
genstellt.

Dies hat auch erhebliche Implikationen im Hinblick auf die Frage nach 
einer Alternative zum Kapitalismus. Das Denknetz Schweiz und WIDE 
Switzerland haben vorgeschlagen, perspektivisch von einer Care-Gesell-
schaft zu sprechen (Denknetz und WIDE 2016). Dabei soll Care, also das 
Sorgetragen, nicht nur in abgrenzbaren Tätigkeitsfeldern (Erziehung Pfle-
ge, Betreuung) aufgewertet, sondern vielmehr zu einem bestimmenden 
gesellschaftlichen Paradigma erhoben werden (z. B. auch gegenüber der 
Umwelt). Sorge und Care werden so zur umfassenden Antwort auf Sorglo-
sigkeit, Profit, Verwertung und Zerstörung.

Die Befreiung ins Stoffliche 
Damit ist auch die Brücke geschlagen zur Frage, wie wir heute das marx- 
sche ›Bilderverbot‹ beurteilen sollen. In einer Hinsicht halte ich dieses 
›Utopie-Verbot‹ weiterhin für aktuell und wesentlich. Denn eine tragfähige 
Alternative zum Kapitalismus ist nur möglich, wenn dabei die gesellschaft-
lichen Verhältnisse durch diejenigen gestaltet werden, die davon betroffen 
sind, wenn die Demokratie auf alle relevanten Bereiche ausgeweitet wird, 
wenn es insbesondere gelingt, die Arbeit zu befreien und zu demokrati-
sieren. Demokratie aber ist nur in der Offenheit glaubhaft denkbar. Wer 
schon vorher zu wissen meint, wie eine neue Gesellschaft aussehen müsse, 
der verschliesst sich dieser Offenheit.

Hingegen können und müssen wir eine Reihe von Konturierungen 
des Kommunistischen diskutieren – dies nur schon wegen der negativen 
Schablone der ehemaligen Ostblockstaaten. Ich kann an dieser Stelle aus 
Platzgründen nur einige dieser Konturierungen diskutieren. Weiterfüh-
rende Überlegungen finden sich im Kapitel zur demokratischen Bedarfs-
wirtschaft in meinem Buch ›Masst Euch an!‹ (Ringger 2011). Dazu gehört 
die falsche Vorstellung, die Überwindung des Kapitalismus werde erreicht, 
indem die kapitalistische Wirtschaft durch eine andere, ›sozialistische‹ 
oder ›demokratische‹ Wirtschaft ersetzt wird, etwa der ›Markt‹ durch den 
›Plan‹. Denn dabei wird unterschlagen, dass bereits die starke Aussonde-
rung der Wirtschaft aus der Gesellschaft den Kern der Problematik aus-
macht. Die Realität einer Wirtschaft, die der ganzen Gesellschaft entge-
gensteht und sie gleichwohl dominiert, ist untrennbar mit der Herrschaft 
des Kapitals verbunden, das unablässig bemüht ist, alle gesellschaftlichen 
Felder zu kommerzialisieren und damit der Logik der Kapitalverwertung 
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(im Mainstream schlicht zur ›Wirtschaft‹ als solcher erkoren) zu unter-
werfen. Jede Alternative zum Kapitalismus wird diese Dynamik überwin-
den müssen und stattdessen die ›eigentlichen‹, die ›stofflichen‹ Belange ins 
Zentrum rücken. Dann wird sich aber eben auch erweisen, wie vielfältig 
und inhomogen Wirtschaften in Wirklichkeit ist. Es ist eine ganz andere 
Sache, die Bevölkerung mit Gesundheitsdienstleistungen zu versorgen, als 
Computerprogramme zu schreiben, Gemüse zu pflanzen oder Musik zu 
komponieren. Diese verschiedenen ›wirtschaftlichen‹, im Grund aber eben 
gesellschaftlichen Felder, müssen in Zukunft ganz unterschiedlich ausge-
staltet werden – der Markt-Plan-Gegensatz hilft hier nur sehr beschränkt 
weiter (vgl. Ringger 2011). Computerfachleute kooperieren oft am besten 
›planlos‹ in offenen Netzwerken. In Spitälern hingegen sind starke Quali-
tätsvorhaben und genau geregelte Abläufe lebenswichtig. Natürlich wird es 
weiterhin übergeordnete Ebenen geben, z. B. zur optimalen Zuordnung von 
materiellen Ressourcen an verschiedene Gesellschaftsbereiche, zur Rege-
lung von Normen und Schnittstellen, zum Umgang mit Geld und Preisen. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es zur Koordination und Steuerung der 
verschiedenen Bereiche deshalb demokratisch legitimierte Rahmenvorga-
ben und Planungsverfahren brauchen – aber wir sollten dabei vorsichtig 
sein mit fixen Vorstellungen und Vorhersagen.

Optimale Komplexität
Für einige der genannten Felder bietet sich übrigens das breit verankerte 
Konzept öffentlicher Dienste an. Solche Dienste werden nach demokra-
tisch festgelegten Vorgaben gesteuert. Sie müssen keineswegs nur in staat-
lichen Verwaltungseinheiten organisiert sein; Non-Profit-Organisationen 
können dabei eine wichtige Rolle spielen. Nebst den klassischen Bereichen 
wie Gesundheit, Infrastrukturen oder Bildung drängen sich Öffentliche 
Dienste in neuen Bereichen auf, wie etwa dem Zahlungsverkehr und wei-
teren basalen Finanzdiensten (Sparen, Kredite), der Bereitstellung von 
Wissen, Informationen, Kommunikationsdiensten, der Forschung, Ent-
wicklung und Produktion von Medikamenten oder der Nahrungsmittel-
produktion. Dabei sind teilweise auch transnationale Kooperationen von 
grosser Bedeutung.

Irreführend sind auch manche Debatten über eine vermeintlich laufend 
zunehmende Komplexität der Gesellschaften, was dazu führe, dass sie 
grundsätzlich nicht mehr gestaltbar seien und dass deshalb die selbstorga-
nisierende Kraft einer Marktwirtschaft erforderlich sei, um den Wohlstand 
zu sichern. Doch die These von einer unabwendbaren Komplexitätssteige-
rung ist grundlegend falsch. Denn Systeme überleben nur, wenn sie einen 
inneren Zusammenhalt aufrechterhalten können und ausreichend stabil 
sind – und das lässt sich mit beliebig wachsender Komplexität nicht ver-
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einbaren. Die unzweifelhafte Tendenz zur Komplexitätssteigerung steht 
deshalb in unablässigem Wechselspiel mit der gegenläufigen Tendenz zur 
Vereinfachung. Ich habe dies an anderer Stelle das Gesetz der optimalen 
Komplexität genannt (Ringger 2011, 172f). Gerade die Befreiung der Wirt-
schaft ins Stoffliche und eine entsprechende Demokratisierung der vielen, 
heute unter ›Wirtschaft‹ subsummierten Bereiche wird erlauben, Komple-
xitäten neu zu justieren und zu optimieren.

Konfliktfähigkeit
Ebenso irreführend wäre die Vorstellung, die Überwindung des Kapitalis-
mus führe zu einer harmonischen Gesellschaft. Im Gegenteil: Das Kapital 
schürt zwar Konflikte, etwa zwischen Standorten und Nationen. Gleich-
zeitig zwingt es diese Konflikte aber auch in sein Korsett. Eine Sprengung 
dieses Korsetts wird die Widersprüche zwischen dem globalen Norden 
und dem globalen Süden, zwischen den Geschlechtern, zwischen ver-
schiedenen regionalen Interessen keineswegs zum Verschwinden bringen. 
Im Gegenteil: Konflikte müssen nun zwingend bearbeitet werden, sollen 
sie nicht eskalieren. Dabei sind sie zwar nun von der Unerbittlichkeit der 
kapitalistischen Verwertungslogik befreit. Win-Win-Lösungen, bei denen 
alle Konfliktparteien an Entwicklungsraum gewinnen, sind deshalb leich-
ter zu erzielen. Dennoch werden wir zur Konfliktbewältigung eine pro-
duktive Verhandlungs- und Konfliktkultur benötigen, wie sie heute erst 
gelegentlich aufscheint. Grundlage dieser Kultur muss dabei sein, dass die 
Lebensansprüche aller Menschen als gleichwertig anerkannt werden. Das 
wiederum macht es erforderlich, viele der im globalen Norden verbreiteten 
Lebensentwürfe von Konsumismus und Verschwendung zu entlasten – an-
sonsten ist es undenkbar, auf dieser Erde allen Menschen ein gutes Leben 
ermöglichen und gleichzeitig die Ökosphäre bewahren und schützen zu 
können.

Anmassung und Ethik
Die Überwindung des Kapitalismus ist ein riskantes Unterfangen, eine An-
massung wider die Schicksalshaftigkeit der bisherigen Geschichte. Ein Ge-
lingen wird nur bei entsprechendem Risikobewusstsein möglich werden, 
und nur bei breitester Beteiligung der Menschen in ihren unmittelbaren 
Lebensfeldern und in ihrer Existenz als WeltenbürgerInnen. Demokratie, 
also die Gestaltung der Lebensverhältnisse durch die Betroffenen, wird zur 
massgebenden Gestaltungsform werden müssen, Care, also das Sorge-Tra-
gen, zum massgebenden Paradima. Marx hat freigelegt, worin der Kern des 
Kapitalismus besteht, welcher Kern zu seiner Überwindung gewandelt wer-
den muss und welche sozialen Kräfte diese Aufgabe bewältigen können. Er 
hat dies in der Zeit des kapitalistischen Aufbruchs getan. Mittlerweile sind 
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wir um schwierige Erfahrungen ›reicher‹. Wir haben erlebt, wie sehr sich 
emanzipatorisches Bestreben im realen Kapitalismus ›verheddern‹ kann, 
wie rasch Partei-, Gewerkschafts- und NGO-Apparate den Verlockungen 
von Prestige und Privilegien erliegen. Wir sind mit der traumatischen Er-
fahrung der stalinistischen Konterrevolution in der Sowjetunion und der 
daran anknüpfenden Hybris kommunistischer Führungen auf der ganzen 
Welt belastet.

Die Unbefangenheit des Anfangs ist weg. Bereits bei Engels scheint auch 
die Möglichkeit des Scheiterns auf. In seiner Schrift »Die Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« schreibt er: »Indem die ka-
pitalistische Produktionsweise mehr und mehr die grosse Mehrzahl der 
Bevölkerung in Proletarier verwandelt, schafft sie die Macht, die diese Um-
wälzung (gemeint ist die Überwindung des Kapitalismus – BR), bei Strafe 
des Untergangs, zu vollziehn genötigt ist« (Engels 1984, 89, Hervorhebung 
des Autors). Doch glaubt man mit Marx und Engels an das Potential der 
Lohnabhängigen, dann sind die Voraussetzungen heute möglicherweise 
besser denn je. Das 21. würde dann zu dem Jahrhundert, in dem die be-
wusste Kooperation auf der Basis von frei ausgehandelten Entscheidungen 
zur gesellschaftlichen Leitspur wird. Wie genau dies von statten geht muss 
offen bleiben, damit es überhaupt in Erfüllung gehen kann. Wir haben auch 
gelernt, dass es dabei keinen Automatismus zum Guten gibt. Im Gegenteil 
soll der Ethik zu einer neuen Blüte verholfen werden, indem sie aus dem 
Korsett der Kapitalverwertung befreit wird: Es geht um gesellschaftliche 
Verhältnisse, in denen sich das Gute in der Regel lohnt.
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Das	Bedingungslose	Grundeinkommen:
Linke	Perspektive	oder	kapitalistische	Utopie?

Von Avji Sirmoglu und Peter Streckeisen

Die Diskussionen über ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ha-
ben angesichts der Verbreitung von Armut, Arbeitslosigkeit und prekären 
Lebens- und Arbeitsverhältnissen unter der Vorherrschaft des »finanzdo-
minierten Akkumulationsregimes« (Chesnais 2004) eine neue Dynamik 
erlangt. In Deutschland, wo erstmals seit Jahrzehnten in breiten Kreisen 
der Bevölkerung die Angst vor der Armut umgeht, hat die Umsetzung der 
so genannten Hartz-Gesetze1 die Diskussionen stark befördert. Die Ver-
schärfung des Arbeitszwangs (der »Zumutbarkeitskriterien«) und die bru-
tale soziale Deklassierung der Langzeitarbeitslosen haben viele mit dem 
»rheinischen Kapitalismus« verbundenen Vorstellungen ins Wanken ge-
bracht.

Doch diese Diskussionen scheinen nicht entlang der üblichen politischen 
Konfliktlinien zu verlaufen. So wird die Grundeinkommensidee sowohl in 
sozial- und wirtschaftsliberalen Kreisen wie auch in kapitalismuskritischen 
Zusammenhängen propagiert. Die Linke und die sozialen Bewegungen 
sind gespalten: Während die einen das Grundeinkommen als Möglichkeit 
betrachten, Erwerbslose und Prekäre von sozialer Not und Schikanierung 
durch die Sozialstaatsbürokratie zu befreien, ja letztlich alle Menschen vom 
Zwang zum Verkauf ihres Arbeitsvermögens zu entlasten, sehen die an-
deren einer langen Tradition der ›historischen ArbeiterInnenbewegung‹ 
folgend die Priorität im Kampf für das Recht auf Arbeit und lehnen die 
Idee ab, Einkommen und Lohnarbeit zu entkoppeln. Diese Spaltung der 
Linken überlagert sich teilweise mit Unterschieden in der sozialen Lage 
von Lohnabhängigen (Erwerbslose und Prekäre vs. gewerkschaftlich or-
ganisierte Gruppen) und mit herkömmlichen politischen Trennungslinien 
(insbesondere ›libertäre‹ oder ›autonome‹ vs. ›sozialistische‹ Strömungen).

Wir vertreten die These, dass die Grundeinkommensidee sowohl in ei-
ner kapitalistischen Utopie aufgehen kann als auch für Perspektiven über 
die kapitalistischen Verhältnisse hinaus von Interesse ist. Es kommt darauf 
an, wozu ein Grundeinkommen dienen soll und wie es ausgestaltet und 
finanziert würde. Um aus ihrer aktuellen Krise herauszukommen, muss die 
Linke traditionelle Strategien und Gewissheiten hinterfragen. Unter die-
ser Bedingung könnte die Grundeinkommensdebatte neue linke Dialoge 
und Aktionsgemeinschaften herbeiführen, statt bestehende Spaltungen zu 
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verschärfen, wie es derzeit geschieht. Wir diskutieren im weiteren Verlauf 
unseres Textes gerade auch mit Bezug auf Marx, wie dies vonstatten gehen 
könnte.

I. Grundeinkommen und »Utopischer Kapitalismus«
Liberale und unternehmerfreundliche Positionen haben in der Grundein-
kommensdebatte an Einfluss gewonnen. Bekanntlich sprach sich zum Bei-
spiel Milton Friedman dafür aus, der neoliberale Wirtschaftsnobelpreis-
träger. Aus dieser Perspektive dient das BGE vor allem dazu, an die Stelle 
der historisch erkämpften sozialstaatlichen Leistungen zu treten und als 
minimales soziales Netz das reibungs- und protestlose Funktionieren des 
Marktes zu ermöglichen. Die Befürworter mit anthroposophischem Hin-
tergrund sind ebenfalls zum liberalen Lager zu rechnen. In Deutschland ist 
der Unternehmer Götz Werner von der Drogeriemarkt-Kette eine zentrale 
Figur (vgl. Werner 2007). In der Schweiz zählten bei der eidgenössischen 
Abstimmung vom 5. Juni 2016 (23.1 Prozent Zustimmung zum BGE) ei-
nige Personen aus dem anthroposophischen Lager, insbesondere Daniel 
Häni und Enno Schmidt von der Initiative Grundeinkommen in Basel, 
zu den prominenten Befürwortern. Die AnthroposophInnen propagieren 
eine starke Erhöhung der Mehrwertsteuer, um das BGE zu finanzieren. 
Durch die Streichung aller anderen Steuern soll das unternehmerische 
Handeln befeuert werden. Sie sind überzeugt, dass sich so eine neue Wirt-
schaftsordnung errichten lässt, welche Freiheit und Solidarität miteinander 
verbindet.

