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Wie ihr sioher bemerkt habt. ist das Januarinfo ausgefallen. Des lag zum
einen an unserem Umzugsstrefi, zum anderen am Ersoheinen der Wildcat 43
und nicht zuletzt daren, dafi nur ein einziger Beitrag do war. Daffir ist
die Februarnummer wieder umso dicker.
Vorweg noch etwas zu den Finanzen:
Die Leute. deren Abo mit dieser Nummer eusléuft, bekommen in den
néchsten Taqen eine Mitteilung. Und nochmal fur Neuebonnenten:
Der Preis pro Info betrégt 2 DM plus 1 DM Porto und Verpackung pro
Bestellung.  
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Eumilnhelt:
Mit der zusammengefefiten Ubersetzunq der "33 Vorlesungen fiber Lenin“ von
Negri wolien wir die Debatte fiber revolutionfire Orqenieierung
fortsetzen, die im Info 9 mit einer Zueemmenfessung oer “Ersten Theeen“
von Tronti eingeieitet werden eollte,
Zum Streik bei der NETAS haben Brewer Genoesen einen Bericht qeeohickt,
der versuoht. desaen Stérke und Befieutunq ffir die tflrkisohe Klaeee
herauezuarbeiten. I
“Es gibt Reine Revolution ;nne die Befweiung dew ?reu" iet eine Antwort
von eutonomen Frauen aue Tfibingen emf die Rrtikel: "this is not a
lovesong“ und “Aufforderung zum Tenz“ eue dew Unzertrennlioh 5 und der
Wildcat 41.
Der Diekuesionebeitraq mum Ménnererfiikel in dew Wildcat 42 leietet noch
nicht dee. was wir eiqentlioh wollen, er bleibt zu eehr en der
ezeneinternen Diekueeion vewhefteti hewegt eioh in dew Widereoruoh.
einerseite die Hritik an oer ghettoieierten ?etrieFohet$disk1se1on zu
ffihren. enderereeite die eexietieohe Eviitunq in der Kleuse und die
Verhelteneweisen dew erbeiterinneo degegen nu? an eufijektiven Eindrfioken
naohvollziehen zu Ronnen. _  
Last not least dos Protokoll dee Wildest" Treffene vom 11.~ 13. 12. 87.
Die Beitrége, die den ebgefehrenen Hug nicht mehr erwisoht hmhen, kommen
ins M5rz— Info. .
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INHBLT:

Seite 4 Toni Negri. La Fabricca dell; trategia (33 Vorlesungel
gehalten 1972/73) .

Seite 41 Streik bei der tfirkischen Telefonzentralenfabrik NETAS

Seite 48 E Es gibt keine Revolution ohne die Befreiung der Fraui

Seite 52 Pictures of Marshmallow Man A

Seite 61 Protokoll des Wi1dcat~ Treffens vom.Dezember 87
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, Zur Leninismusdiskussion Zummmenfaasung van:

I .A.1\7'TONICl’ .l\T.E'(5'-1-?.I', -
LA FABRICGA DELLA1 STRATEGIA

— 33 LEZICDBTI S II L.E'.l\TI_l\7' -

s (33 Vorlesungen, gehalten I 1972/73)
\
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, Vorwort des '"Z'l..1BB.1'.lIlIl1'BI1IfB.BB1BI'B"
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Mif der Krise der oufonomen Gruppen is1' ouch dos Bediirfnis gewochsen, ihre Erfohrungen
oufzuorbeifen und dobei die in den lefzfen Johren gebrouchfen Begriffe nochmol grund-
legend zu diskufieren. Eine grilndliche Infrogestellung is’r ouch dringend ongesogf, weil
viele der urspriinglich einmol polifisch gemeinfen Begriffe sich inzwischen zu beinohe "so-
ziologischen", sfotischen Verdinglichungen obgenufzf hoben, so zum Beispiel dos Gerede
von der "Klossenzusommensefzung". Seif ltingerem hoben wir im olfen AKMU und in der
Wildcof-Redokfion doron herum diskufierf, do|3 wir (ouch) einen "neuen fheoretischen An-
louf mochen" milssen, um die Begrenzungen klorer zu kriegen, ouf die wir in unserer Pro-
xis gesfoflen woren. Es hof ober nichf mehr gekloppf, doB eine Gruppe ihre Erfohrungen
ouforbeiiet und hiermif okfuelle Begrenzfheifen der Proxis Uberwindef: Sowohl AKMU ols
ouch Wildcoi-sRedok’rion gibf es in der ursprfinglichen Zusommensefzung nichf mehr. I-leute
kiinnen wit olso nichf ous der theorefischen Verfiefung zu neuen Vorschldgen kommen,
sondern wit milssen zuntichsf vie! breifer onolysieren und sornmeln, um Uberhoupi" wieder
Frogesfellungen zu priizisieren.

Inzwischen ho’r sich die Wildcof-Redokfion in rnehrere kleine Redokfionen in ver-
schiedenen Sficidfen oufgegliedert. Innerholb dieses Arbei1's- und Diskussionszusommenhongs
hoben wit uns nun verobredef, orbeifsfeilig zuntichsf olle revolutionfiren Konzepfe im 20.
Johrhunderf zusommenzufossen, zu diskufieren und zu krifisieren. Der Bogen dieser Unter-
suchungen re-ich’r desholb von "Klossenzusommensefzung und Rare vor, wtihrend und noch
dem Ersfen Weltkrieg" fiber die "Rolle der Ri:i’re- und Linkskommunisfen vor dem Hinter-
grund der Klossenzusommensefzunge in den zwonziger Johren", Uber eine polifische Dlskus-
sion der "Wobblies", eine Krifik des "Leninismus" (Verhfilfnis von Sfrofegie und Tokfik,
Klossenzusommensefzung und Okfoberrevolufion) bis zur Auforbeifung "modernerer Orga-
nisoficnsonsijfze" (Pofere Operoio, Proleforische From‘, Revolufiontirer Kompf usw.).

Mif Lenin onzufongen, isf vielleichf efwos unklug, es wor ober om einfochsfen, do es
ledigiich eine Zusommenfossung von Toni Negris Buch "Lo Fobbrico dello S’rrofegio" von
1973 isf. Es kizinnfe sich ols sinnvolle Reihenfolge erweisen, weil die Rtifekommunisfen die
polifisch-ideologische Kritik des Leninismus forrnulierf hoben und wir die Wobblies immer
ols seine prokfisch-polifische Uberwindung gesehen hoben. Unklor isf ober noch, ob dos
Folgende reichf, um die Diskussion in Gong zu bringen, do es nur Thesen Negris referierf.
Die Arbeif kizinnfe nun in verschiedenen Richfungen und Formen fortgesefzf werden: sie
konnfe um einen Anhong mi? den wesenflichen Auszflgen ous Lenin'schen Schriffen er-
gtinzf, einige Punkfe und Zusommenhonge ous Negris Voriesungen kijnnfen ousfuhrlicher
dorgestellt bzw. Ubersefzf werden. Vor ollen Dingen mUssen wir ober "poli1'isch“ water-
orbeifen: selber, mi’r unseren Erfohrungen und Bedflrfnissen eine Krifik des Leninismus
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gnfwgc|<3ln.h kvielen weseinflichen Punkfen rniissen wit heufe wirklich "wei’rerge-hen"
ero e es o ommf ‘ ' - - - . . _ 'k d d_ es sc on 1n dzeser Fern? 1m Info, domif Krihk eingeorbeifef werden
onn un 1e onderen Genosslnnen lhre Beitroge dorouf beziehen kéinnen. DoB on einigen

wenigen Sfellen eine kommenfierende Ironie ' fl’ Bf - . .
onderen Punkfen nichf wichfig wore! em le f bedeufef kemeswegs' dGB Knhk an

Was konn uns on Lenin inferessieren?
Negri orbeifef die Bedeufung von Lenins Denken on sechs Punkfen herous:

1) Verhiiltnis von Klossenzusommensefzun d O ' ' -
ndre Umdrehung des Verhtiltnisses; Funktion vog 5Iil'goni1s€i;:(’:ri|d:1€lt\l/celi'rr§1l;\1"i]J‘dg053:;Sni:>Yol£L:-fl?-- u 1e IV!-
fdf und S onton '1"‘1' U d - ' 'nisuflon) p e1 o , m rehen des Verhdlfnlsses von Klossenzusommensefzung und O1-gm-

2) Froge des prokfischen Umsefzens: Strotegie und Tokfik
(Tronfli schreibf, Lenin hobe dos Verhtilfnis zwischen revolufiondrer Theorie und Proxis
zwisc en B 1" ' - . , Iden Gebmuti 12"e':1\(')":_Qudn@;1g£1;:;I‘Ti31eVmd Eielshmrznung der fokfischen SCh1‘l‘!'1'8 und vor ollem
fly emeuefi.) Q s erml ung in der kommumshschen Diskussion quqlifq-