Es fällt nicht schwer, solche Modelle zu kritisieren, bei denen das 
Grundeinkommen mit einem Sozialabbau verbunden wird, der für zahl-
reiche RentnerInnen, Erwerbslose und weitere BezügerInnen von Sozi-
alleistungen drastische Einkommenseinbussen verursachen würde. Die 
dabei anvisierte Umgestaltung des Steuersystems würde Kapital und hohe 
Einkommen weitgehend von den Steuern befreien und die mittleren und 
tiefen Einkommensklassen stark belasten. Dies würde den Druck auf die 
Löhne verschärfen, der im Zuge der Globalisierung und der Liberalisie-
rung der Arbeitsmärkte bereits sehr stark zugenommen hat, und Tieflohn-
beschäftigung durch staatliche Subventionierung fördern. Dennoch greift 
es zu kurz, die liberalen Modelle nur als zynische Täuschungsmanöver zu 
sehen. Sie bringen die Vision einer idealen Gesellschaft zum Ausdruck, die 
an das erinnert, was Robert Castel (2000, 178) den »utopischen Kapitalis-
mus« nannte. Das Grundeinkommen erscheint als Instrument, mit dem 
endlich eine wirklich freie Marktwirtschaft hergestellt werden kann, in der 
niemand Not leiden muss und sich alle Menschen wie UnternehmerInnen 
verhalten. Eine Gesellschaft, in der sowohl der Markt als auch die Men-
schen wirklich frei sind: Was ist das anderes als eine kapitalistische Utopie?
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II. Zur Bedeutung von ›Arbeitskämpfen‹ im Kapitalismus
Die Linke sollte nicht nur die liberalen Modelle kritisieren, sondern eigen-
ständige politische Perspektiven formulieren, in denen ein Grundeinkom-
men Sinn macht. Es gibt letztlich keine überzeugenden Gründe, um sich 
der Auseinandersetzung mit dieser Idee zu verweigern und einer traditi-
onellen Ausrichtung auf ›Arbeitskämpfe‹ das Wort zu reden: Denn auch 
die Tragweite solcher Kämpfe ist begrenzt, und sie sind keinesfalls frei von 
Widersprüchen.

(a) Arbeitskämpfe bergen stets Gefahren einer Verengung der politischen 
Perspektive. Sie tendieren meistens dazu, Forderungen im Rahmen des 
Kapitalverhältnisses zu artikulieren, und stellen dieses Produktions- und 
Herrschaftsverhältnis selbst nicht automatisch in Frage. Am ehesten ent-
wickeln sich systemkritische Perspektiven, wenn die Selbstorganisation 
der Produktion (›ArbeiterInnenkontrolle‹), deren gesellschaftlicher Sinn 
(Bedürfnisbefriedigung) oder die Frage des Eigentums an den Produkti-
onsmitteln zum Gegenstand der Kämpfe und Diskussionen werden. Aber 
es wäre übertrieben zu behaupten, Arbeitskämpfe enthielten per se eine 
solche Entwicklungsdynamik. Ebenso gut können sie in korporatistischen 
Interessen einzelner Beschäftigtengruppen aufgehen und sich – direkt oder 
indirekt – gegen andere Lohnabhängige richten.2

(b) Traditionelle Arbeitskämpfe ›vergessen‹ den Bereich der (sehr mehr-
heitlich durch Frauen geleisteten) unbezahlten Arbeit ausserhalb des Be-
triebs und verfehlen damit eine zentrale Dimension der gesellschaftlichen 
Geschlechterverhältnisse. Ebenso fehlt ihnen meistens das Interesse an 
Auseinandersetzungen um Lebensweisen und Ökologie oder an Strategien 
gegen die ›Entfremdung in der Freizeit‹, die durch die Kritische Theorie als 
zentraler Pfeiler der kapitalistischen Herrschaft identifiziert wurde.3 Der 
Fokus auf die Lohnarbeit bringt oft ein reduziertes Verständnis von ›Klas-
senkampf‹ zum Ausdruck – wie wenn die sozialen Klassen nur im Betrieb 
aufeinander treffen würden. Der Kampf für eine andere Gesellschaft kann 
und sollte in allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens geführt werden.

(c) Die vorherrschende Dynamik der Arbeitskämpfe hat zumindest in 
Kontinentaleuropa ein Gefüge der ›Sozialpartnerschaft‹ hervorgebracht, 
das heute zu den wichtigsten Grundlagen der politischen Stabilität des 
Kapitalismus zählt. Die Einbindung der Sozialdemokratie und der Ge-
werkschaftsverantwortlichen in staatliche Strukturen und korporatische 
Arrangements, die Erosion von deren aktiver Mitgliederbasis sowie die 
verschärften kapitalistischen Angriffe auf alle sozialen Errungenschaften 
und ökonomischen Rechte der Lohnabhängigen führen dazu, dass Arbeits-
kämpfe heute meistens defensiv und isoliert sind, oder unter ›sozialpart-
nerschaftlicher Kontrolle‹ gehalten werden. ›Revolutionäre Potenziale‹ sol-
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cher Kämpfe sind in aller Regel höchstens versteckt und in bescheidenen 
Ansätzen erkennbar.
(d) Die Rechte und Garantien, die im Zuge der Sozialstaatsentwicklung an 
Erwerbsarbeit gekoppelt wurden, gehen vor dem Hintergrund der neokon-
servativen Restrukturierung aller Arbeits- und Lebenswelten zunehmend 
verloren. Die Arbeitslosigkeit bleibt relativ hoch, die Prekarisierung schrei-
tet voran, neue Phänomene von Armut breiten sich aus. Ein wachsender 
Teil der Lohnabhängigen steht nicht mehr in einem langfristigen und ge-
regelten Arbeitsverhältnis. Das ›informelle Proletariat‹4 breitet sich auch in 
Europa aus. Immer mehr Menschen erfahren die Macht der herrschenden 
Klasse mehr durch staatliche Instanzen (Polizei, Sozialstaatsbürokratie 
usw.) als durch die Strategien der Unternehmensleitungen. Die Prekären, 
Erwerbslosen, Scheinselbständigen oder Papierlosen führen kaum Ar-
beitskämpfe im traditionellen Sinn, es geht ihnen oft direkt ›ums Überle-
ben‹ und um Freiräume gegenüber Stigmatisierungen, Diskriminierungen 
und Schikanen, denen sie ausgesetzt sind.

III. Marx und die Helden der Arbeit
Es soll hier in keiner Weise die zentrale Bedeutung der gesellschaftlichen 
Arbeit für jedes politische Konzept und Projekt, das über den Kapitalismus 
hinausweist, relativiert werden. Aber die Lohn- und Erwerbsarbeit ist nur 
eine besondere Form von gesellschaftlicher Arbeit (die einzige, die durch 
den Kapitalismus als solche anerkannt wird), und es muss mindestens so 
sehr gegen diese Form von Arbeit wie um deren konkrete Anwendungsbe-
dingungen (Lohn, Arbeitszeit, betriebliche Strukturen und Einrichtungen 
usw.) gekämpft werden, damit eine politische Perspektive entsteht, die über 
das bestehende System hinausweist. In dieser Hinsicht kann die Grundein-
kommensidee interessant sein, da die gesellschaftliche Wurzel des vorherr-
schenden Produktions- und Herrschaftssystems zur Sprache kommt: Der 
Zwang zum Verkauf des Arbeitsvermögens.

Es ist eine traurige Ironie der Geschichte, dass im Namen von Karl Marx, 
der sich als Kritiker jeder Religion verstand, regelrechte Arbeitsreligionen 
ausgerufen wurden. Die Helden der Arbeit im scheinbar ›real existie-
renden Sozialismus‹ waren ein Beispiel dafür; weitere lassen sich auch in 
Geschichte und Gegenwart der Sozialdemokratie und der Gewerkschaf-
ten im Westen zuhauf finden. Viele Linke glauben, Marx habe vor allem 
›entdeckt‹, menschliche Arbeit allein produziere den gesellschaftlichen 
Reichtum. So weit waren aber die klassischen Ökonomen wie Adam Smith 
und David Ricardo auch schon gelangt. Im Kern der marxschen Kritik der 
Politischen Ökonomie steht vielmehr die Entdeckung der Wertformen, der 
Beherrschung der menschlichen Tätigkeiten durch die gesellschaftlichen 
Formen, in die alles gebracht werden muss, damit sich das Kapital repro-
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duzieren und vermehren kann.5 Die zu einer Ware gewordene Arbeitskraft 
ist nichts weiter als die kapitalistische Wertform menschlicher Fähigkeiten, 
und jede über den Kapitalismus hinausweisende Perspektive muss darauf 
abzielen, die Kreativität und Intelligenz der Menschen vom Diktat dieser 
Wertform zu befreien.

Nach Marx haben verschiedene AutorInnen den Begriff der Kommo-
difizierung entworfen, um die Verwandlung von Tätigkeiten und Gütern 
in Waren zu beschreiben. Zu erwähnen gilt es insbesondere Karl Polanyi 
(1971) und dessen Analyse der »fiktiven Waren«. Damit der Kapitalismus 
funktioniert, müssen auch die Natur, die menschliche Arbeit sowie das 
Geld in Waren verwandelt werden. Für Polanyi war dies eine ebenso künst-
liche wie gefährliche Entwicklung, welche die Grundlagen des mensch-
lichen Lebens bedroht. Gøsta Esping-Andersen (1990) hat den Begriff der 
Dekommodifizierung geprägt, um herauszustellen, wie sozialpolitische 
Programme den Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft lockern können. 
Doch selbst in den durch ihn stets als Vorbilder präsentierten sozialdemo-
kratischen Sozialstaaten Skandinaviens hat sich die Dekommodifizierung 
als sehr beschränkt herausgestellt, weil die Erwerbsorientierung durch die 
Sozialpolitik nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde, und inzwischen 
sind auch die Regierungen jener Länder dazu übergegangen, die Massnah-
men gegen Armutsbetroffene und erwerbslose Personen zu verschärfen.

Viele KritikerInnen der sozialdemokratischen und stalinistischen Ar-
beitsreligionen haben sich auf die 1880 erstmals publizierte Schrift von 
Paul Lafargue (1998) über das ›Recht auf Faulheit‹ gestützt. Bereits Lafar-
gue zeichnete das uns heute so vertraute Bild einer Welt, in der die Maschi-
nen den Menschen die meiste Arbeit abnehmen. Insofern sein Text gegen 
Marx gelesen wurde, fiel dabei aber auch die marxsche Gesellschaftsanalyse 
unter den Tisch. Bis heute wiederholen die meisten ›KritikerInnen der Ar-
beitsgesellschaft‹ mehr oder weniger Lafargues Argumente und versteifen 
sich darauf, einen vorherrschenden Arbeitsbegriff anzugreifen, von dem 
wir uns endlich lossagen sollten. Doch es reicht nicht aus, sich von einem 
falschen Arbeitsbegriff loszusagen. Die kapitalistische »Religion des All-
tagslebens« (MEW 25, 838) wurzelt in gesellschaftlichen Verhältnissen, die 
selbst abgeschafft werden müssen, damit der Fetischismus verschwinden 
kann. Diese Einsicht, die Marx im Spätwerk besonders klar formulierte, 
fehlt dem in mancher Hinsicht sympathischen Büchlein seines Schwagers 
Lafargue.

IV. Neue Perspektiven entwickeln
Eine Strategie, neue linke Perspektiven zu gewinnen, könnte daraus be-
stehen, altbekannte Gegenüberstellungen zu hinterfragen und bisher als 
unvereinbar betrachtete Positionen und Haltungen zu vermitteln. Zweifel-
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los könnten ›libertäre‹ und ›sozialistische‹ Strömungen viel voneinander 
lernen, wenn sie bereit wären, sich auf solche Diskussionen einzulassen.

Es gibt keinen Grund, das Grundeinkommen und das Recht auf Arbeit 
als Forderungen zu betrachten, die sich ausschliessen oder behindern: Das 
Grundeinkommen widerspricht nur der Pflicht zur Arbeit, und das Recht 
auf Arbeit verweigert kein Recht auf Einkommen. Das Grundeinkommen 
kann Teil einer linken Perspektive der Umverteilung von Reichtum und 
(bezahlter wie unbezahlter) Arbeit und der Reflexion eines alternativen 
Gesellschaftsmodells sein, wenn mindestens die folgenden Kriterien erfüllt 
sind: (a) Die Finanzierung wird durch progressive Steuern auf Einkom-
men, Kapital und Vermögen (sowie allenfalls Lohnprozente) gewährleistet; 
(b) bestehende soziale Sicherungssysteme werden nicht ersetzt, sondern 
ergänzt und den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen angepasst; (c) 
die Höhe des Grundeinkommens darf sich nicht unter der Armutsgrenze 
und den Mindestlohnansätzen bewegen (in der Schweiz heute: 4000 Fran-
ken netto). Dann lässt es sich gut mit Forderungen nach Arbeitszeitver-
kürzung, Mindestlöhnen oder besseren Arbeitsbedingungen verbinden. 
Um den kapitalistischen Arbeitsfetisch grundsätzlicher in Frage zu stel-
len und Perspektiven einer Dekommodifizierung des Alltags zu öffnen, 
wie Schandl (2005, 139) vorschlägt, wäre das Grundeinkommen mit dem 
Kampf gegen die Privatisierung und für eine Ausweitung und Demokrati-
sierung der öffentlichen Einrichtungen zu verbinden. Eine unentgeltliche 
soziale Infrastruktur kann selbst als ›nicht monetäres Grundeinkommen‹ 
für alle betrachtet werden und eröffnet darüber hinaus erst noch Mög-
lichkeiten gesellschaftlicher Aneignung, ohne die kein alternatives Gesell-
schaftsmodell auskommt.

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist heute in der 
öffentlichen Diskussion unmittelbar wertvoll, um der zunehmend ver-
breiteten Stigmatisierung der BezügerInnen von Sozialleistungen als So-
zialschmarotzer zu begegnen. Doch es stellt sich die Frage, wer mit wem 
wofür kämpft. In der Hinsicht sind die linken BefürworterInnen des 
Grundeinkommens gut beraten, an der längerfristigen Perspektive der He-
rausbildung eines sozialen Blocks kapitalismuskritischer Kräfte zu arbei-
ten, statt sich der verführerischen Illusion hinzugeben, ein Grundeinkom-
men, das mehr als ein miserables Armengeld wäre, lasse sich im Bündnis 
mit Liberalen und aufgeklärten UnternehmerInnenkreisen umsetzen.

Der Beitrag ist eine gekürzte und in einigen Punkten modifizierte Fassung unseres Arti-
kels im Widerspruch Heft 52/2007
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Fussnoten
1 Diese Gesetze wurden nach dem Personalchef von VW benannt, Peter Hartz, den Bun-
deskanzler Schröder 2002 mit der Konzeption einer ›Arbeitsmarktreform‹ beauftragte. 
Hartz ist 2005 nach einem Korruptionsskandal bei VW, in den auch Betriebsräte und 
Gewerkschaften verwickelt waren, von seinem Amt zurückgetreten.
2 Die Geschichte der »Arbeiterbewegung« ist reich an Beispielen von Arbeitskämpfen, 
die sich gegen Frauen oder MigrantInnen richteten. Es soll hier nur an die fremdenfeind-
lichen Kampagnen der schweizerischen Gewerkschaften in den 1960/70er Jahren erinnert 
sowie auf das lesenswerte Buch von Maruani und Nicole-Drancourt (1989) über die Re-
aktionen von Arbeitern und der Gewerkschaft auf den Einzug von Frauen in die franzö-
sische Druckindustrie – eine traditionelle Männerbastion – verwiesen werden.
3 Die klassische Schrift von Adorno und Horkheimer (1969) über die Kulturindustrie 
beeindruckt nach wie vor durch die Kompromisslosigkeit ihres theoretischen Gedanken-
gangs. Zugleich erscheinen die darin kritisierten kulturindustriellen Phänomene im Ver-
gleich zur heutigen Zeit beinahe etwas harmlos.
4 Mike Davis (2007) hat gewissermassen im Weltmassstab darüber nachgedacht, welche 
neuen Fragen die Ausbreitung des informellen Proletariats für die Formulierung sozialis-
tischer Perspektiven aufwirft.
5 Jean-Marie Vincent (2001) hat überzeugend argumentiert, Marx habe nicht eine klas-
sische Arbeitswertlehre entwickelt, sondern eine Theorie der Wertformen. Marx selbst hat 
diesen Aspekt mehrfach hervorgehoben, zum Beispiel in folgendem Satz aus dem ersten 
Band des Kapitals: »Die politische Ökonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen, 
Wert und Wertgrösse analysiert und den in diesen Formen versteckten Inhalt entdeckt. 
Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt, 
warum sich also die Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgrösse des Arbeitsprodukts 
darstellt?« (MEW 23, 94–95).
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Europa	und	die	Linke

Von Rebekka Wyler 

»Ein Gespenst geht um in Europa […]« (MEW 4, 461). In seinem ersten 
Satz verortet das Kommunistische Manifest den Ursprung der Industriali-
sierung wie auch des Sozialismus. Europa spielt für die ArbeiterInnenbe-
wegung eine zentrale Rolle: Es ist sowohl der Ort, wo sich der Kapitalismus 
zuerst formiert hat, als auch der Ort, auf den sich die linken Gegenentwürfe 
als Erstes bezogen haben. Im Folgenden soll es um die kontroverse Posi-
tionierung der Linken zum europäischen Integrationsprozess gehen, und 
darum, was Marx zur Europa-Frage zu sagen hat.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Grad der internationalen Ver-
flechtung der Volkswirtschaften wieder an. Die 1950er und 1960er, teilwei-
se auch noch die 1970er Jahre waren eine Zeit des expansiven Kapitalismus 
und der multinationalen Unternehmen. Weltweit wurden neue Märkte er-
schlossen. Was Marx/Engels 1848 im Kommunistischen Manifest schrie-
ben, wurde wieder aktuell: »Die uralten nationalen Industrien sind ver-
nichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt 
durch neue Industrien […], durch Industrien, die nicht mehr einheimische 
Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verar-
beiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen 
Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Lan-
deserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte 
der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. 
An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und 
Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit 
der Nationen voneinander« (ebd., 466). Die zunehmende wirtschaftliche 
Verflechtung der Nachkriegszeit, die durch Firmenzusammenschlüsse und 
ausländische Direktinvestitionen verstärkt wurde, weckte den Bedarf nach 
adäquaten über- und zwischenstaatlichen Strukturen. Die Schaffung sol-
cher Strukturen blieb jedoch problematisch, da der grösste Teil der jewei-
ligen Volkswirtschaften in nationalstaatlichen Strukturen verhaftet blieb. 
Die unterschiedliche ökonomische Entwicklung der einzelnen Länder 
stellte den Einigungsprozess vor zusätzliche Herausforderungen.

1951 war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
gegründet worden. Das Einigungsprojekt wurde unter dem Eindruck des 
Zweiten Weltkriegs entworfen, stand aber von Beginn an auch im Zeichen 
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der Westintegration und des Kalten Kriegs. 1957 unterzeichneten die sechs 
Gründerstaaten die Römer Verträge über die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Die Schweiz stand abseits: Im Namen 
einer eigennützig interpretierten Neutralität schloss man sich bloss ›tech-
nischen‹, nicht aber ›politischen‹ Organisationen der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit an. So war die Schweiz 1960 Mitgründerin der Europä-
ischen Freihandelsassoziation EFTA, und auch der Beitritt zum Freihan-
delsabkommen 1972 war unumstritten.

Mit Blick auf Marx’ Thesen stellt sich die Frage, ob der europäische In-
tegrationsprozess nach einfachen Prinzipien von Ursache und Wirkung 
verlief. Damit wäre gemeint, dass Veränderungen des wirtschaftlichen Un-
terbaus quasi-automatisch Veränderungen des politischen Überbaus nach 
sich ziehen müssten. Wie der Blick auf die Geschichte der europäischen 
Einigung zeigt, wurde dieser Prozess von verschiedensten, auch wider-
sprüchlichen Faktoren geprägt. Im Kommunistischen Manifest heisst es: 
»Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktions-
mittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung ag-
glomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in weni-
gen Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die politische 
Zentralisation« (ebd., 466). Dabei ging es um die Entstehung von Natio-
nalstaaten, (noch) nicht von überstaatlichen Strukturen. Auch damals han-
delte es sich jedoch nicht um einen ›Automatismus‹. Wirtschaftliche Inte-
ressen trieben einen Prozess voran, der jedoch nicht zwangsläufig an ein 
bestimmtes Ziel führte und auch nicht ausschliesslich durch ökonomische 
Interessen geprägt war. Gleichzeitig kann das europäische Integrationspro-
jekt auch als Reaktion auf die wirtschaftliche Vormacht der USA gelesen 
werden. Und die Integrationsmassnahmen auf politischer Ebene (Binnen-
markt, Freizügigkeit von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, 
Schaffung der Europäischen Zentralbank, Einheitswährung) ermöglich-
ten ihrerseits wiederum neue Phasen der Entwicklung der Produktivkräfte 
und der Kapitalakkumulation. So beeinflussen sich wirtschaftliches und 
politisches System wechselseitig. Im Kommunistischen Manifest heisst es 
hierzu: »Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsin-
strumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaft-
lichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. […] Die fortwährende 
Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller ge-
sellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet 
die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. […] Das Bedürfnis nach einem 
stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die 
ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall 
Verbindungen herstellen« (ebd., 465).

Heute müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Feststellungen im digi-
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talen Zeitalter noch Geltung haben: Ist das Kapital weiterhin auf den Natio-
nalstaat angewiesen, oder auch auf überstaatliche Zusammenschlüsse? Die 
Freizügigkeit des Kapitals war schon immer eher gewährleistet als diejeni-
ge der Personen, und grosse Teile des Kapitals weisen kaum mehr natio-
nalstaatliche Bindungen auf. Gleichzeitig ist auch der digitale Kapitalismus 
weiterhin auf die öffentliche Hand angewiesen, beispielsweise zur Durch-
setzung von Eigentumsrechten. Was bedeutet dies für den europäischen 
Integrationsprozess? Wirken weiterhin in erster Linie Veränderungen des 
wirtschaftlichen Unterbaus auf den politischen Prozess? Welche Interessen 
dominieren? Wie erklären wir die aktuelle Krise der Europäischen Union, 
die mit Abspaltungs- und Abgrenzungstendenzen einhergeht? Es ist ein-
deutig, dass nicht alle Kapitalfraktionen in gleicher Weise auf die europä-
ische Einigung angewiesen sind. Dies lässt sich auch in der Schweiz erken-
nen, wo sowohl ArbeitgeberInnen- wie auch ArbeitnehmerInnenverbände 
entlang der Linie zwischen Export- und Binnenwirtschaft gespalten sind: 
Für die Maschinenindustrie hat ›Europa‹ eine ganz andere Bedeutung als 
für das Baunebengewerbe; und der Bereich der Finanzdienstleistungen 
funktioniert wiederum nach anderen Gesetzmässigkeiten.

Bei der europäischen Einigung ging es um Frieden, aber es ging auch um 
Geld. All dies machte es für die Linke schwierig, nicht nur in der Schweiz. 
Einerseits war ›Europa‹ ein Projekt für ein friedliches Zusammenleben, 
andererseits diente und dient der Freihandel in erster Linie den Interessen 
der Unternehmen, wie dies auch Marx in bissigsten Formulierungen in 
seiner ›Rede über die Frage des Freihandels‹ von 1848 darlegte. Diese Am-
bivalenz bestand von Beginn an. Es zeigt sich auch, dass es für die Linke 
immer schwierig war, glaubhafte Alternativen jenseits von Zustimmung 
oder Ablehnung zum vorliegenden Projekt der europäischen Integration 
zu formulieren, auch wenn sich die Mehrheit der ArbeiterInnenbewegung 
über die Zielsetzung eines sozialen Europa zumindest in den Grundzügen 
einig war. Im Vorfeld der Abstimmung über den Beitritt zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) 1992 trat die Spaltung der Linken klar zutage. Eine 
Minderheit kritisierte die Vorlage aus linker, grüner und feministischer 
Sicht (»Europa der Konzerne«, »Festung Europa«), während die Mehrheit 
der Linken aus wirtschaftlichen wie auch aus politischen Überlegungen 
zustimmen wollte. Nicht zuletzt aufgrund der Ereignisse von 1989/91 in 
Mittel- und Osteuropa herrschte in bestimmten Kreisen eine regelrechte 
›Europhorie‹ – wie wenn Europa von Beginn an ein linkes Projekt gewesen 
wäre. Doch der 6. Dezember 1992 zeigte, dass sich die eigene Basis nicht 
vollumfänglich hatte überzeugen lassen. Die Vorlage war nicht zuletzt 
deshalb gescheitert, weil viele – auch wegen entsprechender Aussagen des 
Bundesrats – den EWR-Beitritt als ersten Schritt zu einem EG-Vollbeitritt 
interpretierten. Die VertreterInnen der Binnenwirtschaft fürchteten sich 
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vor negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf Löhne und Ar-
beitsbedingungen. Es ist davon auszugehen, dass es bei dieser Abstimmung 
zu branchenspezifischen und klassenübergreifenden Koalitionen zwischen 
ArbeitgeberInnen und Arbeitnehmenden kam.

Anfang 1993 schlug der Bundesrat der EU die Aufnahme von Ver-
handlungen zu verschiedenen Themenkreisen vor. Die Gespräche wurden 
Ende 1994 eröffnet. Die Bundesversammlung stimmte im August 1999 
den bilateralen Verträgen zu, die in der Volksabstimmung im Mai 2000 
eine Zweidrittelsmehrheit fanden. Die Linke hatte inzwischen ihre Taktik 
angepasst. Von einer Haltung des »Ja, aber …« hatte man auf eine Position 
des »Nein, wenn nicht …« gewechselt: Ohne flankierende Massnahmen 
würde man den bilateralen Verträgen nicht zustimmen. Dabei ging es um 
die Positionierung gegenüber der Personenfreizügigkeit. Gesamteuropä-
isch diskutierte die Linke, ob es sich dabei um ein Freiheitsrecht der/des 
Einzelnen handelte, oder um ein neoliberales Instrument zur Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen in Westeuropa. Die Schweizer Linke hat 
mit dem Instrument der flankierenden Massnahmen einen Weg gefunden, 
die Personenfreizügigkeit im Prinzip positiv zu werten, jedoch negativen 
Auswirkungen entgegenzutreten. Es gelang der Linken, unter Androhung 
des Referendums im Parlament Verschärfungen des ArbeitnehmerInnen-
schutzes durchzusetzen. Dabei ging es insbesondere um das Vor-Orts-
Prinzip – gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort – und damit um 
den Schutz von Löhnen und Arbeitsbedingungen. Diese Strategie wurde 
im Hinblick auf die Bilateralen II fortgesetzt, die im September 2005 zur 
Abstimmung kamen. Europa war zu einem ›Hebel‹ geworden, ohne den 
Linke und Gewerkschaften die in den Flankierenden Massnahmen formu-
lierten sozial- und arbeitsmarktpolitischen Forderungen zum Schutz der 
Arbeitnehmenden kaum hätten durchsetzen können. Dies hat auch die na-
tionalkonservative Rechte erkannt. Es ist kein Zufall, dass sie zum aktuellen 
Zeitpunkt Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnenrechte frontal angreift.

Seit einiger Zeit ist der europäische Integrationsprozess ins Stocken 
geraten. Gleichzeitig sind breite Kreise der Bevölkerung in zahlreichen 
Ländern enttäuscht von der bisherigen und aktuellen Politik. Rechtspo-
pulistische Strömungen sind im Aufwind, ehemals bedeutende Parteien 
zerfallen oder reiben sich in grossen Koalitionen auf. (Vermeintliche) Hoff-
nungsträger – wie Emmanuel Macron, Sebastian Kurz oder Jeremy Corbyn 
– kommen aus unterschiedlichen Lagern. Während die vielfach totgesagte 
Labour Party in Grossbritannien an Mitgliedern und Stärke zulegt, scheint 
der französische Parti Socialiste kurz vor dem Ende. Besonders beunru-
higend sind auch Sympathien für autoritäre Regimes, sowohl in Europa 
wie auch auf anderen Kontinenten. Es ist schwierig, solche widerstreiten-
den Tendenzen zu erklären und daraus für die Linke eindeutige Schlüsse 
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zu ziehen: Welches sind die wichtigsten Themen der nächsten Jahre? Wie 
positionieren wir uns in Zukunft gegenüber dem europäischen Integrati-
onsprozess?

In vielen europäischen Ländern lassen sich innerhalb der Linken zwei 
hauptsächliche Tendenzen festmachen. Die eine Richtung geht davon aus, 
dass die dringenden sozialen Fragen in erster Linie auf nationaler Ebene 
gelöst werden können. Europa (und die Welt) geraten damit mehr oder we-
niger aus dem Blickfeld. Nationale Bündnisse zwischen ArbeitnehmerIn-
nen und ArbeitgeberInnen sollen es richten. Ein anderer Teil der Linken 
ist überzeugt, dass es nur auf überstaatlicher Ebene Lösungen gibt. Ein 
zentrales Element aus ArbeitnehmerInnensicht ist dabei die Durchsetzung 
des erwähnten Vor-Orts-Prinzips. Dieses bietet nämlich auch Argumen-
tationsmöglichkeiten gegen Rassismus und Diskriminierung. Wenn in 
der Schweiz für eine Arbeit ein Lohn auf schweizerischem Niveau bezahlt 
werden muss und sich ein Unternehmen nicht daran hält, ist nicht der 
vielzitierte »polnische Klempner« daran schuld, sondern der Arbeitgeber.