3 K 'f'k ' " - - - . .Teile dlr H322‘élgsirgdudggogfipus ols kleinbilrgerhchem Akhomsmus, wos wohl fUr groI3e

4) Orgonisofion ols polifischer Wille
5 . . . ' 1 ¢ a u) we 516 es ml? dam he‘-"199" "G1e1¢hQew1chf" ous zwischen welfgehender (sozi-oler und polifischer) Aufonomie und gleichzeifig beinoh 611' U fail-\' |< ' ‘

froge zu stellen, sich olso ols Revolufiontir zu begreifen and zugfierhorifenlg en, die Mach?-
6) in finserer polifischen Deboffe kommf der Sfoot bisher koum vor, von Lenin lernen

' ; 1- ' 1| -if; gZr5fg;E:fkg:I:;r:,_ 11:1 if-llroge des Ffcootes sfellen", sondern uns zu Frogen, wie
‘ U egn sogf. 1e polihsche Froge den Sfoof zu zerschlogen

r;1}'1I';11fiztiigbsifiihufigossenpolifisch im Angriff oufi den Sfoof ols Orgonisofor der gesellschoF1'-

moch?tllnifivgirlsflgfinggofgofchldgf Neg? Ifiolg-eélden Bcgen: Ende des 19. Johrhundetfs
Klossenzusammensefzun (nbegem es; russ solenh fO{2l'|'Ol15l'flU5, ols Aunolyse der fechnischen

1905 nimmf er ols mfiglgzhen Uberm: gese dsc 1? fldcbe Formation‘): D18 Revolufion Von‘
mensefzuflg und orienfierf in der lggl 9 V0? cg hetff mschen Fur polmschen Kl0ssenz'Usam-‘A.
Lenin einige "infuifive Einsichf " geF5eme dc 1; ten on‘ dleser Fmgesf?um:|g' Dabei hotsenzusummensefzun di _ he" Z"! "399 B5 _ erhfilfnlsses von Orgomsohon und Klos-gf e SIC vor ollem ous seinem Inslsheren ouf der Bedeufung der
sponiéonen Mossenokfion erklfiren. Im Exil vor der Okfoberrevolufion orbeifef er drei The-
:;€:selr;|e?::1.d: ii1hemAd1ori1n deg S<'EhlUssell?ur wissenschofilichen Umkehrung .dieses Verhtil1'-
nsmus G15 S);-stem be rifyésedues _m}:>er1c;:1sNmi:s éwobei \:v1chfig_ wot, doB Lenin den Imperia-

seine Analyse des Sfogfes, seir? slick GU e te em mm?“ elgenen Tofifeind herunbildem, e e; ftire von Hegel. In dlesem Bogen heferf olso Negri all
jgtggpggfiosrciebtlgsicfiegrifflichkeif, wos seiner Ansichf noch jeder Revolufionflr ols Min-
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A- unsere Gengeratilont I

1.) FUR EINE MARXISIISCHE LEKTIJRE mas MARXISMUS vow LENIN.  
N-egri hat seine Vorlesungen in drei Gruppen, einige Einschtibe und einen Anhong oufge-
reilt. Der erste Teil soll in dos Denken Lenins einfijhren; der zweite geht Uber die Organi-
sation, insbesondere dos Verhiiltnis Partei-Sowjet; Teil 3 geht Uber dos Absterben des Stoo-
tes. Diese Themen sollten unter zwei Gesichtspunkten durchgearbeitet werden: zum einen,
die Herausbildung der Lenin'schen Theorie, zu verfolgen, zum onderen zu fragen, was "die
Methode von Lenin noch mit unserer Proxis van Untersuchung und Al<tion" zu tun hot. "Um
diese Froge zu beontworten, rnilssen wir den gonzen Ler-in'schen Gedonkengong durchgehen
md dessen grundlegende Punkte hero-usarbeiten; erste Periode: Analyse des Kapitols;
zweite Perio-de: Thematik der Organisation; dritte Periode: Kampf gegen die Autokratie
Jfld foiglich orgonische Anniiherung on die Bestimmung des revolutiondren Prozesses;
vierte Periode: Themotik des _Aufstonds; fiinfte Periode: Themotik der Errichtung des
Soziolismus in der Diktotur des Proletoriats. Und es wird natig sein, beim Verfolgen dieses
Prozesses nicht nur die lnholte, sondern ouch dos Verhiiiltnis zwischen Strotegie und Toktik
zu beochten, dos wir fur dos chorokteristischste Merkmal des Lenin'schen Diskurses
I1alten."(7)

Negri: An den wenigen Stellen, on denen Marx sich zum Problem des Klassenkampfs
ind der Toktik iziofiert (z.B. “Aber die Flevolution ist griisndlich. Sie ist noch ouf der Reise
durch dos Fegefeuer begriffen. Sie. vo-llbringt ihr Geschtift mit Methode. Bis zum 2.
Uezember -I851 hatte sie die eine I-lizilfte ihrer Vorbereitung obsolviert, sie obsolviert jetzt
die andere..~-.,_r,5ie vollendete erst die porlamentorische Gewalt, um sie stilrzen zu kizinnen.
Jetzt, wo sie dies erreicht, vollendet sie die Exekutivgewolt, reduziert sie auf ihren rein-
sten Ausdruck, isoliert sie, stellt sie ols einzi-gen Vorwurf sich gegeniiber, um all ihre
iirfifte der Zerstorung gegen sie zu konzentrieren. Und wenn sie diese zweite Hiilfte ihrer
~/orarbeit vloillbrocht hat, wird gonz Europa von seinem Sitze oufspringen und jubeln: Brov
gevviihlt, alter Maulwurf!" - l8.Brumoire), entwickelt er gonz deutlich die Diskontinuitizit

Klasse, des Klossenkornpfs und somit des Marxismus - denn: "nur Wenn -der Marxismus
eine Ideologie wiire, htitte er eine eigene gekiinstelte, innere Kontinuittit"(8) _

Dos gleiche gelte filr die Lel<tUre von Lenin, "es gibt keinen 'Leninismus', oder bes-
ser: die theoretischen Behouptungen, die unter diesem Nomen aufgestellt warden, mUssen
-wvir ouf die reolen Verholtensweisen" der Klosse beziehen (9). "Lenin "ist d-ie Aktuolitdt der
f2evalution"(lO). Lenins grundlegendes Problem ist die Bestimmung des revolutiontiren
‘Subjekts; unser Bezugspunkt heute ist der revolutiontire Mossenorbeiter, der Bezug-spunkt
(F-Eeferent) van Lenin war die russische Industrieorbeiterovontgarde, die er in ihrer "Isola-
tion" begriffen hot (siehe Cacciari: Uber dos Problem der Organisation, Dtld. I917-I921).
Diese Isolation war in Avantgorde-Funktion umzudrehen. "Die Distanz zwischen unserem
Qeferenten und dem von Lenin ka-nn nicht gricifier sein."(I2) "Wir si-nd ein fremder Planet in
oezug ouf die Le-nin'sche Thernotik. Die Arbeiterkla-sse, innerholb derer wir ktimpfen,
kennt all dos nicht me-hr: Sie ist von der kopitolistischen Produktionsweise selbst vermosst
warden, die technologische \/er-iinderung, die dos Kopitol eingeffihrt hat, um die leninisti-
schen "Avontgorden" zu zerschlagen, um ihre organisierte miiichtige und siegreiche Isola-
tion zu be-siegen, hot die Klosse insgesarnt ver-iindert; die Kl-asse, in der wir ktimpfen, hot
eine vollig ondere Zusommensetzung. Der Massenorbeite-r von heute dreht seine Dequolifi-
zierung - die ihm dos Kopital ols Zeichen neuer Isolation o-ufge-drUcl<t hat - um in Vereini-
v-Jung der gesomten obstrokten Arbeit, er verwondelt die Austouschborkeit der Arbeitsauf-
qoben in die Moglichkeit umfossen-der Mobilitizit zwischen Branchen und zwischen Orten:
-and so on."(l3)

 Was konn also der Leninismus heute sein? Im oben erwdhnten Aufsotz sagt Cacciari,
gegen den kopitolistischen Angriff auf die Klasseneinheit mUsse man wieder die isolierte
Avantgarde setzen, um den Angriff umzudrehen. Dies halt Toni flir einen "extrem disku-
tzerboren Stondpunl<t“(l3). "Heute besteht dos Problem nicht darin, unterschiedliche Stufen
von Bewufitsein und van objektiver Kraft im Innern des revolutioniires Subjektes festzule-
gen, sondern uns entlong der inneren Linien des kapitolistischen Versuchs der Zersetzung
der Klosse zu bewegen und in unserer Praxis selbst die Ftihigkeit von Leitung und
Beschleanigung der Bewegung auszumochen. (I) Wenn man unterschiedliche Funktianen im
Innern emes real vereinigten Subjekts bestimmen will, mu|3 man gonz prtizise sein: diese
unterschiedlichen Funktionen entstehen nicht aus der Dishomogenittit der Klosse, sondern
aus der Konfrantation mit den vom Kapitol oufgezwungenen (induzierten) Dishomogeniti:i-
ten: sie entstehen nicht im Projekt der Neuzusammensetzung, sondern im subversiven
Projekt der Zerstorung Unterschiedliche Funktionen stehen der Avantgarde also nur in
dem MaB zu, wie sie sich unmittelbar auf demselben Terrain van Gewolt, Mocht und
Bewoffnung bewegt, die dos Kopital seinerseits in Gang gesetzt hat."(I-4)