Schwieriger ist es, den Widerstand gegen Ungleichheit auf überna-
tionaler Ebene zu organisieren. Dies zeigt sich beispielhaft in den Euro-
päischen Betriebsräten, die seit 1994 in grösseren Firmen mit Nieder-
lassungen in verschiedenen EU-Ländern eingerichtet werden müssen. 
Im Konkreten ist es schwierig, sprachliche und kulturelle Barrieren 
zu überwinden. Firmenleitungen versuchen, Belegschaften einzelner 
Länder gegeneinander auszuspielen, beispielsweise bei Verlagerungen von 
Niederlassungen. Häufig ist auch den ArbeitnehmervertreterInnen in sol-
chen Fällen das Hemd näher als die Jacke. Marx und Engels wussten, dass 
sich die »Proletarier aller Länder« nicht automatisch vereinigen würden, 
auch wenn es im Kommunistischen Manifest heisst: »Die Arbeiter haben 
kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem 
das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur 
nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muss, ist 
es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. 
Die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwin-
den mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der 
Handelsfreiheit, dem Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen 
Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnissen« (ebd., 479). 
Der Zusammenbruch der Zweiten Internationale im Ersten Weltkrieg hatte 
bereits auf die allerdeutlichste Weise gezeigt, dass der internationalistische 
Appell der ArbeiterInnenbewegung im Krisenfall nicht oder höchstens 
teilweise funktionierte. Und dies hat sich auch fünfzig oder hundert Jahre 
später nicht geändert.

Heute ist die Positionierung der Linken zu Europa offener denn je. An-
fang 2014 nahmen die Schweizer Stimmberechtigten die ›Masseneinwan-
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derungsinitiative‹ an, welche auf ein Ende der Personenfreizügigkeit und 
damit auf die Kündigung der bilateralen Verträge hinauslief. Im Sommer 
2016 stimmten die Briten und Britinnen für den ›Brexit‹. In verschiedenen 
EU-Mitgliedsstaaten kam es zu Regierungswechseln, und es ist unklar, wie 
es weitergehen soll mit dem umstrittenen Projekt der europäischen Eini-
gung. Dies macht die Aufgabe für die Linke nicht einfacher, auch in der 
Schweiz nicht. Ein EU-Beitritt steht für die nächsten Jahre wohl kaum auf 
der politischen Traktandenliste. Um die Frage, wie wir uns zu ›Europa‹ 
verhalten, kommen wir dennoch nicht herum. Marx gibt dazu keine ein-
deutigen Antworten. Sicher ist, dass der Kampf um das ›soziale Europa‹ 
nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene geführt werden kann. Partei- und 
Gewerkschaftszusammenschlüsse auf europäischer Ebene sind dazu wich-
tig – dürfen aber ihrerseits den internationalen Aspekt nicht zugunsten 
eines rein europäischen Fokus vernachlässigen. Die europäische Integrati-
on ist aus meiner Sicht kein ›linker Wert‹ an sich, jedoch ein Faktum, dem 
die Linke beim Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit und Demokratie 
Rechnung tragen muss. Aus diesem Blickwinkel führt heute auch in der 
Schweiz an Europa kein Weg mehr vorbei.
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Die	JUSO	und	Marx:	Ein	Diskussionsbeitrag

Von Tamara Funiciello

Es gibt nur wenig Mühsameres als Menschen, die ihre politischen Weis-
heiten mit Zitaten aus den vermeintlich heiligen marxistischen Schriften 
beweisen. Daher werde ich das gar nicht erst versuchen. Es gibt zig Leute, 
die Marx weit besser zitieren können als ich. Und überhaupt, mir liegt Rosa 
Luxemburg viel besser, denn: »Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste 
Tat« (Luxemburg 1971, 338).

Ich bin ehrlich: Es hat Mut gekostet, diesen Text zu schreiben, gerade 
weil Marx in manchen linken Kreisen so vergöttert wird. Es wird einem 
schnell das Gefühl vermittelt, sich an der Diskussion nicht beteiligen zu 
dürfen, wenn man nicht ganz alles gelesen hat, was Marx je geschrieben 
hat – seine schrecklichen Gedichte eingeschlossen. Ich habe mich trotzdem 
entschieden – wie Sie merken –, einen Diskussionsbeitrag zu liefern. Weil 
ich überzeugt bin, dass wir die Hemmschwelle senken müssen, wenn es 
darum geht, uns darüber zu unterhalten, wie eine andere Welt aussehen 
soll. Denn eine postkapitalistische Gesellschaft muss für mich zwingend 
demokratisch sein – das heisst auch, alle müssen ermächtigt werden, sich 
zu beteiligen und ihre Ideen einzubringen. Genau das versuchen die Jung- 
sozialistInnen JUSO mit Bildungsangeboten und mit einer internen Dis-
kussionskultur, die die Beteiligung aller fördert. Aber dazu später mehr.

Dieser Text hat also nicht den Anspruch, die marxistische Theorie in 
ihrer Gänze zu reflektieren. Er ist ein Diskussionsbeitrag, in dem ich mei-
ne politische Arbeit als JUSO-Präsidentin und als Feministin anhand von 
persönlichen Erfahrungen, verschiedenen Texten und Visionen reflektiere. 
Als JUSO-Präsidentin werde ich nicht nur innerhalb der Linken mit Marx 
konfrontiert. Sondern in fast jedem öffentlichen Beitrag wird erwartet,  
dass ich mich mindestens für den stalinistischen Terror rechtfertige und  
die Werttheorie erkläre – und das bitte in 140 Zeichen, Leerschläge inklu-
sive.

Dabei sehe ich immer wieder mit Schrecken, wie in der breiten Öffent-
lichkeit alles in einen Topf geworfen wird – vom Maoismus bis zur Kapita-
lismuskritik wird alles gleichbehandelt. Als Totschlägerargument werden 
die UdSSR und die Unzulänglichkeiten des venezuelanischen Sozialismus 
hervorgeholt, wenn in einer Diskussion nicht mehr zu rechtfertigen ist, 
was im kapitalistischen System alles schiefläuft. So holte Arena-Moderator 
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Jonas Projer in einer Sendung zum Rundumschlag aus und verhöhnte die 
Kapitalismuskritik grad als Ganzes. Auch alt Bundesrat Pascal Couchepin 
fragte kurz nach meinem Amtsantritt während eines Interviews, wie ich 
denn heute noch Marxistin sein könne. An echten Antworten waren beide 
nicht interessiert, das hätte sonst noch ihr Weltbild in Frage gestellt.

Trotz diesem Widerstand ist es für das Vorankommen unserer Bewe-
gung wichtig, auch in einer breiteren Öffentlichkeit den Kapitalismus zu 
kritisieren, unsere Kritik verständlich zu vermitteln und Alternativen zu 
präsentieren. Dies ist Teil des Erfolgsrezepts der JUSO spätestens seit 2008. 
Doch um es in den Worten Rosa Luxemburgs zu sagen: »Selbstkritik, rück-
sichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik 
ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen Bewegung« (Luxemburg 
2000, 53). Daher müssen wir uns immer wieder fragen, wo unsere Analyse 
nicht weit genug geht, unsere Praxis nicht schlagkräftig genug ist und wo 
wir unseren Ansprüchen nicht gerecht werden.

Im Folgenden werde ich daher versuchen, in meiner Rolle als JUSO-Prä-
sidentin die Relevanz von Marx für eine aktivistische Bewegung wie der 
JUSO aufzuzeigen. Und zu reflektieren, wo heute weitergedacht wird als 
nur bis Marx und was das für unsere politische Praxis bedeutet.

Die Ausgangslage
Wie die europäische Begeisterung für einen Politiker wie Jeremy Corbyn, 
aber auch der anhaltende Zustrom junger Menschen zu antikapitalistischen 
Bewegungen wie der JUSO zeigen, erleben linke Alternativen in den letz-
ten Jahren vor allem bei jungen Menschen weltweit Hochkonjunktur. Diese 
Entwicklung hat insbesondere zwei Gründe.

Erstens, so simpel wie logisch: Die jüngsten Mitglieder der JUSO haben 
Jahrgang 2004. Für sie ist die Sowjetunion und der ›real existierende So-
zialismus‹ in etwa so weit weg wie der 1. Weltkrieg. Zudem wird unseren 
Mitgliedern – zu Recht – vermittelt, dass diese politischen Systeme nur 
entfernt mit marxistischer Theorie zu tun haben. Diese historische Distanz 
zum Fall der Berliner Mauer und die inhaltliche Distanzierung gegenüber 
den Grausamkeiten des Stalinismus geben uns die Chance, um einiges 
unaufgeregter an die marxistischen Begriffe und Analysekategorien (wie 
›Klasse‹ oder ›Klassenkampf‹) heranzugehen als die Generationen vor uns.

Der zweite Grund ist aktuell-politisch: Der Welt geht es schlecht. Die 
acht reichsten Menschen auf dieser Welt besitzen gleich viel wie die är-
mere Hälfte der Bevölkerung, so der Oxfam Bericht von 2016. Nach wie 
vor hungert beinahe eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten, Ten-
denz wieder steigend. Viele natürliche Ressourcen werden immer knapper, 
Polkappen schmelzen und Urwälder werden für Mahagoniholztische der 
Reichsten abgeholzt. Die extreme Rechte ist in vielen Ländern auf dem 
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Vormarsch und – als hätten wir nichts gelernt – Rassismus, Sexismus und 
Fremdenfeindlichkeit grassieren weiterhin.

Die Empörung über diese Zustände wecken den Wunsch nach einer 
umfassenden Veränderung, nach Alternativen zum bestehenden System. 
Es wird immer mehr Menschen klar, dass sich eine solche Alternative nicht 
auf kleinere Verbesserungen beschränken kann, sondern über die zu engen 
politischen Handlungsspielräume innerhalb des kapitalistischen Systems 
hinausgehen muss. Innerhalb des kapitalistischen Systems kann die Akku-
mulation von Kapital in den Händen weniger und somit die Ausbeutung 
weiter Teile der Weltbevölkerung und der natürlichen Ressourcen nicht 
verhindert werden – denn Kapital bedeutet im Kapitalismus Macht, oder 
genauer, Macht von Menschen mit über Menschen ohne Kapital. Genau 
das hat Marx beschrieben.

Marx und der Klassenkampf
Junge Menschen treten der JUSO aus verschiedenen Gründen bei. Trei-
bende Kraft für diese Entscheidung ist aber meist eine echte, tiefe und 
grundlegende Empörung über die aktuellen Verhältnisse. Zum Beispiel 
über schutzlose Menschen auf der Flucht, über die ungerechte Verteilung 
der Reichtümer, Abbaumassnahmen in den Kantonen oder sexistische 
Strukturen in der Gesellschaft.

Um die Welt zu verändern, reicht Empörung alleine jedoch nicht. Es 
braucht ein tieferes analytisches Verständnis für gesellschaftliche Zusam-
menhänge und kollektive Handlungsformen.

Für uns ist klar, dass wir lernen müssen, diese Welt zu verstehen; und 
zwar ausserhalb der herrschenden kapitalistischen Hegemonie, die uns je-
den Tag eingeimpft wird. Und um dies zu tun, greifen wir nach wie vor in 
unseren Bildungsveranstaltungen zu den Werken von Karl Marx.

»Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen« (MEW 4, 462), schreiben Marx und Engels bereits zu 
Beginn des kommunistischen Manifestes und ziehen so von Anfang an die 
Konfliktlinien dort, wo sie hingehören: Zwischen den Menschen, die Kapi-
tal und somit Produktionsmittel besitzen, und denen, die gezwungen sind, 
ihre Arbeitskraft zu verkaufen und sich als Ware den Gesetzen des freien 
Marktes auszusetzen. Auf rund 30 Seiten führen die beiden aus, inwie-
fern dieser Unterschied zu gegensätzlichen Interessen führt, die erst durch 
eine proletarische Revolution, die das Privateigentum an den Produkti-
onsmitteln abschafft, überwunden werden können. Diese Kernaussage von 
Marx’ Analyse, die Existenz von antagonistischen Klassen innerhalb der 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse, wird von uns jungen antikapita-
listischen Linken aufgegriffen und aktualisiert. Aktualisiert, weil wir heute 
wie im 19. Jahrhundert im Kapitalismus leben, aber nicht mehr im selben. 
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Seit Marx hat sich der Kapitalismus entwickelt und damit auch unser Ver-
ständnis dieses Systems. Wenn Marx die Bedeutung der Reproduktionsar-
beit noch viel zu wenig im Blick hatte, so muss die feministische Kritik von 
Herrschaftsverhältnissen heute zentraler Bestandteil linker Politik sein. 
Diese feministische Kritik scheint mir ein ganz zentraler Ansatzpunkt für 
eine kapitalismuskritische Linke zu sein. Die Frauen* und ihre Rolle in 
der Gesellschaft wurden und werden nach wie vor unterschätzt. Das muss 
aufhören und wir als JUSO arbeiten daran.

Linke Politik im 21. Jahrhundert
Die nun seit Jahren anhaltende feministische Rebellion auf der ganzen Welt, 
die sich in Onlinebewegungen wie #metoo oder #Aufschrei und in Stras-
senbewegungen wie dem Women’s March ausdrückt, zeigt: Eine kommen-
de Revolution und eine kommende neue Gesellschaft wird feministisch 
sein. Denn unser linker Feminismus bedeutet, alle Machtstrukturen in 
Frage zu stellen. Zum einen die gesamtgesellschaftlichen Machtstrukturen, 
also die Klassen, aber eben auch Herrschaftsverhältnisse wie ›Rasse‹und 
Gender. Und damit bietet sich unserer Meinung nach die Möglichkeit, ver-
schiedene emanzipatorische Kämpfe unter dem Schirm des Feminismus 
zu verbinden.

Wieso Feminismus Kämpfe verbinden kann? Weil bei den meisten 
emanzipatorischen linken Bewegungen Frauen* strukturell stärker dis-
kriminiert werden. Bei jedem Arbeitskampf, in der MigrantInnenbewe-
gung, beim Kampf um Sozialversicherungen und gegen Rassismus erleben 
Frauen* sowohl als Mitstreiterinnen wie auch als gesellschaftliche Gruppe 
andere und stärkere geschlechterspezifische Diskriminierungen. Frauen* 
müssen daher aus allen Perspektiven eine gesamtheitliche Befreiung for-
dern, weil sie, wenn dem nicht so ist – wenn sich also die Klasse ›nur‹ als 
Klasse befreit und die ›Rasse‹ «nur» als ›Rasse‹ emanzipiert –, diskriminiert 
bleiben. Darum hat der Feminismus ein so grosses emanzipatorisches Po-
tenzial.

Feminismus sollte überall mitgedacht werden, oder anders ausgedrückt: 
Feminismus ist Teil jeder emanzipatorischen Bewegung. Und zwar von 
Anfang an. Der Russischen Revolution gingen Frauen*proteste voran, die 
68er waren von FeministInnen geprägt, der grösste Streik in der Geschichte 
der Schweiz war der Frauen*streik 1991. Überall haben sich Frauen* gegen 
Unterdrückung gewehrt, und oft waren sie es, die Bewegungen angestossen 
haben. Doch mit wenigen Ausnahmen hat eine andere emanzipatorische 
Bewegung dann übernommen: die StudentInnen, die ArbeiterInnen, die 
Befreiungsbewegung. Im kollektiven Gedächtnis gehen die Frauen* meist 
schnell vergessen.

Die Frage, die mich und die JUSO umtreibt und die wir nicht beant-
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worten können, ist: Was würde passieren, wenn die feministische eman-
zipatorische Bewegung ins Zentrum rücken würde? Was, wenn es einmal 
nicht um MigrantInnen, ArbeiterInnen und Sozialversicherte gehen wür-
de, sondern um Frauen*? Was, wenn im heutigen Kontext das Subjekt für 
den Kampf wie Marx ihn beschreibt nicht die Klasse der ArbeiterInnen 
sondern die Frauen* sind?