2.) VON DER THEORIE DES KAPITALS ZUR TI-IEORIE DER ORGANISATION
Erstcns: Okonomischer Kampf und politischer Kampf: Klassenkampf

In den 90er Johren zieht sich Lenin dos "Kopital" rein. Seine ersten Veroffentlichungen in
den 90ern sind einerseits die Herausarbeitung des Marxismus gegen die populistischen
Stramungen; andererseits Ubernimmt er van denen ouch einiges, z.B. den Zentrolismus in
den Orgonlsotionsmodellen. Der grundlegende Texf dieser ersten Phase ist "Wer sind die
Freunde des Voll<es?", sozusogen die Lenin'sche Ubersetzung des "Kapitals". Er versteht
dos "Kopitol" richtig: "nicht so sehr ols kritische Analyse der Wirtschoftstheorie des Kapi-
tols; sondern ehe_r ols theoretische Entdeckung des Gesellschaftsverhiziltnisses, das sich
ZWl5Cl‘\6l‘l produktlven gesellschafthchen Krdften herausbildet, also in der Definition des
umfassenden Gewebes, in dem sich der Arbeiterstondpunkt herausbildet.“ "Im Begriff der
bestimmten Gesellschofsformation erhalt Lenin dos wesentliche methodische Fundament
dessen, was er 'marxistische Soziologie‘ nennt."(I6)

' "Uber die Definition van bestimmter Gesellschoftsformotion erobert Lenin also die
Bedingungen ftir eine Definition der Klossenzusammensetzung, des revolutioniziren Sub-
]ekts."(I7 Damit stehe er zu dieser Zeit ziemlich allein; ouBer Rosa Luxemburg, die ouch
vom. Klossenstondpunkt, van den Praduktivkriiften ols Motor der globolen Bewegungen des
Kopxtals ausging, benutzte die gesarnte II. Internationale den Morxisrnus ols eine Art kan-
templiative Gesellschoftswissenschaft. Dozu schreibt Krahl:

Die no_turd1olel<tische Ontologisierung des Historischen Moterialismus verwondelt die
revolutionore Theorie des Proletoriats in eine kontemplative Weltanschouung. Sie
verkflrnmert zurn Kleineiientum van sektiererischen Klemgruppen, Erbe der von ML-
Gruppen so bekfzirnpften leinbiirgerlichen Verfollsformen der antiautaritiiren Bewe-

5. ".A_n‘d1'esem Punlif mul3 81'e_Beschronktheit'von Krahl und der antioutorittiren Linken gegenUber dem
LtEt“\1I'I1“Si'T1LliS he-rvorgehoben werden. Porodoxerweise endet ihre Polemik en den Objektivismus, den
Autoritarismus an den Zentrolismus van Lenin damit, doB sie eine nicgfiorrekte Léisung okzeptie-
ten: and swor dos rlevolutioniire Bewufitsein ols grundlegendes Vermittlu smoment des Prozesses.
v’on hier gibt es zwei We-age: entweder die Rfiokkehr zu einern Konzept der rlgartei ols kollektivem Be-
vnJi3tse1n,.ader- dos Sich- usbreiten des Bewufltseins in der spontanen Bewegung. Auf jeden Fall wird
due Theatre nur durch die \/errnittlung des Bewufitseins zur moteriellen Kraft. Diesen Standpunkt mUs-
sen var omdrehen und dabei gleichwohl den polemischen Inholt des ontioutorittiren Ansatzes erholten:
vvar mflssen ihn urndrehen an den Vorrong nioht des Bewufitseins, sondern der Arbeiter- und Proleto-
rierproxls im Klampf um die Mocht heroasstellen, wie sie unmittelbar in den Strukturen und Gliede—
mngen der rnoteriellen Einheit der abstrdcten Arbeit entsteht. Die revolutiontire Proxis, die gewa1t-
some Ausiibung einer bewaffneten Allgerneinheit innerhoib der kapitolistischen Herrschaftsstrukturen:
dos ist heute die (Uberlegene) Form aes revolutionfi1‘en Bewufitseins. In diese wird die Fahifieit der
Arbeiterinitiotive zur Neuzusomrnenset-song urngeweht. In ihr wird die hochste Abstraktion onkret-
heir van Mooht." {$.14} - '
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%ung. Unter diesen Bedingpngen wird Schulung zum Praxisersatz von Individuen und
ruppen, die, was sie ouc tun mogen, immer sich selbst or anisieren und denen die

ollgemeinen Stitze Moos den Zugang zur Erkenntnis ihrer iapitolistischen Urnwelt
verstellen. Der eschlossene Kanon systematischer Siitze und streng disziplintire
Organisation sind; Ausdruck eines bildungsgeschichtlichen Strategienersatzes sowie
der Bedtirfnisse nach Sicherheit und Bindung, die die Entfaltung produktiver revolu-
tiontirer Kollektive, emanzipotiver Bedilrfnisse nach Befreiun sowie revolutiandre
Bedflrfnisse nach dem stets leistungszwingenden und risikogaeladenen pplitischen
Kampf blockieren. Die kontemplativen Dogmatiker der M-L—Gruppen gleic en denje-
nigen, van denen Brecht schreibt, daB sie "unter dem Verdocht stehen, doB sie die
Revolution nur mochen wollen, um den diolektischen Moterialismus durchzusetzen."
Vollends die Ontologie der zu einem "vom Willen der Menschen unabhan igen objekti-
ven Gesetz" praklomierten Revolution wiederholt dos quidproquo der Internatio-
nale und des Sowjetmorxismus, die zweite Notur der kopitalistischen Gesellschafts-
formation der zu bearbeitenden ersten gleich zu setzen. §Die Ideologiekritik der
zweiten Notur und die Relevonz van Bewul3tsein und Willen es selbstondigen Prole-
tariots in der HerbeifUhrung der Revolution mocht die revolutionstheoretische
Bedeutsornkeit des FrUhwerks von Georg Lukocs ous."(3I2)
Dos andere wesentliche Innovative ist die Wiedereroberung der Morx'schen Methode

der bestimmten Abstraktion. Dies ist in der Schrift "Entwicklung des Kopitalismus in
Rul3land" von I898 entholten, ols "Ftihigkeit, dos htichste Moment der Entwicklung des
Klossenkompfes zu erfossen, und folglich der kopitolistischen Entwicklung ols dessen
Resultante, diese van dem, was sie unmittelbor umgibt, loszulosen und ihren obstrokten
Begriff ols notwendige Tendenz des Prozesses zu fassen. Dieses Vorgehen dreht <im
Marx'schen Sinn> den gewohnlichen Gebrauch van obstrokt und konkret rum."(I8)

"Da|3 er die Arbeiterklosse, die ktimpft und die Ausbeutung verweigert, ols Schllissel
der kopitalistischen Entwicklung versteht, hot fUr Lenin unmittelbare Auswirkungen: der
Aufbau der revolutiontiren Organisation, der subversiven Aktion, muf3 an den fortgeschrit-
tensten Polen der kapitalistischen Entwicklung geschehen. Wenn dos Kopital nach eine
minoritore Kraft ist, und wir nur durch die bestimmte Abstraktion den Rahmen ausmachen
kiinnen, in dem dos ganze feudalistische System kapitalistisch wird, so sind dennoch dos
Anwachsen der Produktivkriifte der gesellschoftlichen Arbeit und die Vergesellschoftung
der Arbeit ein absolut unaufholtsamer ProzeB: unaufholtsam, weil die Vermassung des
Klossenkompfs in einigen zentrolen Punkten des Systems zum umfassenden Motor der Ent-
wicklung wird."(l 9)

Lenins ‘Ohne revolutiontire Theorie kann es keine revolutiontire Bewegung geben'
bedeute dos gleiche, "wie zu sagen, daB es ohne revolutiontire Bewegung keine revolutio-
niire Theorie geben konn. Dieser skandoltise SchluB ist gerade der Ausgangspunkt von
Lenin."(20) '

"Urn so skondoloser wird es, wenn wir die diolektischen und substontiellen Betrach-
tungen Lenins in dieser Periode onschouen. Denn dos erste, was einem hier ins Gesicht
springt, ist die Hervorhebung der Spontoneittit - nicht in zufalliger Weise, sondern perma-
nent und systematisch. Wir milssen uns darUber im klaren sein, daB die russische Arbeiter-
klosse in den Johren zwischen I880 und I890 groBe, spontone Kampfkraft ousdrUcl<te:
spontone Zirkulation der Kiimpfe, bestondige Herausbildung von Organismen der inneren
Selbstverwaltung der Kiimpfe fUr okonomische und politische Ziele. Lenin nimmt diese
Inhalte ouf, beschreibt die Kampfe und erorbeitet sich so ein grundlegendes Konzept, dos
er nie zuriickgenommen hat: der tikonamische Kampf ist politischer Kompf."(20) Diese Ein-

- schiritzung iieht sich durch dos ganze Werk von Lenin durch, von den frUhesten Schriften
bis zum "Linksradikalismus". "Die spantanen Organisationsformen, die Forrnen organisier-
ter Autonomie werden oufgenommen und bevorzugt ols beim Orgonisationsprozelli keiries-
falls zu vernochltissigende Momente. (Lenins Weigerung, sich der Spontoneitdt unterzuord-
nen> ist niemals Negation der Spontoneitot. Irn Gegenteil: die Weigerung, sich der Span-
toneitat unterzuordnen, entsteht, besttitigt und konsolidiert sich, ols die Spontoneitiit am
gr£'$|3ten ist. Der Sprung Uber die Spontaneitiit hinous wird vermittels der Spontaneitiit
gemocht."(Z2) .