Diese Idee schreckt Sie auf? Daran zeigt sich, wie schwer es ist, verschie-
dene Kämpfe zu verbinden. Aber auch wie oft die Kämpfe der Frauen* als 
zweitrangig klassiert werden. Ich sage nicht, dass die ›Frauen*frage‹ über 
allem anderen steht. Aber ich sage, dass die Frauen* oft den ersten Stein 
einer Bewegung ins Rollen gebracht haben und Frauen* zwischen verschie-
densten Bewegungen Verbindungen herstellen können, die sonst schwer 
zu finden sind.

Die marxistische Feministin Frigga Haug entwickelte die Metapher des 
Herrschaftsknotens. Um diesen Knoten zu lösen und uns selbst zu befrei-
en, müssen wir stets genau studieren, an welcher Schlaufe wir ziehen müs-
sen, um den ganzen Knoten lösen zu können. Wir müssen ihn drehen und 
wenden und bei jeder Bewegung stets die anderen Seile im Blick behalten. 
Wenn wir nur an einem Ende ziehen, zurren wir den Knoten fester. Wir 
müssen also die Klassenfrage, das Patriarchat, Rassismus, Selbst- und Ge-
sellschaftsveränderung zusammen denken. Der Feminismus ist das verbin-
dende Element aller dieser Kämpfe.

Mut zum Handeln
Linke Politik im 21. Jahrhundert muss also die verschiedenen Formen von 
Herrschaft und Unterdrückung (Rasse, Klasse, Geschlecht und andere) als 
gleichursprünglich verstehen, zusammendenken und zusammen bekämp-
fen. Und das macht eben Feminismus, wie oben beschrieben. Für die po-
litische Analyse und Praxis ist das Zusammendenken nach wie vor eine 
Herausforderung. Wir versuchen uns dieser zu stellen.

In der JUSO ist die Diskussion darüber aktuell und engagiert, es wird 
um inhaltliche Positionen gerungen, aber auch die JUSO-interne Bildungs-
arbeit wird ständig weiterentwickelt. Wir lesen im Moment neben Marx 
und Gramsci auch AutorInnen wie Judith Butler und Silvia Federici, disku-
tieren über Care-Ökonomie, Reproduktionsarbeit und Geschlechterkon-
struktionen. So versuchen wir das ins Blickfeld zu bekommen, was so lange 
immer wieder verloren ging, bzw. marginalisiert worden ist. Die JUSO ist 
dadurch nicht zu einer Frauen*organisation geworden. Dennoch ist sie fe-
ministisch in ihrer Gesamtheit, weil wir der feministischen Analyse eine 
zentrale Bedeutung zumessen.

Ein praktisches Beispiel für das Zusammendenken der unterschied-
lichen Kämpfe ist unsere 99%-Initiative, für die wir aktuell Unterschriften 
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sammeln. Wir fordern darin die verstärkte Besteuerung von Kapitalein-
kommen und eine massive Rückverteilung zugunsten der tiefen und mitt-
leren Einkommen. Dies entweder durch die Senkung der Steuern eben die-
ser tiefen und mittleren Einkommen oder durch die Stärkung des Service 
public. Wir thematisieren explizit das Kapital, und nicht den Lohn. Damit 
wird auch die mehrheitlich von Frauen* geleistete unbezahlte Care-Arbeit 
mitberücksichtigt. Durch die Stärkung des Service public, auf den Frauen* 
aufgrund der aktuellen Verteilung der unbezahlten Arbeit stärker angewie-
sen sind, wird auch der Genderaspekt mitgedacht.

Auch intern haben wir Fortschritte gemacht. Wir haben damit begon-
nen, zu analysieren, wer sich eigentlich an unseren internen Diskussionen 
beteiligt – und wer nicht. Wenig überraschend mussten wir feststellen, dass 
auch wir Kinder dieser Gesellschaft sind und der Redeanteil von Männern 
massiv höher ist. Der Analyse haben wir Taten folgen lassen: Wir haben 
Genderwatchprotokolle eingeführt, Rethorikworkshops gehalten und 
Frauen*räume eingerichtet. Anderthalb Jahre nach der Einführung dieser 
Massnahmen ist der Grossteil der Führungspositionen mit Frauen* besetzt 
und der Redeanteil von Frauen* hat sich vervielfacht. Der Mehrwert zeigt 
sich auch qualitativ: Unsere Positionen und Projekte werden stets auch von 
einem feministischen Standpunkt aus analysiert, was dann eben auch zu 
ganzheitlicheren Forderungen führt, wie die oben erwähnte 99%-Initiative 
zeigt.

Fazit
170 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest wird Karl Marx nach wie 
vor als Referenz für die Kritik am herrschenden System verwendet. Marx 
hat es geschafft, Menschen, Generationen, Bewegungen zu inspirieren, 
Erklärungen und neue Denkanstösse zu liefern und Hoffnung zu geben. 
Diese Hoffnung wird häufig unterschätzt. In einer Zeit, in der unser System 
auf der Vorstellung baut, dass es nichts Anderes geben können soll als das 
was ist, wird es zu einem revolutionären Akt, sich eben diese Alternativen 
vorzustellen, daran zu glauben und dafür einzustehen, wie Rosa Luxem-
burg es bereits vor hundert Jahren sagte.

Die JUSO schafft diese Alternativen – und zwar nicht nur diskursiv oder 
theoretisch, sondern eben auch im politischen Alltag – innerhalb und aus-
serhalb der Partei. Wir diskutieren nicht nur über Race, Class und Gender, 
sondern wir versuchen in der Partei selbst auch eine feministische Praxis 
zu leben. So entwickelt sich die JUSO ständig zu einer umfassenderen, plu-
ralistischeren und demokratischeren Bewegung weiter.

Und ich bin überzeugt, eine solche Bewegung braucht es, um das zu 
vollenden, was Marx angedacht hat.

Wenn es ein Zitat von Marx gibt, das zur JUSO passt, dann wohl fol-
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gendes: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es 
kommt aber darauf an, sie zu verändern« (MEW 19, 13). Die marxistische 
Analyse verlangt stets auch ein praktisch-kritisches Denken: Nicht nur aus-
sprechen, was ist. Nicht zufrieden sein mit wünschen, wie es sein sollte. 
Sondern ändern, was dich stört.
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Bildung	verändert	die	Gesellschaft	–	oder	umgekehrt?
Von	der	Schlagkraft	marxistischer	Bildungspolitik	
–	und	einer	Leerstelle

Von Lilian Fankhauser

Um es gleich vorwegzunehmen: Bis anhin hatte ich mich sehr wenig mit 
den Schriften von Karl Marx beschäftigt. Clara Zetkin, Alexandra Kollon-
tai, auch Friedrich Engels oder August Bebel, die ja. Aber Marx? Warum 
auch? Denn Geschlechterfragen oder ganz explizit die Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern haben ihn, soweit es seinen Schriften zu 
entnehmen ist, im Gegensatz zu den Obgenannten wenig interessiert. 
Aber dazu später. Denn nun habe ich mich endlich mit seinen Schriften 
beschäftigt, und es hat sich gelohnt. Marx und Bildung – diese Liaison ist 
in dreifacher Hinsicht bis heute hochaktuell. Zum einen hat Marx Bildung 
für alle gefordert – zu einer Zeit, als dies den Privilegierten vorbehalten 
war. Zum anderen hat er die Bildungsinstitution als Ort der Herrschaft und 
der Disziplinierung angeprangert, und drittens hinterfragt er, sozusagen 
als Stimme aus dem Off, die Grundannahme, dass gesellschaftliche Verän-
derungen über Bildung zu erreichen seien.

»Erziehung aller Kinder!«
»Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder!« Dieses berühmte 
Zitat von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Manifest der Kom-
munistischen Partei 1848 spricht Klartext. Mit »allen Kindern« sind hier 
insbesondere die Kinder der ArbeiterInnen gemeint, die im 19. Jahrhun-
dert keine Schulbildung erhielten. Gefolgt wird dieser oft zitierte Satz von 
einer weiteren Forderung: »Vereinigung der Erziehung mit der materiellen 
Produktion.« Marx und Engels schwebte damals eine Art Berufsbildung 
vor, die Verbindung der Arbeit mit Bildung und umgekehrt war einer der 
wichtigsten Grundpfeiler in dieser revolutionären Phase, die »das Proleta-
riat zur herrschenden Klasse erheben« wollte. Deshalb richtete sich das Au-
genmerk von Marx und Engels insbesondere auf die Fabrikarbeit von Kin-
dern, die sich im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung besonders in 
England dramatisch verbreitete. In mehreren Studien aus den 1840er und 
1850er Jahren, die im Sammelband Marx/Engels »Über Erziehung und 
Bildung« von P. N. Grusdew (1970) zusammengestellt sind, werden die 
menschenverachtenden Zustände in den Fabriken Englands beschrieben. 
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»Knaben im Alter von neun und zehn arbeiten 60 Stunden hintereinander, 
abgesehen von 3 Stunden Pause! (…) Ein kleines Mädchen, nur neun Jahre 
alt, sank während der 60 Stunden zu Boden und schlief vor Erschöpfung 
ein; sie wurde wachgerüttelt, und obwohl sie weinte, zwang man sie, weiter-
zuarbeiten« (Grusdew, 149). Die Forderung nach »Bildung für alle« wurde 
damals auch von anderer Seite geäussert – brisant und in der damaligen 
bürgerlichen Gesellschaft höchst umstritten war die Verknüpfung dieser 
Forderung mit derjenigen nach Aufhebung der Klassen: »An die Stelle der 
alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen 
tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedin-
gung für die freie Entwicklung aller ist« (Manifest der Kommunistischen 
Partei, zitiert nach Grusdew, 137).

Beide Forderungen, diejenige nach Aufhebung der Ungleichheiten in-
nerhalb der Gesellschaft und diejenige nach unentgeltlicher Schulbildung 
für alle, haben Biss – bis heute. Ein kleiner, aber ausschlaggebender Unter-
schied zwischen den Forderungen von Marx und Engels und heutiger lin-
ker Politik ist übrigens (wie so oft im Marxismus, zum Beispiel auch in der 
Gleichstellungsfrage) die Reihenfolge: Bei Marx und Engels wird die Über-
windung der Ungleichheit verstanden als Aufhebung des Privateigentums 
an Produktionsmitteln, was die Voraussetzung für »echte« Bildung aller 
Kinder sei. So oder so, die Forderung der Überwindung dieser Ungleich-
heiten und die obgenannte Forderung aus dem Manifest: »Öffentliche und 
unentgeltliche Erziehung aller Kinder!« bleiben grosse, zentrale Themen 
heutiger Politik. So ist es immer noch, auch nach 150 Jahren.

Bildungsinstitutionen als Orte der Herrschaft
1835, als 17-jähriger Gymnasiast, damals noch kein Kommunist, schrieb 
Marx in seinem feurigen Matura-Aufsatz »Betrachtung eines Jünglings bei 
der Wahl eines Berufes« über die Überwindung der Stände. Er meint, so-
bald es uns allen gestattet sei, »einen beliebigen Stand zu wählen, so mö-
gen wir den ergreifen, der uns die Würde gewährt, (…) und der das grö-
sste Feld darbietet, um für die Menschheit zu wirken und uns selbst dem 
allgemeinen Ziel zu nähern, der Vollkommenheit« (ebd., 51). Schon als 
17-Jähriger hat sich Marx, obwohl selbst zu den privilegierten Schichten 
gehörend, radikale Überlegungen zu den unfairen Verhältnissen der bür-
gerlichen Gesellschaft gemacht. Die Einführung der allgemeinen Schul-
pflicht führt nicht automatisch zur Aufhebung der »Stände«, das zeigt ein 
Blick auf die heutigen Studierendenzahlen an Schweizer Hochschulen, also 
Universitäten und Fachhochschulen, des Bundesamtes für Statistik. Dieser 
Blick ist relevant – denn diese Bildungsinstitutionen, die in der Schweiz 
die höchsten Bildungsabschlüsse vergeben dürfen, spiegeln das gesamte 
Bildungssystem der Schweiz wider, sie zeigen, wohin die gesellschaftlichen 
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und politischen Bemühungen hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit geführt 
haben. Und sie sind als »höchste Bildungsinstitutionen« gleichzeitig auch 
der Ort, an dem Ungleichheit reproduziert wird oder werden kann.

In seiner ›Kritik des Gothaer Programms‹ von 1875 verdeutlicht Marx 
seine grundsätzliche Kritik an der »Volkserziehung durch den Staat«: 
»Durch ein allgemeines Gesetz die Mittel der Volksschulen bestimmen, 
die Qualifizierung des Lehrerpersonals, die Unterrichtszweige und durch 
Staatsinspektoren die Erfüllung dieser gesetzlichen Vorschriften überwa-
chen, ist etwas ganz andres, als den Staat zum Volkserzieher zu ernennen! 
Vielmehr sind Regierung und Kirche gleichmässig von jedem Einfluss 
auf die Schule auszuschliessen und es (…) bedarf umgekehrt der Staat ei-
ner sehr rauen Erziehung durch das Volk« (ebd., 206). In dieser Passage 
klingen zwei weitere Hauptanliegen von Marx punkto Bildung an: Seine 
tiefgreifende Kritik an den staatlichen Bildungsinstitutionen an sich und 
seine Forderung nach einer selbstbestimmten Bildung aller. Die Kritik an 
den Institutionen, die Bildung als Ware dem kapitalistischen System un-
terordnen, diese Kritik ist ebenfalls hochaktuell – wahrscheinlich aktueller 
denn je. Denn »Bildung« ist auch ein Instrument der ideologischen und 
materiellen Herrschaftsstabilisierung, das zeigen Entwicklungen wie die 
Bologna-Reform, die Bildungsabschlüsse zu einer genormten Ware ma-
chen und den Raum für eigenes Denken und Handeln erheblich verrin-
gern. Oder auch inhaltliche Verengungen, wie etwa im Angebot in den 
Wirtschaftswissenschaften an Schweizer Universitäten, in denen vor mehr 
als 20 Jahren sämtliche plurale Ökonomie-Ansätze verdrängt worden sind. 
Der Neoliberalismus hat sich selber gefeiert, andere Ansätze vom Tisch 
geschoben, und das Wettrennen um Bologna-Punkte zum Hauptantrieb 
werden lassen. Wer »wissend« ist, gehört dazu – Nichtwissende werden 
ausgeschlossen oder müssen sich unterwerfen. Verletzt wird dadurch der 
Kern von »Bildung«: Das Recht, »unwissend« zu sein und Fragen zu stellen.

Das institutionelle und inhaltliche Ausklammern, das Nicht-Dazuge-
hören ist mir als Geschlechterforscherin bestens bekannt. Das Einschrei-
ben in die Institution, der Versuch der Veränderung »von innen heraus« 
ist einer der Wege, den kritische Wissenschaften wie die Geschlechter-
forschung beschreiten. Doch gegen die Verengungen braucht es weitrei-
chenderen Widerstand, heute mehr denn je – gerade an den Universitäten. 
Es gibt ihn, diesen Widerstand: Etwa die schweizerische Bewegung kriPo 
(kritische Politik), welche sich mit ihren kritischen Veranstaltungen in die 
Bildungsproduktion an Schweizer Hochschulen einschreiben. Oder das 
deutschsprachige Netzwerk ›Plurale Ökonomik‹, das unter anderem den 
Einbezug der Care-Ökonomie in den Bildungskanon der Hochschulen for-
dert. Initiativen wie diese stellen als Allererstes immer die Grundfrage: Ist 
Bildung gleich Bildung und darum gut?
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Nebst diesen Bemühungen, sich in die Institutionen selbst einzuschrei-
ben, gibt es seit vielen Jahrzehnten Initiativen, die, ganz im Sinne von 
Marx, autonome Bildung ausserhalb der staatlichen Institutionen anbieten, 
so etwa autonome Schulen in der ganzen Welt. Und es gibt auch zahlreiche 
Versuche, den Kern der Bildung, das Fragen-Dürfen, in den Mittelpunkt 
zu rücken. Einen spannenden Vorschlag macht auch Frigga Haug mit der 
Vier-in-einem-Perspektive: Sie regt an, dass jeder Tag, nach Abzug von 
acht Stunden Schlaf, in vier gleichmässige Bereiche eingeteilt wird. Nebst 
vier Stunden Erwerbsarbeit sind dies je vier Stunden Care-Arbeit und po-
litische Arbeit sowie vier Stunden »Arbeit an den eigenen Fähigkeiten, sich 
lernend zu entfalten, und damit auch eine andere Vorstellung vom guten 
Leben entwerfen zu können.« Das Projekt, das auf persönlicher Weiterbil-
dung und Entfaltung und auf politische und fürsorgliche Arbeit fokussiert, 
macht, so Haug, »Ernst mit Marx’ Feuerbachthese, dass Veränderung der 
Umstände und Selbstveränderung in eins fallen« (Haug, 2015, 344).

Verändert Bildung die Gesellschaft?
Auch der dritte Punkt, den Marx anführt, hat nichts von seiner Aktualität 
verloren. Es geht dabei darum, ob das Prinzip der »Volkserziehung« die 
Spaltung der Gesellschaft in Klassen auflösen kann, oder ob es »Erziehung 
des Staats durch das Volk« braucht – also den Kampf, die Bewegung. Für 
Marx war klar: die radikale Umwälzung, zu der auch der Bruch mit der 
Macht des Bürgertums gehört, ist der einzig gangbare Weg. Dieser Bruch 
hat nicht stattgefunden. Und wo stehen wir heute? Zum Beispiel in der 
Schweiz? Hier wurde die allgemeine Schulpflicht schon relativ früh einge-
führt, bereits 1874 (Deutschland folgte erst nach dem Ersten Weltkrieg). 
Der Zeitpunkt und die Art der Durchsetzung folgte dann wie immer in der 
Schweiz regionalen Eigenheiten. Zudem wurde bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein bestimmten Bevölkerungsgruppen der Schulunterricht verwehrt, 
wie beispielsweise die Aufarbeitung der Situation der Verdingkinder ans 
Tageslicht brachte. Heute aber, doch doch, kommen alle Kinder in der 
Schweiz in den Genuss von zwei Vorschul- und neun Schuljahren. So weit 
hat sich die Forderung von Marx eingelöst. Aber wie sieht es mit der wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen und ökonomischen Teilhabe aller aus?

Haben in der Schweiz alle die gleichen Chancen? Den gleichen Zugang 
zu Grund-, Aus- und Weiterbildung und damit auch den gleichen Zugang 
zum Arbeitsmarkt, zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe? Weil 
das Studium an Hochschulen einen gesellschaftlichen »Flaschenhals« dar-
stellt, vergleichbar mit politischen Ämtern oder Kaderfunktionen, zeigen 
sich an ihnen Wandel und Persistenz, also Beharrlichkeit, am deutlichsten. 
Von Chancengleichheit kann an den Hochschulen keine Rede sein: An den 
Schweizer Hochschulen stammen heute 43% der Studierenden aus Fami-
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lien, in denen mindestens ein Elternteil über einen Hochschulabschluss 
verfügt (Bundesamt für Statistik 2017). Hingegen ist der Anteil von Stu-
dierenden, deren Eltern lediglich eine obligatorische Schule abgeschlossen 
haben, bei knapp 6%. Diese Zahl ist skandalös. Zwar hat der Anteil von 
Studierenden aus akademischem Haus im Verlauf der Jahre kontinuier-
lich abgenommen – aber von gleicher Bildung für alle sind wir dennoch 
weit entfernt. Denn fast die Hälfte aller Studierenden kommt aus einem 
privilegierten sozialen Umfeld, diese haben es aus finanziellen Gründen 
häufig auch nicht nötig, während des Studiums Geld zu verdienen, was 
ihnen wiederum im Vergleich zu den sozial benachteiligten Studierenden 
Vorteile punkto Erfolg im Studium verschafft. Dieser tiefe Anteil von Stu-
dierenden aus sozial benachteiligtem Umfeld weist auf tiefgreifende Un-
gleichheit hin, die in der Volksschule vielleicht nicht gefördert, aber sicher 
nicht getilgt wurde. Und das ist eine Klassenfrage, noch heute, und diese 
Klassenzugehörigkeit prägt die Lebensläufe und die Berufswahl sehr vieler 
Menschen: Keineswegs haben heute alle Menschen bei der Bildung und der 
Berufswahl freie Hand. Dies zu ändern, das können wir auch heute noch 
mit den Worten von Marx einfordern. Allerdings, und nun komme ich auf 
meinen langjährigen Unmut gegen Marx und viele seiner RezipientInnen 
zurück, ist es eben nicht nur eine »Klassenfrage«, sondern eine Frage nach 
Gleichberechtigung insgesamt, und insbesondere der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern.

Leerstelle mit weitreichenden Folgen
Inwiefern hat Marx’ Plädoyer für »Bildung für alle« die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern in der Bildung beeinflusst? Er selber hat sich 
für die Bildung der ArbeiterInnenklasse eingesetzt – nicht aber, und zwar 
mit keinem Wort, für die Bildung der bürgerlichen Frauen, den Frauen 
seines sozialen Kontextes. Das macht, marxistisch gesehen, insofern Sinn, 
als er mit der Macht der bürgerlichen Klasse als Ganze brechen wollte. 
Zwar hat Marx sich hie und da zur »Frauenfrage« geäussert, doch in der 
Marx-Rezeption wurden diese Fragen fast durchgängig der »eigentlichen«, 
proletarischen Umwälzung unterworfen – mit einigen Ausnahmen, auf die 
ich gleich zu sprechen komme. Feministisch gesehen war das Ausblenden 
der Geschlechterfrage punkto Bildung und Politik die folgenreichste Leer-
stelle in weiten Teilen der Linken, mit gravierenden Folgen in Bezug auf die 
Chancengleichheit von Frauen und Männern. Dass in der marxistischen 
Analyse lediglich ökonomische und insbesondere produktive Faktoren als 
konstitutiv für die Einteilung der Gesellschaft in Klassen anerkannt wer-
den, hat weitreichende Konsequenzen. Denn in diesem Erklärungsmodell 
wird die unterschiedliche Stellung von Frauen und Männern in der Gesell-
schaft nicht genauer untersucht, und die Care-Arbeit fällt weitgehend un-
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ter den Tisch. Dies verleitet dann zur Annahme, die Frauenfrage werde sich 
automatisch erledigen, wenn erst einmal die Klassenfrage gelöst sei. Das, 
ich gebe es zu, nehme ich Marx und vielen seiner RezensentInnen übel.

Was wäre wenn? Wenn andere marxistische oder sozialistische Ansätze 
so zahlreich rezipiert worden wären wie diejenigen von Marx? Beispiels-
weise die Texte von Clara Zetkin (1857–1933), überzeugte Marxistin und 
nebst Rosa Luxemburg die bedeutendste radikalsozialistische Politikerin 
vor dem Ersten Weltkrieg? Sie forderte bereits 1889 die volle Gleichberech-
tigung der Frau im Berufsleben und in der Gesellschaft und führte 1900 
die Frauenkonferenzen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ein. 
Ihre Texte schliessen nebst politischen und gesellschaftlichen Rechten für 
Frauen insbesondere auch Care-Fragen mit ein. Oder die Texte der Russin 
Alexandra Kollontai (1872–1952), die eine Synthese aus Marxismus und 
Feminismus vertrat. Ihre Hauptanliegen waren Mutterschaft und Mutter-
schutz. Als Leiterin der Frauenabteilung in der Kommunistischen Partei 
Russlands ab 1919 und ab 1922 als Botschafterin der Sowjetunion (als erste 
weibliche Diplomatin der Welt) war sie eine wichtige und facettenreiche 
Stimme in der Aufbauphase der Sowjetunion.

Was wäre also, wenn die Texte von Zetkin oder Kollontai – die alle die 
fehlende Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern als Problem 
ihrer Zeit erkannten und Antworten darauf gesucht haben – ebenso auf-
merksam rezipiert worden wären wie diejenigen von Marx? Inwiefern hätte 
sich die Politik und der Zugang von Frauen zu Bildung dadurch verändert? 
Denn zwar haben Frauen, nachdem ihnen der Zutritt lange Jahrhunderte 
verwehrt war, als Studentinnen inzwischen Universitäten und andere staat-
liche Bildungsinstitutionen erobert – doch im Lehrkörper ist ihr Anteil 
mit knapp 20% Professorinnen immer noch ärgerlich klein. Trotz langer, 
mühseliger Gleichstellungs-Bemühungen. Was wäre wenn.

Die marxistischen Forderungen in Bezug auf Bildung haben immer noch 
politische Schlagkraft, unbedingt. Aber was Marx und viele nach ihm über 
die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nicht gesagt haben, hallt im-
mer noch im leeren Raum wider. Der Wille vieler Frauen, hier Gegensteuer 
zu geben, hat allerdings auch bereits eine lange Tradition. Zum Beispiel 
in der Person der erwähnten Alexandra Kollontai mit ihren grossartigen 
Erzählungen ›Wege der Liebe‹ von 1925. Diese radikale und scharfsinnige 
Analyse über Ausbeutung und Abhängigkeiten in der Sowjetunion kann 
ich sehr empfehlen. Und auch den Sammelband, der dereinst zum 200. 
Geburtstag von Clara Zetkin erscheinen wird …
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Zur	Religionskritik	von	Marx,	
mit	Marx	und	über	Marx	hinaus

Von Rolf Bossart

Karl Marx gilt als wichtiger Klassiker der Religionskritik.1 Das heisst, seine 
einschlägigen Äusserungen sind sowohl gut zitierbar wie auch vielfältig 
deut- und verwendbar. Zitierbar ist vor allem der Satz vom Opium: »Reli-
gion ist das Opium des Volkes«2.

Was leistet die Metapher vom Opium? Drogen bringen normalerweise 
nichts Neues hervor, sie steigern vorhandene Gestimmtheiten, versprechen 
Möglichkeiten, aber dämpfen alle Latenz. Sie sind also eher Verstärker oder 
Blockierer von Vorhandenem. In der Aufbruchstimmung von 1968 half der 
Drogenrausch ein paar Fenster zu öffnen, in der Visionslosigkeit der 80er 
Bewegung aber akzentuierte er die Depression. Dieser Umstand lässt sich 
gewiss anwenden auf bestimmte Formen von Religiosität, etwa auf eks- 
tatische Schwärmerei in Erweckungsbewegungen oder auf selbstzerstöre-
rische Askese im gewaltbereiten Fundamentalismus. Einen wirklichen Be-
griff von Religion bringt die Drogenmetapher aber kaum. Vielmehr gibt sie 
einen Einblick in Religionsverständnisse, die hinter dem ›Opium‹ stehen.

Vor der Finanzkrise von 2008, als man Marx noch gerne falsch zitierte, 
schrieb man meist: »Religion ist Opium für das Volk«. In beiden Varian-
ten des Opiumsatzes zeigt sich je eine beliebte Vorstellung von Religion in 
der Moderne. Hier ist sie ein Instrumentarium von Eliten zur Ausübung 
von Macht durch bewusste Irreführung der Bevölkerung, dort ein selbst-
gewähltes Mittel zur Vernebelung der Wirklichkeit. Die häufige Falschzi-
tierung lässt vermuten, dass es einer säkularen Gesellschaft lieber ist, sich 
die Religion als Fremd- denn als Selbstmanipulation des Volkes zu denken. 
Wenn, wie die Religionskritik nach der Aufklärung festgelegt hat, Religion 
und Vernunft sich ausschliessen, dann sind verführte Gläubige weniger 
beunruhigend als solche, die freiwillig der Vernunft abschwören.

Der Problematik solcher Verkürzung begegnen wir auch heute wieder 
in der Islamdebatte, wo man Muslime entweder ferngesteuert aus Saudi- 
Arabien oder als arme Opfer von Unterentwicklung und Bildungsferne 
betrachten muss, möchte man nicht zugeben, dass Religiosität auch eine 
vernünftige Praxis sein kann und Religionen vernunftgeleitete Systeme, 
sich gegenüber den ungelösten Fragen des menschlichen Lebens und der 
Gesellschaft zu verhalten. Der Grund für die seltsame Tatsache, dass es 
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einerseits so leicht fällt, alle MigrantInnen aus muslimisch geprägten Län-
dern in der öffentlichen Wahrnehmung zu praktizierenden Muslimen und 
alle Muslime zu SympathisantInnen des religiösen Terrorismus zu machen 
und dass umgekehrt Themen wie das Tragen von Burka oder Niqab – die 
ja primär kulturelle Praktiken sind und im säkularen Kontext zunächst vor 
allem als Exklusionssymbole wahrgenommen werden – so unbedacht als 
Gegenstand der Religionsfreiheit diskutiert werden, liegt wohl vor allem 
im Fehlen eines wirklichen Religionsbegriffs. Als dessen Konsequenz kann 
man der Religion alles unterstellen und muss umgekehrt alles glauben, was 
ihr unterstellt wird.3

Doch zurück zu Marx: Liest man die Sätze unmittelbar vor der Opi-
umstelle, merkt man schnell, dass der Religionsbegriff und somit auch 
die Vorstellung vom Volk bei Marx etwas differenzierter sind, als dies die 
Rezeption der Opiummetapher vermuten lässt. Marx begreift hier die Re-
ligion auch als kreativen Umgang der Menschen mit ihren realen Nöten: 
»Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und 
in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der 
Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie 
der Geist geistloser Zustände ist.«4

Auch wenn andere Stellen keinen Zweifel lassen, dass Marx an eine end-
gültige Überwindung der Religion im Zeichen des rationalen Fortschritts 
glaubt, bieten diese Zeilen doch reichhaltige Anknüpfungsmöglichkeiten 
für eine sachgerechtere Betrachtung religiöser Phänomene. Mit der Kenn-
zeichnung der Religion als Protestform und als »Seufzer der bedräng-
ten Kreatur« kommen die »guten Gründe« für eine religiöse Praxis der 
Menschen zurück in den Diskurs. So bemerkte Ernst Bloch dazu, dass die 
»nicht mehr halbierte Opiumstelle den entideologisierten Gläubigen, den 
enttabuisierten Ungläubigen endlich den sogenannten Gesprächsraum öff-
nen« könnte.5

Und in diesem Gesprächsraum lassen sich – was hier nur beispielhaft für 
das Christentum geschehen kann6 – vielfältigste Linien ziehen: Zur theolo-
gischen Auseinandersetzung mit dem Marxismus (Leonhard Ragaz, Karl 
Barth, Simone Weil, Dorothee Sölle, Johann Baptist Metz u. a.), zum Dialog 
zwischen Marxismus und Christentum (Konrad Farner, Helmut Gollwit-
zer u. a.), zur sozialpolitischen Positionierung der jesuanischen Botschaft 
(Willy Spieler, Oswald von Nell-Breuning u. a.), zur Befreiungstheologie 
(Gustavo Gutierrez, Oscar Romero, Frei Beto u. a.) und von dort zur mate-
rialistischen und sozialkritischen Bibellektüre (Fernando Melo, Kuno Füs-
sel, Louise Schottroff u. a.) oder zur Kapitalismuskritik von Papst Franzis-
kus und vergleichbaren Verlautbarungen evangelischer Kirchen. Nicht zu 
vergessen ist aber auch der enge Zusammenhang, den die frühsozialistische 
Bewegung mit dem christlichen Gedankengut auszeichnete. Massgeblich 
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geprägt war dieser durch den anfänglichen Mitstreiter von Marx: Wilhelm 
Weitling, der in der christlichen Religion und namentlich im Evangelium 
einen starken »demokratisch-revolutionären« Zug entdeckte. So schrieb 
er in seinem ›Evangelium des armen Sünders‹: »Lammenais, Karlstadt, 
Thomas Müntzer und andere zeigten, dass alle demokratischen Ideen der 
Ausfluss des Christentums seien. Die Religion muss also nicht zerstört, 
sondern benützt werden, um die Menschheit zu befreien.« Und Friedrich 
Engels sah 1895 in seiner Schrift ›Zur Geschichte des Urchristentums‹ 
eine fundamentale Verwandtschaft zwischen Urchristen und Sozialisten: 
»Wenn also Herr Professor Anton Menger sich wundert, warum (…) bei 
den masslosen Leiden der damaligen, fast ausschliesslich aus Sklaven be-
stehenden Arbeiterklasse ›auf den Sturz des weströmischen Reiches nicht 
der Sozialismus gefolgt ist‹, so sieht er eben nicht, dass dieser ›Sozialismus‹, 
soweit er damals möglich war, in der Tat bestand und auch zur Herrschaft 
kam – im Christentum.«7 Kurzum, die marxsche Kritik an der Religion als 
wirkungslose »Protestation« schlägt durch die von Marx inspirierte Relek-
türe des Christentums um in wirkliche »Protestation«.