R ~—- v .

"Auf der Basis van all dem entsteht bei Lenin dos zweite grundlegende Element
E¢el*:1(:5pl?L:1A1;h?jglEfl%e(:.fl6(|l<C;$;‘Errogéewrz gZi;’nO$ganis1otioF. ‘Es ist nur die I/ervollsttindigung seiner

zweiten Qruindlegenden Behau t fUh ccrluc Ihscher Kumgf up die zum sprung zurKampf. Wenn der pomische |!}><:lr:1g F rf. der po itische Kampf ist nicht nur okonomischer
_ _ _ p ou .ie Fabrikebene beschronkt bleibt, wenn es der

splontonen Organisation mcht gelingt, in ihrem Innern die Fahigkeit zu finden, den unbe-
Zgnizgiiizpigzefu:21gtzrraisfhen K3:pfs_z: durchbrechen und sich in der Bestimmung
wieren _ gut wen?‘ diés nichir en zip‘. h:I'W1l'1l8l"I¥: sich nach aul3en ols Totalitdt zu l<onsti-
Hash d b r. gesc ie , ver au t der OI'gG|"1lS0l'lO.f'lSpl.‘OZ6I3 nicht ouf der

e er estimmten Gesellschofsformation und ihrer Notwendigkeit."(22)
FUhru\:O;‘I1<l"(l] boeiitghtddie SWeigp;ung,ksich der Spontoneittit‘unterzuordnen ("V\'/as tun"): I) die

Porfikul _ gé die sic mi er riItw.icklung der_Kompfe verwechselt; 3) gegen den
orismus un en okolismus; 4) Die Zentrolisierung der revolutianiiren Bewegung

9l'Ul_'1d61" $i¢|1 ouf die Fohigkeit, van oben, nicht von oul3en, die unterschiedlichen Klossen-
schichten politisch zu vereinigen."(23 f.) -

.3-23:2; 3;:ii:.::;:“;;“:.:.:* tr isMotor der Entwicklung die Tenderrrnzmzen sétrlo tio|2Dona ysiert hat und so fahig war, den
schufisform F _ d !<d ‘ u vers e en. er Begriff der bestimmten GeselI-

__ a ion wir H adurc:h> diolektisch zum Orgonisotionskonzept, indem er die
spezifischen Krafteverholtnisses miteinonder vermittelt, um sie umzustijrzen und zu zer-
§1£:§:fl:mDn:e £(l:'gg'l;IrIi(JI’10flf igt der Reflex einer bestimmten Gesellschaftsformotion, insofern

 amp estimmt ist, insofern dos revolutionizire Proletariot den Willen
h t, ' d H " ‘ - - -bgingjin.li?24)el‘I'SCl"|Cl‘l:'ISV6l'l'IOII“l’il5 umzustllrzen und den eigenen Befreiungsprozefi in Gong zu

3.) vow man THEORIE DFS KAPITALS ZUR 'l'HEORlE DER 0RGANlSA'l10N
Zweitens: Der Arbeitercharakter der Organisation:

A I  fie Partei als Fabrik
Die vorherige Vorlesung sollte zeigen, wie Lenin durch seine Interpretation des "Ko itols"
die Grundlagen fUr den "organisatorischen Sprung" legt. "Wenn wir die Varaussetzpungen
stgfisgefiineznipEqjujgglgzliilggfiennwglletn,hm\JsTn vvir ols erstes die Dichte des bestandigen

zesse zur Kenntnis nehmen Zvggitenesdlf elm ' ehmstxlouf der Sponfqneitof de-r Kk-lssenprmken also GUS dem Innern d-er Pr bl s ii ogisc e atur des‘Len1nsr::hen Stils, die Eohig-
innerer Analyse ZU erfossen Undodeme _efrau.s vorzugehen, sie _mit aufierster GE.l"lClU1Ql<&I‘l'
Kominuimt dieser Themafik zu Z gnu [I111 eiiner noch immer internen Entscheidung die

Drittens der absolute Arbeiterch er life ad’ U liiqupf zur A" der cufgemllchl-en Pmbleme'h f U d b d arc er,‘ en enins Kuonzept der Organisation von oufien
a . n U er ieses Thema geht die heutige Vorlesung. (25)

Lenin entwickelt seine Vorstellungen von der Organisation in Polemik gegen drei

2::;::rr; IL $;i.?:i3:“";i°." 9‘? as *1 “'=»' "'5 3> @"=konsfimieren kémn G15E!d.° OSIC . ie ' rganisation nur in der Entwicklung ‘des Kampfes
Emscheidung die “Jen Pro‘-IEZB rgpgiisation, diedsich mcht durch e.inen Akt, eine politische

Z“I°l9@ War I'eine zentralisiert seO S Furfézen ml?’ koljsflfmefl (2.6); .2) Lenins. Gegmimnan Von polifischer O osmonep l‘§:0fl1i.S0 idoné we che die Ur'|_I'6I‘SCl11_8dl.1Cl'\8t‘l Manifestatio-
menfum mcht n°fwenPdF; L D f lg es un ntrilstung in einem einzigen_Kampf ziisam-
der Organisation ols Prggefiengnsd egner vertraten demzufolge nicht nur eine Theorie von

‘ , an ern ouch eine Theorie des 'Kompfes ols Prozefl", also
32:? clffilmpfes, der, entstehtnsich ousbreitet und entwickelt, ohne dol3 er innere Instonzen
Vereinigt?r?fT1i&n1fle&if;!‘enil‘:Iflh-Q1IIICQUHQ,fQlg1§SLUl"I1fGSS6l"ldQf'l Angriffs <.scontro> findet, also der
flonfim Organisation Glgnzfiig nirggifpl . O enins Ciegner lehnen eine prafessionelle revolu..
"Leitung ols pmzefiu eine L W irganisation und Kampf ols Prazel3, sondern ‘ouch
wt polmscher Kodel, bud ii unga ie n c t von einer stabilen und professionellen S;rulf-

99 6 wer en kann, denn diese konnten in keinem Fall die wirkli-
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ll’ ' h FUhrer der Massen sein. (Demgegenilber entwickelt Lenin) die Notwendig--chen po 1t1sc en
keit und die Dringlichkeit, ‘eine Organisation der Revolutioniire autzubauen, die tfihig ist,

' ' ' ' ' b '.“(Z6) W unsdem politischen Kampf Energxe, Entschlossenheit und Kontmuitat zu ge en as
aber mehr interessiert: "Dos Gesetz des Ubergongs z_ur Organisation sagt: je sttjrker der

d k ' che Kampf sich entwickelt, desto notwendiger 151' der Ubergangspontane und er 6 OI"IOl’T\1S
zu einer organisierten Ebene. Lenin hat also keinerlei Nachsicht fUr Organisationskonzepte“ " ' " f. G t 'l dieout der Basis des Rlickflusses der Kampfe, des Widerstandes usw. us lm egen e1 ,

enl" atte An rittsfunktion die gewaltige Welle der Spontaneitat erzwmgen den d1alek-mass 1 g ,
tischen Ubergang zur Organisation. (Er nimmt also die Argumente der Spontaneisten ouf

nu 0 0 0 0 I I 1 1 .- oh V f one-

und dreht sie um.) Die OI'gCIl'l1SCl1'10f‘l 1st die Venfikation der Spontoneitot, 1 re er e11 I 0 1| I I I I 0 d

rung. Die Wirklichkeit ist dialektisch, die Spontaneitdt 1_st d1e d1ale.<t1sche Grun age es
Ub r Or anisation: wenn es niaht zu diesem Ubergang kommt, so verkilmmertergangs zu g

" t ' d zur or anisatonschen Impotenz lhre Ent-und neutralisiert sich die Spontaneitii , wir g .
wicklung verhindert, daB sie sich ols Totalitizit des revolutioniiren Prozesses darstellt. Die
Organisation ist die Spontaneitiit, die out S1Cl"l selbst retlektiert. Alles andere ist Impotenz
und Niederlage, die sich selbst zu rechttertigen versucht."(27)

Nun zum Arbeitercharakter der Organisation: zuntichst miissen wir uns den
d b t‘ ten Gesellschoftstormation in unseren Begritt vonLenin'schen Begrift von er es 1mm

politischer Zusarnmensetzung des Proletariats Ubersetzen. Mao hat eine gonz Eihnliche. . . . d
"Klassenanalyse" gemacht; was uns von beiden trennt ist, daB bei Mao das Subjekt, das ie

l ' t die Or anisation ist die Partei, d1e fl"l1'l' der Klasse zwar dialektnschAna yse vormmm , g ,
verbunden, ihr aber i:iuBeriich ist, heute "ist aber die Reife und die Subjektivittit der Arbei-

' ‘ ' ‘ ‘ ' h d [3 daf3 sichterklasse, die S1Cl'1 innerhalb des reiten Kapitalismus entwickeit at, erma en,
diese Anal se unmittelbar aus dem Innern der Klasse vornehmen liiflt (diese Arbeitersub-»Y
jektivitiit wurde polemisch "Arbeiterwissenschatt" genannt, als Erkenntms emer eftektwen
Tendenz).."(28)

Die Bedingungen im Rufiland Lenins waren von den heutigen und ouch von den dama-l< ' l es der
ligen in Westeuropa grundlegend verschieden: "Unter der Auto ratie ge ang
<K1assen->Bewegung trotz ihrer groflen Verbreitung zu keinem Zeitpunkt, sich legale

i t n zu eben die Uber die Spontaneitijt hlnausgegangen waren. D18 spon-Organisat ans orme g ,
tanen Revolten, die Autsttinde entwickelten sich, ohne doI3 es ihnen gelang, sich zu festi-

l I 1 I 1 F gh . dc e

en" Daraus entstand die Idee der absoluten Notwendigkeit emer zentra en U rung, iesg .
Idee stammt also nicht von Lenin, sondern war in den Kfimpten angelegt. Bei Lenin hat die
Parteitorrn ols externe Leitung aber eine priizise Voraussetzung: den Arbeitercharakter der

' ' " ‘ ' ' - ' ' ' d’ F b ‘k ‘m vollsten Sinn desOrgamsatxon: Lemns Orgamsatlonsmodell ist die Fabrik, 1e a r1 1
Wortes. Die Macht des Kopitals erobert Rufiland und veriindert es in aufiergewiihnlicher
und dromatischer Weise. Lenin vertolgt die zwei Gesichter dieser Entwicklung rmt marm-
stischem Blink: einerseits eiskalte Zutriedenheit iiber die aufiergewohnliczhe Kraft desl d ‘ale-in Verhiiltnisse
Kapitals ols produktiver Kraft, iiber die authentische Umwti zung er s-ozl *
durch dos Anwachsen der Produktivkrtitte; andererseits mit unversiihnlichem HaB gegen
d' A b t und die Unterwertung unter die Lohnarbeit."(29) In d1€SE.'l'TI Zusammenhang1e us eu ung
ist die Fabrik einerseits Ausbeutung, andererseits lernen hier die ersten Arbexterkerne die' ' " " ' '  A b tunOrganisation, diese Uberlegene Form der Organisation der Arbeit , einerseits us eu g,
andererseits "Uberlegene Rationalittit" "in der produktiven Kooperation": “out diesen
M k 1 B sich dos Organisotionsmodell der Partei autbauen. Auch die Partei muBer ma en mu
den multiplikativen Charakter der revolutiontiren Arbeit zu organ1s1eren und auszutormen

' ' ‘ h d P d kt'ons-wissen, indem sie dos gegen dos Kapital wendet, was dieses als Zuna me er ro u 1
kraft der kombinierten Arbeit bestimmt. Die Partei ist Fabrik, ist Unternehrnen der Sub-

' F 'h' k ‘t dem revolutiontiren Willen der Militanten und der Spontaneitdt der"version, ist Ia 1g e1 ,
Massen den Multiplikator der produktiven Rotionalittit aufzuzwingen. Die Partei mocht aus0 0 -l 4 .|. l

diesem Rohstoft den die Arbeitersubordmatlon darstellt, E1118 revolutlonare Akkumu ation,_ ll ll

' d ' ' ' I ll emeine Ftihigkeit des Angrifts out den Feind verwondelt. (30) Gerade1|"! em sie sie in a g
der Marxisrnus, die Ideologie des vom Kapitalismus ousgebildeten Proletariats hat den

R " ‘ ' b t ' der Fabrik (Dis-lntellektuellen den Unterschied beigeoracht zwischen der Aus euterna urO I U S

ziplin, die out der Angst vor dem Hungertod beruht) und ll'l1T6I‘ orgamsatorischen eite

1O 11
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(Dlsziplin, di F d - . _
nisch weit eniwciikelfieng;1l?d:bn|ftg:‘ne?1bfilI:i:;l5'El§IOtlhtr dle Von den Bedingungen einer tech-

4.) AUF DEM WEG VON LENlN' VON DER THEO- RIE DES KAP
ZUR THEORIE DER ORGANISATION; ANMERKUNGEN ITALS

"DaB die Arbeiterklasse zum Int. t d ' - -sie Qegen die Ausbeutung kompifrgissls elf‘ fmzwllc-zwklung wlrd lm selben Moment’ in dem
unterentwickelten Ltindern stellt ‘sich zum 1:1-Z:-=-5|-f ;\Fl>qFOd°F§oE1der Revolution in alien
Weise. Der Kampf gegen di A b f _ _ 0 1m u and Lenins in extremer

g;g:;1tfi1(i3e2)AIu|sbeutun9: gegen die Arbeit, fUr den eigufbjcfiuedegniofigwgniéfigiitig gumfif
- eute.sind die Bed‘ . - , _ " 659 '

erwertung es Kapitals d h er gets‘ 5° ° l i¢ 9"Revohe Unmiflelbor ols po'511i‘fis§h::flKGnp:sFedn, .deshalb _ste-ll't sich heute die tikonomische
bgufungsverhalfnisses in der Fubrik on sF:md:11:;‘ $15 grelftnnlcht nur die Dimension des Aus-
die Ausbeutung in der Fabrik absichern" (34) "DP -IE: 985.8 schqflucllen Vethfilmisser W@1¢|'Ie
Uoer die Gesellschaft realisiert sich heute in lgegoriiglggr der Itfplmlilsfischeln Herrschofi
tion".... das was Lenin in "E t ' kl . . ‘ton om U 5 "tee le S“b5“mP"
leilfe Phase der fol-mule,-, 5Ug5‘r:1CpfiL::€t|qgesqzligiififfigus 1n F2ul3land" besohreibt, ist diegrufidlegendsfen Punkfe von Lenin fur uns heme Unwiicrhfiggler ddertfilgarakteristiszhsten und
er eit zur Allgemeinheit, v "|< . = _e_r ergang von er Beson-

sind dtfkonomiscljer Kampf ugdn p(blFtri.E2l‘1:1?h|::r'r|1<pGfm$:ll€$g;|dFi;l1fdscltén IfGmgf:i.(34-3‘ "Heme
grun egenden Anderungen sowohl in der Theorie I en [Sc Un as Uh“ ZUder O1'9¢"'|i5O'fiOr| als ouch bei anderenProblemen, a F d‘ ' " ,der Dikmmr ales léiogniro sprechen kommen (Theorle der Revolution und Theorie

N691‘? Als Marxisten ktinnen ‘ '. ' tzt aber nicht ' .DlSl(UI‘S&S Ubernehmen wir aber Wu. Je Sager“ die Form des Lemnischefd - - . . . '1
mmg von Inhah Und F°1'"'l|- deshaclb sagrdnlnvljrijdfalche1B?ndl~1r' dem es glbl 1° keme TF9"-§rind, folgendes: “Unsere Ubereinsfimmung mi? Lr>eoni:uerg1i<ZfFrogi1qe, warum vfir Leninisten
otalitiit des Klassenstand ' 51¢ nur ousge end V°" der_ punkts in unserer bestimmten h‘ t ' h -

W11‘ uns dos Problem von Kontin '1-m d - . . is Prise en F°rm°“°"‘r Qhne dflfiUberhqupf Sfeuen. Unser Leninistirlws i2fe;i'D1El:onL1n_u1t?<t .m1t der lemmstischen Tradition

E1G1'Xistisc|'le Tradition ist keine Weitergabe vs: Tl12<>t-$8 hvomlgssblzung; die gesumteassenkampts: in der marxistischen T ' ' ' SC en to emen sondem desd 1- - . . .