Die Mehrdeutigkeit zwischen »Ausdruck des wirklichen Elends«, »not-
wendig falschem Bewusstsein«, »Protestation« oder »Gemüt einer herz-
losen Welt«, die Marx der Religion wohl eher widerwillig, aber umso  
realistischer zuschreibt leitet die religionskritische Perspektive von der 
Einfalt religiöser Praxis, in die Vielfalt. Religionen sind aus einer solchen 
Sicht wahrnehmbar als pluralistische Gebilde, in denen sich Gemüt und 
Vernunft, revolutionäre und reaktionäre Haltungen, Aufklärung innerhalb 
und Kritik an Aufklärung ausserhalb der Religion usw. bekämpfen, über-
lagern und mischen.

Friedrich Engels setzt die widerstreitenden Elemente im Urchristentum 
mit jenen der sozialistischen Bewegung parallel: »In der Tat, der Kampf 
gegen eine anfangs übermächtige Welt und der gleichzeitige Kampf der 
Neuerer untereinander, ist beiden gemeinsam, den Urchristen wie den So-
zialisten. Beide grossen Bewegungen sind nicht von Führern und Prophe-
ten gemacht – obwohl Propheten genug bei beiden vorkommen –, sie sind 
Massenbewegungen, und Massenbewegungen sind im Anfang notwendig 
konfus.«8 Auch wenn wir heute wissen, dass wohl zu jeder revolutionären 
Massenbewegung die Konflikte zwischen ihren ›Propheten‹ und der Ba-
sis, die Kämpfe gegen die Welt und die Kämpfe untereinander und also 
eine gewisse Konfusion nicht nur am Anfang dazugehören, so ist doch 
bemerkenswert, dass Engels mit diesem Vergleich selber die Vorarbeit 
leistet, um auch die sozialistische Bewegung in religiösen Kategorien zu 
lesen und sie einer Art Religionskritik unterziehen zu können. Eine Kritik, 
die, wie man leicht an einschlägigen Stellen zeigen kann, bereits in der 
marxschen Theorie und nicht erst in ihrer stalinistischen Pervertierung 
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ansetzen muss. Denn es fällt schwer, etwa folgende Sätze von Marx aus den 
ökonomisch-philosophischen Manuskripten ohne religiösen Untergrund 
wahrzunehmen: »Dieser Kommunismus ist (…) die wahrhafte Auflösung 
des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem 
Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und We-
sen (…), zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und 
Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiss sich als diese 
Lösung.«9 Und ebenso schwer fällt es aus heutiger Sicht, solche Visionen 
einer durch Menschen herstellbaren glückseligen Einfalt auf Erden nicht 
als pure Anmassung oder Ignoranz wahrzunehmen beziehungsweise als 
eine unglückselige Übersetzung entsprechender religiöser Endzeit- oder 
Jenseitsvorstellungen ins Irdische.

Aber es ist wiederum dieser religiöse Untergrund im Denken, der es 
Marx erlaubt, den Kapitalismus nicht nur in seinen materiellen, sondern 
auch in seinen religiösen Grundlagen zu analysieren. Denn seine Metho-
de, in der Beschreibung der Welt wie sie ist und wie sie sein sollte, immer 
wieder auch theologische und religionsgeschichtliche Begriffe zu verwen-
den, zeugt nicht nur von seinem Willen zu einer aufgeladenen Sprache, 
sondern verweist auch auf seine Vertrautheit und Nähe zu religiöser Rede. 
Um beispielsweise die Verwandlung eines Dings in eine verkäufliche Ware 
zu analysieren, greift Marx im berühmten Fetischkapitel des ersten Bands 
des Kapitals zu religiösen Metaphern: »Es ist sinnenklar, dass der Mensch 
durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen 
Weise verändert. Die Form des Holzes z. B. wird verändert, wenn man aus 
ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein or-
dinäres sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich 
in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füssen 
auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf 
den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, 
als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.«10 Marx stellt also nicht 
nur die Kritik an der Ausbeutung der ArbeiterInnen auf eine wissenschaft-
liche Basis, sondern entlarvt den Kapitalismus gleichzeitig auch als Reli- 
gion, woraus folgt, dass Religionskritik nicht nur Kapitalismuskritik ist, 
sondern Kapitalismuskritik auch immer mit den Mitteln der Religionskri-
tik geführt werden muss.

Die aufgezeigten Engführungen und blinden Flecken der marxschen 
Religionskritik wirken bis heute fort in der Linken. So hat sie sich bisher 
nicht zu einem Religionsbegriff durchringen können, der es ihr erlaubt, 
sowohl kritisch auf die Gefahr von Wirklichkeitsverzerrung, Irrationalis-
mus und Dogmatismus zu reagieren wie auch positiv anzuschliessen an 
gesellschaftskritische und soziale Potenziale religiöser Praxis sowie ihre Ei-
genschaft, »Gemüt in einer herzlosen Welt« zu sein, wie es bei Marx heisst 
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bzw. die »feinen und spirituellen Dinge«, wie sie Walter Benjamin nennt, 
zu würdigen. Erst, wo eine Bereitschaft da ist, Religion als eine bleibende 
Ausdrucksform menschlicher Welt- und Selbstdeutung anzuerkennen, ge-
lingt es, diese in ihrer ganzen ambivalenten Vielfalt wahrzunehmen und 
kritisch zu beurteilen. Es wäre letztlich nicht weniger als eine Konsequenz 
der tiefsten – freilich nur impliziten – Einsicht marxscher Religionskritik, 
Religion nicht weiterhin nur als »blossen verschobenen Ausdruck eigent-
lich wirksamer anderer Bedürfnisse aufzufassen«11.

Die Weigerung, die Stärke der Kräfte im Menschen, die, wie Bloch for-
mulierte, »ein Drüben gesetzt haben«12, mit zu bedenken, führt nicht in 
ein glaubensfreies Bewusstsein, sondern viel eher in ein glaubendes Un-
bewusstes. Das bedeutet, Religionskritik heisst nicht Glauben loswerden, 
sondern sich über Art, Ort, Funktion und Herkunft des Glaubens Rechen-
schaft abzugeben – auch des eigenen. Gegen einen platten Atheismus, der 
Religionen und damit Glauben nur als etwas Antiquiertes oder Verirrtes 
abtut, ist an der Möglichkeit eines aufgeklärten Glaubens festzuhalten, der 
menschliches Bewusstsein nicht um seine religiöse oder spirituelle Dimen-
sion verkürzt. Und vergessen wir nicht, die Säkularisierung ist keine feste 
Mitgift einer stetig voranschreitenden Moderne. Fünftausend Jahre Kul-
turgeschichte zeigen: Gott ist nicht tot. Die Bearbeitung oder je nach An-
sicht ›Zähmung‹ des religiösen Impulses muss jede Generation und jedes 
Individuum permanent und von neuem leisten. Die Religionskritik, die 
das nicht beachtet, wird ihrem Gegenstand nicht gerecht. Ferner ist aus 
der Geschichte der Religionen und sozialen Bewegungen zu lernen, dass 
eine Religion, die nicht in die normalen kulturellen Alltags-Praktiken und 
Institutionen eingebunden ist, das Potenzial entwickelt, sich selber nur in 
Opposition zum Bestehenden zu konstituieren und also ›gefährlich‹ oder 
›revolutionär‹ zu werden. Das heisst, pluralistisch-säkulare Gesellschaften 
tun gut daran, Religionen oder religiöse Praktiken in die Öffentlichkeit und 
ihre Diskurse zu integrieren. Dies geschieht am wirksamsten über staat-
lich geförderte Bildungs- und Institutionalisierungsprozesse. Das Schwei-
zer Landeskirchenmodell und der nationale Entscheid, das Fach ›Ethik 
Religionen Gemeinschaft‹ in der Volksschule obligatorisch zu machen, 
sind wichtige Bausteine, die Religionsgemeinschaften im Bewusstsein der 
demokratischen Öffentlichkeit und die demokratische Öffentlichkeit im 
Bewusstsein der Religionsgemeinschaften zu halten und im Modus einer 
Differenz in Ähnlichkeit zu stabilisieren.

Der aus diesen Überlegungen heraus logische und für den religiösen 
Frieden zentrale nächste Schritt für die Schweiz ist die Initiierung eines 
Prozesses staatlicher Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften 
mit entsprechenden gegenseitigen Verpflichtungen, wie ihn ExponentIn- 
nen der SP Schweiz und VertreterInnen der Landeskirchen ins Gespräch 
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gebracht haben.13 Die gefährliche Alternative zu diesem Weg einer gemäs-
sigten Säkularisierung ist der Weg in die Entmischung, in die Privatisierung 
der Religion und also in den Säkularismus. Dessen vermeintliche Treue 
zum Erbe der religionskritischen Aufklärung meint heute aber weniger 
den Kampf gegen die weltliche Macht der Kirche, sondern eher das Unver-
ständnis gegenüber einer vermeintlich hartnäckigen Fortschrittsverweige-
rung der Religion als Anachronismus. Eine Sicht, die sich im Lichte moder-
ner Fortschrittskritik und Pluralismuskonzepte aber ebenfalls aus der Sicht 
einer mit Marx über Marx hinaus entwickelten Religionskritik selber als 
anachronistisch erweist. Einem solchen Säkularismus bleibt nur die Wahl 
zwischen intoleranter Ächtung jeder Religion und einem liberalen Pathos 
der Religionsfreiheit, das sich immer wieder unversehens gezwungen sieht, 
religiöse Praktiken oder das, was dafür ausgegeben wird, verteidigen zu 
müssen, ohne zu wissen, worum es dabei eigentlich geht. Eine Religions-
kritik, die die religiösen Phänomene immer wieder neu auf der Höhe der 
Zeit analysiert, muss daher eine bleibende Aufgabe aller pluralistischen 
Gesellschaften sein. Ihre in diesem Essay in der Auseinandersetzung mit 
Marx entwickelten Grundlagen seien zum Schluss zusammenfassend in 
fünf Thesen dargelegt.

1. Der Satz »Religion ist Opium fürs Volk« steht für die Kritik an Reli- 
gion, wo sie ein Instrumentarium zur Knechtung und zur Ausübung von 
Macht durch bewusste Irreführung, Vernebelung und Verschleierung 
der Menschen ist.

2. Der Satz »Religion ist Opium des Volkes« meint das marxsche Ver-
ständnis von Religion als ›Seufzer‹ der Bedrängten, als eigenständiger 
Versuch der Menschen, Not zu lindern, Wünsche nicht aufzugeben, 
Ohnmacht nicht zu akzeptieren. Sie wird so zum Anknüpfungspunkt 
für die Erzählung von Freiheit und Emanzipation, zum messianischen 
Glutkern der Menschheit.

3. Religionskritik ist auch immer eine Domäne der Religionen selber. Sie 
wirkt primär gegen innen, kann aber ebenfalls das Instrumentarium lie-
fern zur Analyse religiöser Anteile in profanen Systemen, namentlich 
des globalen Kapitalismus.

4. Wenn Religion eine Projektion ist oder eine Illusion – was natürlich, wie 
auch immer man es betrachtet, seine Richtigkeit hat –, dann ist es nutz-
los, diese zu bekämpfen, weil es ein Kampf gegen Geister ist, den man 
nicht gewinnen kann. Sondern man muss erstens anerkennen, dass es 
nie eine Menschheit ohne Projektion und Illusion geben wird, und zwei-
tens daraus folgern, dass man die Verhältnisse so gestalten muss, dass die 
Illusionen, die als kollektive in einer Gesellschaft relevant werden, weder 
destruktiv sind noch dumm machen.
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5. Selbst wenn man glaubt, Religion sei eine einfache Dummheit, kommt 
man damit analytisch nur weiter, wenn man sich gleichzeitig klar macht, 
dass Dummheit immer ein Statement ist und daher eine bestimmte Po-
sition in einem bestimmten Wahrheitsfeld. Die religionskritische Frage 
schlechthin lautet daher nicht: Wie befreien wir uns von der ewigen 
Wiederkehr des Religiösen? Sondern viel eher: Welche Kräfte und Kon-
flikte haben welchen Glauben hervorgetrieben und wie ist er zu bearbei-
ten, zu bekämpfen oder bewusst zu halten, damit Angst vertrieben und 
Emanzipation betrieben werden kann? Dies aber ist eine Aufgabe, die 
in pluralistischen Gesellschaften sowohl innerreligiös wie von aussen 
wahrgenommen werden muss.
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Marx	und	die	68er	Bewegung
»Soyons	réalistes,	demandons	l’impossible«

Von Ueli Mäder

Karl Marx inspiriert die 68er-Bewegung. Die Frühschriften regen Debatten 
über die Entfremdung und das Menschenbild an. Das Kapital hilft, den 
Kapitalismus zu analysieren. Und das Kommunistische Manifest rüttelt 
zum Klassenkampf auf. »Soyons réalistes, demandons l’impossible«. Dieser 
Aufruf prangt 1968 an vielen Mauern und öffnet Horizonte. Er verspricht 
kein Paradies, lockert aber enge Sichten auf. Er deutet das Mögliche im 
scheinbar Unmöglichen an, symbolisch, realistisch. Wer alte Muster an-
geht, entdeckt neue Freiheiten. Unter dem Beton wächst Gras, unter dem 
Pflaster liegt der Strand. »Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst 
des Kommunismus«, so beginnt das Kommunistische Manifest (MEW 4, 
7). Alle Mächte der Welt, vom Papst bis zum Zar, hetzen das Gespenst. Die 
68er-Bewegung nimmt es auf. Mit welchem Gewinn? Und was bleibt von 
ihr? 

Geist der Utopie
Ernst Bloch artikuliert, was in den 1968er-Bewegungen bedeutsam und 
gemeinsam ist: der Ausbruch aus der Enge von stumpfer Arbeit, klein-
bürgerlichem Mief und politischem Duckmäusertum, das Zulassen eines 
utopischen Überschusses, die spontane Lebensäusserung.