Kflmptes stellh aul3erhalb der Verhtilt1nciIssel°i1ngrfil:r|<:s k'e1l:edThem-lei die Sid? Gufierhulb desmcht Qerade dadurch in materielle revolutiontire K: tstlc er Kcmpf.emlmCke1l' die sich0 verwondelt. Wir Slfld Leninisten in
dem MaB wie wir in u 'b . . .
ktinnerl, der zur Subversirdf'|elt;brt?'sfE;ml'-an Situation amen Klossensmndpunkt fesfmqchen

Auch bei Marx ' - ". gibt es schon Ub 1 e
erstens zum Lohn und zum Verhtiltnis zexzifiglgggesn ‘zur Klussenzq5Qmmen5°l:z“"9 Qemfifihfi
twen Momenten und der (Klassen )Zusammens:lnen cjuamitoflv “Pd q‘-'_°1_1l'¢ITiV |<On$1'itu-
Schriften in der Theorie der Klassenantagonismen nzzlngb Zw?1fe'ns ‘In semen hisforischen
Eu 1): "Bei Marx tinden wir von seinen fl-Uhesten gghrififgr brbstmdt1°n?3“endAUswirkUngen'
Kflpital" einen Diskurs Uber die ‘ n er le H run risseu bis_ Best - . __ zumder Techmk, Politischen Ebenen und grbrineukrlgvgfsa/erlhfi“msses zwlschen I-ohnh°he' Ebenen

bestizindigen Verijnderung, der die Klasse unterworlta “lift derd Kcllosse; 50150 die Analyse der
der Lohn bestimmten Be.-dUrfn' en 15 Un ere" Ubjekf sie £51’ Werm_ issen t ' hf . '
clffii die FUr dasikopitalistische 5Yst:rms§iecRe Hg?! Bedchlung 1'?-met beéonderen Tots“-
Wlfdt wenn also die Bestimmun de L h -p U. 1°" er Arbenskrufl 15*: @U$9¢9eberI
Elementen umfafit, die sich imglnnesrn ?|i1:§e:1l1/e }|-??1lhe- Von "hisl°ri?chen Und m°mli5ch°""
Quamaf der Arbeifskmfl Und der Mechqnismuseihraetnésses gestondlg iindern, so ist es die
Dieser Zusammenhang von diolektischen Mome tr eite Uldlfjn se“:{5f' dle sich a"de1'"-
tindernde Struktur, welche die Substanz des Klasn eb fiqtshwlefi eine hlstorisch sichsen egrl s selbst, die Grundlage seiner
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diolektischen Realitat bestimmt. Und demzufolge ouch den diolektischen Mechanismus der
revolutionoren Vertinderung seiner Zusammensetzung."(37)

"In der Marx'sc:hen Theorie des Lohns wird dos Verhaltnis zwischen Befriedigung der
Bedtlrfnisse und Verlongen nach Macht nach und nach immer wesentlicher: out diesem
Rhythmus der Entwicklung sind wir heute in einer Situation ongelangt, in der die Arbeiter-
klasse (um die prophetischen Begrifte der "Grundrisse" zu benutzen) nicht nur in der
homogenen Verousgabung gesellschattlicher (abstrokter) Arbeit, sondern ouch ols "histori-
sches lndividuum", unabdingbare Grundlage Fijr die Produktion jedes mtiglichen Reiahtums,
neu zusarnmengesetzt ist, und in dem dos Verhiiltnis zwischen Verousgobung von Arbeit Fljr
die F-ieproduktion der Existenz und dem Verlangen nach Macht umgedreht wird im Verht:ilt-

Und somit kommen wir zur zweiten Bedingung: S  
Zwar ist die Linabhongigkeit des. Proletoriots Bedingung und notwendiges Chq1'q|<1'e[-i5fi..

kum der ‘Organisation, andererseits gxbt es aber ohne Organisation keine proletarische
Unobhongxgkext. Lemn tflhrt hxereme sehr schorte Analyse der bestehenden Interrelatio-
nen r\f1schen_ Spontanezttit und Mongel on Unobhangigkeit. des Proletoriats durch, eine
definitive K_r1t1k des Anorcho-Syndikolisrnus"(4-3), die wesentlich Uberzeugender ols seine
fiachen zu dresem Thema ‘notch 1:917 ist, weil sie moterialistisczh ist. "Die Organisation mufl
ie proletorrsche Unabhongngkext ols Bruch der spantanen Kompfzyklen bestimmen und

sich somit ousgehend von der Spontaneittit ols Vorsohlag priisentieren, von der Verteidigung
zum Angriff Uberzugehen, vom Autstand zum Soziolisrnus.."(43)

nis zu den Formen von Zusammensetzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts."(37) , "' 6.) VON DER THEORIE DER ORGANISATION ZUR $['RA'1‘E(;[E DER REV()L|_]']'[QN

5.) VON DER THEORIE DER ORGANISATION ZUR SFRATEGIE DER REVOLUTION .
Erstcns: Die proletarischc Unabhfingigkcit

Wie vollzieht sich bei Lenin der Ubergong von der Theorie der Organisation zur Strotegie
und zur Toktik des Autstands und domit der Revolution?
"Seit 1905 (insbesondere in der Schritt "Die zwei Taktiken der Sozioldemokrotie") beginnt
Lenin, sich dos Problem der Strotegie in komplexeren Begritfen zu stellen. Seine Anmer-
kungen zu dieser Frage waren zuvor irnmer dem Problem der Organisation untergeordnet
gewesen; er mocht sich also an die Definition der Schlogkrott des Proletariots ols Organi-
sation, ols etfektivem Instrument, beim Angritt out die Staotsmacht."(40) "Hier stehen wir
Ubrigens var einem der grundlegenden Begrifte von Lenin: die Organisation ist die wesent-
liche Bedingung der Strotegie. Es gibt keine Strotegie - und dos wird Lenin von l905 an
bestiindig wiederholen - ohne Organisation. Der Grund datijr wird klar, wenn wir uns
nochrnol Lenins Definition der Organisation ols dem Entstehen der odiiquoten Waite des
Proletoriats in einer bestimmten historischen Situation onsehen: in dieser Phase war die
Organisation dos einzige Mittel, um den Klassenbewegungen eine innere Identittit, Kam-
paktheit und ein gewisses MoB an Selbstbewufitsein zu geben. Die Organisation ist die Be-
dingung der Strotegie, weil sie nicht nur dos Moment ist, in dem sich die Kraft des Prole-
tariots ausdrilckt, sondern var allem sein Bewufltsein <consopevolezzo>, insofern sich in
der Organisation dos Proletoriat neu zusamrnensetzt. Nur die Organisation konn unter den
damaligen Bedingungen der izikonomischen Entwicklung und des Klossenkompfs dos Proleto-
riot vereinigen." (40 F.)
__ Aber welche Strotegie?
Ubergong von der kansequenten Demokrotie zum Soziolismus: "Dos grundlegende Konzept
Lenins ist, daB dos Proletoriot in strotegischer Perspektive seine Kraft vor ollern zur Ent-
wicklung der kopitalistischen Bedingungen out okonomisaher Ebene und dernokratischer
Bedingungen out institutioneller Ebene einsetzen mufi, urn so die Stiirkung seines Wachs-
tums zu errnoglichen, um also eine Mizigliohkeit zu sohatfen, dot’! sich dos Proletoriat ols
gesellschattlich hegemoniole Maaht dorstellt und Anspruah out die Ffihrung des revolutio-
ntiren Prozesses erhebt."(4l)

Aber welches sind die Bedingungen, damit die Organisation tatstichlich die Bedingung
dieser Strotegie wird?
"Die erste dieser Bedingungen ist die Unabhiingigkeit, dos Garantieren der Unabhiingigkeit
des Proletariats ols hegemoniole Klosse im revolutioniiren ProzeB. Dos kontinuierliche
Verhtiltnis zwischen der Entwicklung des proletorischen Kompfes und dem Ziel der l<onse-
quenten Demokrotie mu(3 in seinem Innern, gegriindet ouf denselben Ubergang, ouch den
Schliissel der Diskontinuitot des weiteren Sprungs zum Kampf fUr den Sozialismus haben...
Der Kampf fUr die konsequente Demokratie fUhrt zu gilnstigen Kriifteverhtiltnissen, aber
in dem MaB, in dem diese erreicht werden, muB die proletorische Portei vom Garonten der
Autonomie des Proletoriots und der Kontinuitot des Prozesses zum Motor der Diskontinui-
ttit und des Bruohs des Prozesses werden."(4-l f.)

1 2 '

I t Zweitens: Die Fabrik der Strategic
"ln der letzten Vorlesung hoben wir gesehen, wie die Thematik des Ubergangs von der
Organisation zur Strotegie out die Bestimmung der politischen Zusammensetzung der
Elasse bezogen werden-muB <bestirnmte Gesellschafsformotion>...und wie ouch die Unab-
_dng1gkeit der proletanschen Orgonnsotion (welche ihrerseits die Bedingung der Strotegie
1st) folghch ouf diese Kategone gegrflndet ist. Do die Arbeiterklosse eine gesellschoftlich
vom Proletoriat unterschxedene Avantgorde darstellte, war es notwendig, den Organisati-
onsprozefl von oul3en und die Neuzusammensetzung des Proletoriots von obenher anzupok-
ken ols Notwendigkeit und Wille von theoretischer lsolierung der Avantgarde vom Massen-
prozeB.sW1r hoben ouch gesehen, wieeine ganze Reihe innerer Ubergdnge sich im wesent-
li<_:_hen um zwei Probleme dreshtent, die mit eben dieser Klassenstruktur zusammenhingen
<Ubergang von der konsequentenDemokratie zum Sozialismus, BUndnisfrage>... Wir woll-
ten dom1t_ hervorheben, dofl der Begritt der proletorischen Unobhtingigkeit ols Bedingung
der OlI'gCll'I1SG‘l'1OI'I und der_ Begriff der Organisation ols Bedingung der Strotegie ein wesent-
liches Moment dorstellenl, dos sich in einem notwendigen Rhythmus in seiner objektiven
Verwurzelung entwnckelt. (44) E i

Jetzt geht es um den Arbeiteraharokter der Organisation. Dieser ist notwendig, um
Uberhaupt den Bruch zwischen Kampf fUr die konsequente Demokratie und dem Kampf fUr
den Sormlismus von innen herous bewerkstelligen zu kttnnen. "Wir k'6nnten*also ein Paradox
tormuheren: wir_ werden sagen, Lenin von der Spontaneitot zur Spontaneitat. Und in der
Tot: Lemn geht H1 den 90er Johren von einer tiefschtirfenden Analyse der spantanen Klos-
senbewegungen aus, er hot dabei ein vollig korrektes Konzept von der Zirkulation der
Ktimpte, 1hrerKonsolidierung, der Formierung des Proletariots zur Klosse durch einen
spantanen Mechanismus; von do ouskommt. er zu einem extrem rigiden Konzept der exter-
nen Organisation; um schliefilich in der letzten vorrevolutionaren Phase wieder seine
auflergewohnliche -Konzeption vom Absterben des Staates outzunehmen, also die Vorstel-
lung emer treien Gesellschaft treier Menschen, die alle Bedingungen zerstoren,durch die
sie dos Kapital ousbeutet, on die Arbeit kettet und beherrscht. Von der Spontaneittit azure
Spontaneitiit, wenn dos Lenin ist, verstehen wir sehr gut, warum ihm, diesem borbarischen
osiatischen Morxisten in der Zweiten Internationale der Mund verboten wor."(45)

"Die Lehren der Revolution" (1910) <Anolyse des Aufstonds von l905>:
l) "nur der gemeinsarne Kampf von Millionen von Mensahen konnte dieses Ergebnis

erreichen; und sobald sich dieser Kampf abschwiichte, wurden den Arbeitern alle Erobe-
rungen wieder weggenomrnen" t  g

2) "es reicht nicht, die zoristische Mooht zu untergraben and zu begrenzen, man muB
sie unterdrticken... unmittelbarer und hotter Angrift also out jede reformistische Vorstel-
lung, die Mocht des Zoren zu reformieren" S

3) "die Arbeiter der Fobriken und der Werksttitten, dos Industrieproletoriat, tilhrte
den entsohlossensten Kampf gegen die Autokrotie: ‘die russ. Arbeiterklosse marschierte an
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der Spitze oller anderen Klossen des russ. Volkes... dos Kapitol konzentriert die Arbeiter
in riesigen Massen in den groflén Stlidten, fUhrt sie zusommen und lehrt sie, sich in der
Aktion zu vereinigen"'

4) "'Der Grad tikonomischer Entwicklung in Rufllond (objektive Bedingung) und der
Grad an Bewufitsein und Organisation der groiien Massen des Proletoriots (subjektive
Bedingung), der unverbriichlich an den objektiven gebunden ist, mochen die unmittelbare
und vollstondige Emanzipation der Arbeiterklosse unmoglioh'." -

5) "Wir miissen die Bouerninsurrektion ouf jede Weise unterstiitzen bis zur Beschlag-
nohme der Liindereien, aber niemals bis zu obstrokten kleinbfirgerliahen Projekten. Wir un-
terstfitzen die Bouernbewegun in dem MoI3, wie sie eine demokratische revolutiontire Be-
wegung ist. Wir bereiten uns%unmitte1bar, sofort) ouf den Kampf gegen sie vor, fiir den
Fall, daB sie einen reoktioniiren, ontiproletorischen Chorokter annimmt." "Wir sind fUr die
ununterbrochene Revolution. Wir werden nicht ouf holbem Weg haltmochen. Und wenn wir
keine Versprechungen von "Vergesellschaftung" rnachen.. so desholb, weil wir die wirkli-
chen Bedingungen dieser Aufgabe kennen und den neuen Klassenkampf, der im tiefsten
Grund der Bauernmossen heranreift, nicht verhfjllen, sondern hervarheben wolIen."(zit.
5.46 ff.)

"Die Entwicklungsstodien des revolutiontiren Prozesses werden also von der Perma-
nenz der Organisation nur in dem MoB bestimmt, wie sie eine Arbeiterorgonisation ist.
Und in diesem Sinn verstehen wir die Bedeutung der Revolution von oben, die Lenin so
stark vertritt. Die Organisation ist die hochste Ebene von Bewuiitsein der Tendenz, und in
dieser Perspektive stellt sie sich entschlossen gegen alle objektiven Bedingungen, die
immer wieder die tatsiichliche kommunistische Aufgobe begrenzen." ‘Die Idee, dos Heil
der Arbeiterklosse iiberall, nur nicht in der weiteren Entwicklung des Kapitalismus zu
suchen, ist eine reoktiontire Idee. In Liindern wie Rufllond Ieidet die Arbeiterklasse weniger
am Kapitalismus denn an seiner ungenilgenden Entwicklung.‘ (Ausgew. Werke Bd. I)

“Die Lehren des Aufstands von Moskou"(l906) (vgl. dozu ouch "Kama, l'uomo di
L.enin"I: "den Massen die Unmtiglichkeit der Beschrtinkung ouf einen pozifistischen Streik
und die Notwendigkeit des bewaffneten Kompfs erkliiren", ‘der Dezember hat eine andere
grundlegende These von Marx bestatigt, welche die Opportunisten vergessen hatten: der
Aufstand ist eine Kunst, und die prinzipielle Regel ist die Offensive‘.

7.) VON DER THEORIE DER ORGANISATION ZUR SFRATEGIE DER REVOLUTION
- Drittcns: Organisation fiir den Kommunismus

Bei Lenin sowiesa immer, var ollem aber unmittelbor nach I905 gibt es ein bestandiges
Insistieren dorouf, daI3 die Avantgorde permanent revolutioniir aktiv sei mufi. Alle erreich-
ten Einzelziele miissen von der revolutionaren Portei Uberwunden (verbrannt) werden. Die
Unobhangigkeit des Proletoriots ist die Gorantie fiir die Kontinuittit dieses Prozesses, die
Unabhiingigkeit der politisch-en und materiellen Bediirfnisse des Proletoriats."(5l)

"An dieser Stelle erleben wir einen typisch L.enin'schen Ubergang, der Diskurs dreht
sich um: der Diskurs Uber die Arbeiterdiktatur in den Ubergongsphosen ist in Wirklichkeit
Einfiihrung des Konzepts, dal3 die Organisation, die Kraft der Organisation die Zusommen-
setzung der Klasse selbst und somit die bestimmte Gesellschafsformation veriindern konn.
Der Ubergang, den wir bisher ols linear beschrieben haben (von der Zusammensetzng zur
Organisation zur Strotegie) wird an diesem Punkt gewaltsom oufgeltist und umgedreht.
Lenin ist Uberzeugt, daB dos Proletariot, wenn es sich organisiert, eine solche Macht her-
vorbringt, daB es dos Verhaltnis zwischen Klassenzusommensetzung und Organisation

d hen k n Die nabha i e Variable ist also nicht mehr die Klossenzusammenset-um re o n. u n
zung, sondern die Organisation.“l54I -

"In dieser Diolektik zwisohen Olbjektivitat der Promisse and Subjektivittit der Schlu[$-
folgerung, in dieser Umdrehung des Verhaltnisses zwischen materieller Zusammensetzung
der Klasse und Fahigkeit der Organisation, in all dem wird der Morxismus durch Lenin
erneuert: die theoretische Hegemonie wird einem materiellen Subjekt zugeordnet, dos die
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ihm geg'enUberstehende Realittit vertindert, indem es die materiellen Interessen, die es
konstituieren, interpretiert und verwendet - und dos ist keine ldealitat, sondern Tatsochen,
die nicht die verallgemeinerten BedUrfnisse der proletarischen Massen Uberschreiten. Von
diesem Stondpunkt aus ist der Kommunismus ein Ziel, dos die ganze Thematik von Lenin
durchlauft, ohne jemols_ Ideologie zu werden, sondern immer Uber materielle Ubergiringe
interpretiert wird; dos ist kein Troum, keine Utopie, sondern immer ein Verhaltnis zwi-
schen Mittel und Zweck, zwischen Moterialitiit und subjektiver Spannung.“(54)

8-) UBER DEN LENINISHSCI-lEN_WEG VON DER TI-IEORIE DER ORGANISATION ZUR
SIRATEGIE DER REVOLUTION: ANMERKUNGEN.  