Ernst Bloch unterscheidet in seinen Werken ›Geist der Utopie‹ (1918) 
und ›Das Prinzip Hoffnung‹ (1959) die Wach- von den Fluchtträumen. 
Fluchtträume passen sich in den Zustand ein. Die Wirklichkeitsflucht bil-
ligt und unterstützt das Bestehende. Sie vertröstet uns aufs bessere Jenseits 
(Bloch 1959, 85). Tagträume führen indes als Überschreitung zur Hoff-
nung. Was dem Selbsterweiterungstrieb vorschwebt, dämmert vorwärts 
ins Neue. Bloch bezieht sich dabei auf Karl Marx, das libertäre Gedan-
kengut und die Romantik. Im ›Prinzip Hoffnung‹ setzt er sich schon in 
seiner Grundlegung über die Welt mit dem »Kälte- und Wärmestrom im 
Marxismus« auseinander. Und sein Schlusskapitel heisst »Marx und die 
Menschlichkeit; Stoff der Hoffnung« (ebd.).

Der Mensch braucht zunächst, was zum Leben nötig ist. Die Selbster-
haltung geht allem voraus. Fehlt uns das Notwendige, so spüren wir den 
Mangel wie kaum ein anderes Wesen. Die konkrete Utopie stellt sich gegen 
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das Elend, die Unterdrückung und den sinnbildlich verstandenen Tod. Sie 
hebt sich aus dem Tiefsten und Allerrealsten unseres Wachtraums hervor. 
Und sie motiviert uns, zu leben. Bloch begreift die Utopie als antizipie-
rendes Bewusstsein. Wunschbilder erschaffen eine Welt, die frei von Lei-
den, Angst und allen Formen der Entfremdung ist. Utopien greifen auf, was 
noch nicht geworden und noch nicht bewusst ist. Das Nicht-Erfüllen der 
Wünsche schmerzt, treibt aber auch an, so Bloch (ebd., 523). Wovon noch 
nicht geträumt wird, tut nicht weniger weh, sondern mehr. Es gewöhnt uns 
an die drückende Not, die weg muss.

Vom Traum zur utopischen Funktion braucht es Bewusstsein und Ge-
wusstsein. »Erst wenn Vernunft zu sprechen beginnt, fängt die Hoffnung, 
an der kein Falsch ist, wieder an zu blühen. Das Noch-Nicht-Bewusste sel-
ber muss seinem Akt nach bewusst, seinem Inhalt nach gewusst werden, 
als Aufdämmern hier, als Aufdämmerndes dort« (ebd., 163).

Die utopische Funktion ist bei Unreife und Abstraktheit zu kritisieren, 
aber nicht durch einen bürgerlichen Realismus, »des Empiristen mit den 
Brettern vorm Kopf« (ebd., 165). An den Dingen zu kleben ist ebenso 
falsch, wie sie zu überfliegen (ebd., 256). »Obwohl einige Utopisten, so 
Fourier und Saint-Simon, geschichtliche Vermittlungen, Ahnungen vor-
handener Tendenzen erforschten, siegt doch auch hier die wesentlich pri-
vate und abstrakte Ergründung eines von Geschichte und Gegenwart […] 
unabhängigen Phantasiestaats. […] Gerade hier kam der Gedanke nicht 
zur Wirklichkeit, weil die damalige Wirklichkeit nicht zum Gedanken 
kam« (ebd., 675). Dennoch haben diese Träumer laut Bloch »einen Rang, 
den ihnen niemand nehmen kann«. Wichtig ist allein schon »ihr Wille, 
etwas zu verändern« (ebd., 676). Der Wille hilft, den Mangel an Hoffnung 
zu überwinden. Die Utopie ist für Bloch das Werdende, die politische Zu-
kunft – im konkreten Augenblick.

Geist des Kommunismus
Ein wichtiger Teil des Aufbruchs von 1968 artikuliert sich auf politischer 
Ebene, und viele der politisch Engagierten versuchen, die konkrete Utopie 
fruchtbar zu machen für grundlegende gesellschaftliche Veränderungen. 
Ein Bezugspunkt ist auch das Kommunistische Manifest. Es dient bei vie-
len Schulungen als ›einfacher Einstieg‹.

Unsere kapitalistische Gesellschaft spaltet sich in »Bourgeois und Prole-
tarier«. Damit befassen sich Marx und Engels im ersten Teil des Manifests. 
Die bisherige gesellschaftliche Entwicklung ist eine Geschichte von Klas-
senkämpfen. Die industrielle Revolution und der Weltmarkt bringen an-
tagonistische Klassen hervor. Auf Lohnarbeit angewiesen, sinkt der untere 
Mittelstand zum Proletariat ab. Die Arbeitskraft verkommt zur Ware. Die 
Bourgeoisie schaltet immerhin reaktionäre feudale Kräfte aus. Sie besitzt 
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und erneuert die Produktionsmittel. Und: »Die moderne Staatsgewalt ist 
nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bour-
geoisie verwaltet« (ebd., 14).

Um »Proletarier und Kommunisten« geht es im zweiten Teil (ebd., 35). 
Sie haben gleiche Interessen und betrachten den Boden als Gemeingut. Sie 
wollen das bürgerliche Eigentum und die Bildung allen zugänglich ma-
chen. Die herrschenden Ideen sind die Ideen der Herrschenden. Zunächst 
gilt es, Demokratie zu erkämpfen und die Produktionsmittel in den Hän-
den des organisierten Proletariats zu zentralisieren. Im dritten Teil »So-
zialistische und kommunistische Literatur« (ebd., 53) polemisieren Marx 
und Engels gegen Spielarten eines aristokratischen, kleinbürgerlichen, an-
geblich wahren oder bourgeoisen Sozialismus. Zuletzt kommen sie zum 
kritisch-utopischen Sozialismus. Frühe Ansätze (von Saint Simon, Fourier, 
Owen) wirken noch aufklärerisch, spätere schwächen mit ihren gemein-
schaftlichen Ideen den Klassenkampf. Der vierte und letzte Teil handelt 
von der »Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen 
Parteien« (ebd., 73). Die bourgeoise Revolution leitet die proletarische ein. 
Kommunisten verbünden sich mit progressiven Kräften. Sie kämpfen mit 
bourgeoisen gegen feudale und verbinden demokratische Parteien aller 
Länder. Und dann schreitet die Revolution voran: »Die Waffen, womit die 
Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geworfen hat, richten sich jetzt 
gegen die Bourgeoisie selbst« (ebd., 21). Die Proletarier können dabei nur 
ihre Ketten verlieren und eine Welt gewinnen.

Wenn ich das Manifest heute lese, irritieren mich absolute, determini-
stische und kriegerische Aussagen. Sie stellen eine emanzipative Wirkung 
infrage, weil die direktive Sprache und Gestus das kritische Hinterfragen 
hemmen. Aber das Manifest ist ein Kind seiner Zeit und zudem bewusst 
polemisch verfasst. Restaurative Kräfte befinden sich damals im Wider-
streit mit bürgerlich-demokratischen und revolutionären Bewegungen. 
Die industrielle Revolution verhilft frühen Kapitalisten zu viel Reichtum. 
Zugleich verelenden Teile des Proletariats. Empört schreiben Marx und 
Engels gegen dieses Unrecht an. Ihre Stimme ermutigt dazu, soziale Lagen 
strukturell zu ergründen und Widerstand zu leisten. Das versucht auch die 
68er-Bewegung. Viele hören die Signale. Manche bleiben an den Original-
texten kleben, andere versuchen, sie historisch zu verorten und weiterfüh-
rend einzubeziehen. Sie analysieren, vom Zugang methodisch angeregt, 
herrschaftliche Strukturen und initiieren Projekte kollektiver Widerstän-
digkeit.

Strukturelle Sicht
Der Rückgriff auf Marx schärft 1968 den Blick für strukturelle Bezüge. 
Analysen des 19. Jahrhunderts unterscheiden die Werktätigen vom Bür-
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gertum nach der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. In der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilen Schichtmodelle die Menschen 
dann mehr nach Beruf, Ausbildung und Einkommen ein. Sie achten dabei 
aber weiterhin auf vertikale Ungleichheiten. Das ändert sich in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Sozialstrukturforschung verlagert im 
Kontext der Individualisierung ihren Blick von sozialen Klassen nun zu 
horizontalen Differenzierungen und arbeitet mit Modellen, die die subjek-
tive Zufriedenheit stärker gewichten. Sie betont auch heute noch häufig die 
Lebensstile und erweckt den Anschein, als ob es keine Klassen und Schich-
ten mehr gäbe und die Suche nach Glück materielle Sorgen abgelöst habe.

Äussere Faktoren beeinflussen jedoch unsere Denk- und Handlungs-
muster stark mit. Es gibt nach wie vor soziale Klassen, die ökonomisch 
und kulturell geprägt sind. »Feine Unterschiede« (Bourdieu 1984) symbo-
lisieren sich in Kleidung, Sprache und Manieren. Unsere Lebensweise ist 
weder frei wählbar noch beliebig. Der soziale Rang bestimmt mit, wie wir 
uns verhalten. Ein Vorgesetzter kann einen Mitarbeiter anfassen und ihn 
fragen, wie es ihm geht. Umgekehrt ist das schwieriger. Aktuelle Tendenzen 
der Privatisierung verstärkten individualisierte Sichtweisen. Mit Marx lässt 
sich dies nach wie vor gut kontrastierten. Soziale Ungleichheiten müssen 
auch in ihrer Gewalttätigkeit wahrgenommen werden. Auf dieser Grundla-
ge sind heute weitere Analysen und Differenzierungen nötig. Pierre Bour-
dieu hat hier in neuerer Zeit wichtige Spuren gelegt. Er verknüpft vertikale 
und horizontale Unterschiede sowie Struktur und Kultur. Die eigene Klas-
senlage ist zentral, determiniert uns aber nicht kausal. Und soziale Schlies-
sungen dienen dazu, Macht zu erhalten.

Vielfältige Bewegung
Die 68er-Bewegung war vielfältig. Zum 68er-Aufbruch trugen Ereignisse 
in aller Welt bei: die Bürgerrechtsbewegung in den USA, der Vietnamkrieg, 
die kubanische Revolution, Aufstände von Indigenen in Asien, die Deko-
lonisation in Afrika, studentische Revolten und Streiks in Europa. Die Sys-
temkonkurrenz zwischen West und Ost prägte viele Konflikte. Aufgrund 
ihrer imperialen und kulturellen Hegemonie richtete sich der Fokus stark 
auf die USA.

Erstaunlich war die Gleichzeitigkeit vieler Ereignisse im selben Jahr, wo-
bei die engere 68er-Periode von 1967 bis 1969 dauerte. Symbolisch stark 
wirkten die Dienstverweigerung des Boxers Muhammad Ali und die ›Black 
Power‹-Geste der beiden US-Sprinter Tommie Smith und John Carlos an 
der Olympiade in Mexiko. Die Beatles brachten zwei ihrer meistverkauften 
Songs heraus, ›Hey Jude‹ und ›Revolution‹. Der 68er-Aufbruch drückte 
eine Widerständigkeit aus, die auf autoritäre Strukturen reagierte, diese 
teilweise zwar auch reproduzierte, aber vor allem mehr Freiheiten suchte. 
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Der Aufbruch weichte verhärtete Strukturen auf, mit unterschiedlichem 
Tempo und beschränkter, aber beachtlicher Reichweite. Die Wirkung 
scheint allerdings klarer auf, wenn wir sie weder überhöhen, noch my-
thisch verklären.

Was bleibt?
Steffen Vogel (2017, 102) schreibt, kritischer Konsum ersetze heute vielfach 
das strukturelle Hinterfragen von ungerechten Strukturen. »Das Private 
ist politisch« bedeute oftmals »Nur noch das Private ist politisch«. Oder: 
»Das Politische interessiert mich vorrangig im Privaten« (ebd., 103). Heute 
würden Subkulturen eher kommerzialisiert denn bekämpft. Und die ver-
breitete Unsicherheit lasse antibürgerliche Lebensentwürfe abschreckend 
wirken. »Mit dem Anwachsen nationalistischer Strömungen und insbe-
sondere seit dem Wahlsieg Donald Trumps erscheinen zudem Instituti-
onen als verteidigungswürdig, die 1968 noch radikal infrage gestellt wur-
den, etwa die Gerichte oder das Parlament« (ebd., 104). Und doch sieht 
Vogel viel Kontinuität im libertären Selbstverständnis der Bewegungen. 
Mit ihrem Anti-Autoritarismus haben die 68er eine Tradition begründet. 
Heute kommen wieder mehr sozialpolitische Forderungen aufs Tapet. Sie 
verlangen einen Mindestlohn oder wollen den Maximallohn begrenzen. 
Der technologische Wandel bringt zudem neue Mentalitäten hervor, die 
auf spontane Kooperation setzen. »Trotz dieser libertären Grundhaltung 
treten viele heutige Aktivisten den Marsch durch die Institutionen schnel-
ler an« (ebd., 106). Heute gehe es weniger darum, den Kapitalismus zu 
überwinden. Und Demokratie werde kaum mehr als Fassade bürgerlicher 
Herrschaft gesehen. Jedenfalls habe die vergangene Krisendekade nicht 
nur den Aufstieg der NationalistInnen hervorgebracht, sondern vielerorts 
auch eine politisierte jüngere Generation. Von der kulturrevolutionären 
Durchschlagskraft der 68er sei sie zwar weit entfernt. Sie sorge aber für 
eine politische Belebung, »die in Zeiten wie diesen dringend gebraucht« 
werde (ebd., 108).

Spätestens seit der Wirtschaftskrise von 2007 begehren Bürgerinnen 
und Bürger vermehrt auf, analysiert Oliver Nachtwey (2016, 181). Die so-
ziale Frage kehre vielerorts zurück, stehe aber unter Bedingungen der In-
dividualisierung und neuer Unübersichtlichkeiten. Instabile soziale Lagen 
liessen zwar oft Apathie und soziale Abgrenzung aufkommen. Jugendliche 
protestierten dennoch gegen mangelnde Aufstiegsperspektiven, Ältere für 
soziale Anerkennung und gegen Rentenkürzungen. Emanzipatorische Be-
wegungen suchten neue demokratische Praxen, zumal es der traditionellen 
Linken kaum gelinge, die Unzufriedenheit aufzugreifen.

Was neuere soziale Beziehungen und widerständige Ansätze kennzeich-
net, ist ein Verständnis von Identität, das Pluralität impliziert und Wider-
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sprüche zulässt. Das hilft, dualistische Sichtweisen zu überwinden und 
komplexe Sachverhalte differenziert wahrzunehmen, statt populistisch zu 
simplifizieren. Gemeinschaftliche Geborgenheit ist oft mit enger sozialer 
Kontrolle verknüpft. Freiheitlich orientierte Menschen ziehen selbst ge-
wählte Bande vor. Sie realisieren aber auch, dass es in der erstrebten Ano-
nymität zu anonym geworden ist. Das fördert die Bereitschaft, aus freien 
Stücken soziale Verpflichtungen und neue Formen des kollektiven Engage-
ments einzugehen. Interessante Ansätze deuteten sich in der Occupy-Be-
wegung an.

Die 68er-Bewegung reproduzierte teilweise autoritäre Strukturen, die 
sie sonst recht erfolgreich anging. Sie schwächte sich und Bündnismöglich-
keiten durch ideologische Verhärtungen und öffnete dennoch Horizonte, 
was bis heute nachwirkt. Sie hielt an sozialen Klassen fest, die heute weiter 
zu analysieren sind: über Marx und 1968 hinaus.
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