"Arbeiteraharakter der Strotegie und der Organisation. Dos ist vielleicht eine andere Art,
dasselbe zu sogen wie: die fortgeschrittenste kopitolistische Form, die Form der Fobrik,
wird ins Innere der Arbeiterorgonisation selbst oufgenommen ols Moment von Rotionolitat
und von Effizienz."(57) Doch zuniichst zur Organisation ols Bedingung der Strotegie: "Wir
haben gesehen, warum die Organisation zur Bedingung der Strotegie wird: sie wird es in
dem MaB, in dem die objektiven Bedingungen des revolutioniiren Prozesses von einer
extremen Z_ersplitterung der Klasse gepriigt sind und demzufolge von der Notwendigkeit
bestimmt, Ubergiinge entlang den Rhythmen von Bllndnissen mit anderen sozialen Sohich-
ten zu bestimmem... Aber heute sind die objektiven Bedingungen des revolutioniiren Pro-
zesses (und folglich der Organisation der Partei) rodikol verschieden von der Situation_zur
Zest Lenins. Dos Porteikonzept muB sich (wenn es in Begriffen der Arbeiterwissenschaft
funktionieren soll) immer ouf den Begriff der Klossenzusammensetzung beziehen. Klassen-
zusommensetzung ist der bestimmte, historisch entstandene Grad der Einheit des Arbei-
terinteresses, der Beziehungen zwischen Arbeiter und Proletariat, gleichzeitig der Reflex
der von der Arbeiterklosse erlittenen und ausgetibten Krafteverhtiltnisse gegenliber den
anderen gesellschoftlichen Klassen. Die Analyse registriert nicht einfach soziologisch die
vorgefundenen gesellschoftlichen Verhitiltnisse, sondern erfoBt var ollem die Ubersetzung
dieser Verhiziltnisse in die Kompfbewegungen des Proletoriots, in dos subjektive Bewuf3t-
sein, in die Ebenen von Organisation, in dos umfossende Verholten. Klossenzusommenset-
zung bedeutet also technische Zusammensetzung plus soziale Zusommensetzung plus politi-
sche Zusammensetzung, all dos diolektisch vereinigt. Heute zeigt uns die Analyse eine
Neuzusammensetzung und Neuquolifikotion der Arbeiterklosse in bezug ouf die anderen
proletarischen Schichten, die in der Tot radikol verschieden ist von der Situation zu Zeiten
Lenins. Die Grundlogen dieser einheitlichen Neuzusammensetzung der Klasse bestehen im
wesentlichen in der Verrinderung der Qualifikationen und im Fall der abjektiven Spaltungen
der Arbeitskroft - eine Vertinderung, vvelche die kopitalistische Produktionsweise in dieser
Phase der Entwicklung aufzwingt und die in Marx'sc:hen Begriffen typisch ist fUr die Phase
der "reellen Subsumption" der Arbeit unters Kapital."(57 f.)

"Es gibt <heute> keine Einkommen mehr, die unabhangig wtiren vom Kapitol und
seiner Geldform, es gibt keine Einkommen und Arbeitsformen mehr, die unabhtingig waren
von der Grofiindustriez dos Kapitol hat die Gesellschaft vollsttindig erobert und ihr einen
gewaltigen Fartschritt aufgezwungen. Damit hot es, sagt Marx, ein neues kollektives Indi-
viduum erzeugt, dos fohig zum Kommunismus ist. Und dos ist der Punkt: der Kommunis-
mus wird zuallererst vom Kapitol oufgezwungen ols Bedingung der Produktion; dos ist eine
gigantische Entwicklung der produktiven Fohigkeiten des Menschen, der gesellschaftlicher
Mensch wird, der die anderen zum Leben broucht, zum Erschaffen, nicht mehr zum Vege-
tieren und Sich-Fortzeugen, sondern zum Aufbauen. Indem es diesen Menschen in der Ent-
fremdung (Vertiufierlichung) erzeugt, bietet uns dos Kapitol selbst eine wunderbare Poten-
tialittit von Reichtum und GlUc|<. Aber im selben Moment, in dem sie erzeugt wird, wird
diese neue Welt ouf monstroseste Weise ausgebeutet, in direkt proportionolem Verhfiltnis
zur Potentialitat des Systems, dos so aufgebaut warden ist. Die Lenin'sc:he Portei ist also
an eine Phase von forrnaler Subsumption gebunden, sie ist gebunden on die Vereinheitli-
chung untersahiedlicher Schichten, unterschiedlicher Arbeitsformen, Subsistenzformen,
Einkornmensformen, Kampfformen."(58)
(Fuflnote von Negri: siehe ouch die Ambivolenz Lenins gegeniiber Taylor, Gilbreth usw.)
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"Im Vergleich zu Lenin ist der Weg von der Theorie der Organisation zur Strotegie
der Revolution heute viel string-enter und einstimmiger: er verltiuft innerhalb einer verein-
heitlichten Arbeiterklosse, die mit dem gesellschoftlichen Terrain fest verbunden ist, er
schlief3t Bflndnisse aus, die nicht ouf eine Identitat mit den Arbeiterinteressen zurtickgehen
wllrden, er schltigt ein unmittelbores, vereinigtes Angriffsterrain ouf dos Ziel des Kammu-
nismus var. Die Organisation muI3 immer die, im Morx'schen Sinn, freie Aktivittit der
Klasse "enthiillen" - darin ist die Vorwegnahme maglich. Und heute bedeutet Vorweg-
nahme, in der vereinheitlichten Arbeiterklosse, im gewoltigen produktiven Potential, dos
sie darstellt, die nahe Moglichkeit der kommunistischen Befreiung zuiesen. Die Organisa-
tion lebt diese Klossenzusammensetzung, dos heiBt sie lebt und orgonisiert unmittelbar
eine Machtperspe!-:tive."(60)

'"Dos Konzept von Avontgarde hat sich verdndert und ist zum Konzept von "Massen-
avantgarde" geworden, die Subjektivitat selbst ist zu einem objektiven Element gewor-
den."(6l) "Lenin denkt, doB die Organisation sozusogen nach der Klossenzusammensetzung
kommt, aber im umfossenden Projekt, dos er ausarbeitet, forciert er in dem Moment,
indem er einige Elemente der Zusammensetzung ouf die Form der Organisation Ubertrizigt,
die Situation, bringt sie zur Grenze einer Inversion des Verhiiltnisses zwischen Zusammen-
setzung und Organisation. Und heute miissen wir genau ausgehend von dieser Lenin'schen
Grenze dos Problem wiederaufnehmen und sehen, inwiefern die Kizimpfe und die spezifisczhe
Art von Organisation, die sich die Klasse in ihnen gegeben hat, die Zusammensetzung der
Klasse-selbst verdndert haben. Wir miissen iiberpriifen, ob nicht innerhalb der gegebenen
Klassenzusammensetzung ein Organisations!-conzept angelegt ist, ob heute zwischen Orga-
nisation und Klossenzusarnmensetzung nicht eine unendiich stiirkere, immonente und aus-
gepriigte, diolektische Beziehung existiert, ols Lenin sich dos hizitte je vorstellen kiinnen,
nicht einmol on der Grenze seines Projekts. Bei Lenin gob es tratz der Schwellenspannung
seines Projekts immer die Gefahr der Trennung von Objektivismus und Subjektivismus (und
klassische Beispiele dieser Trennung lieferte dann die III. Internationale). I-leute hingegen
ist jeder Schritt der proletorischen Organisation nach vorne unmittelbare und direkte Ver-
izinderung der Klossenzusammensetzung, die subjektiven Elemente wohnen der KIassenzu-
sammensetzung nach starker inne. Die von Lenin vorhergesehene Umdrehung ols theoreti-
sche Vervollstiindigung der Theorie der Organisation verkitirpert sich heute in der lebendi-
gen Arbeiterklosse. Auf diesem Terrain sind einige Schritte nach vorne in der Theorie der
Organisation maglich, wenn wir uns die Bereicherungen ins Gedachtnis rufen, die uns die
Erfohrung der letzten Jahre gebrocht 'not."(6I f.) (Z)

9-) DER AUFSTAND ALS KUNST UND DIE PRAXIS DER MASSEN
Ausgew. Werke Bd. Z: ‘Die Marxisten des Blonquismus anklogen, weil sie den Aufstond ols
Kunst betrachteni ...<Morx selbst hot ihn ols saiche betrachtet und geschrieben,> dot} man
ousgehend vom ersten Erfolg von Sieg zu Sieg fartsahreiten miisse, ohne die O__f_f_e_n§i:.__r'§-L
gegen den Feind zu unterbrechen... Urn zu gelingen, darf sich der Aufstond nicht ouf ein
Komplott und nicht ouf eine Partei stlitzen, sondern ouf die Avontgardeklasse. Dieses an
erster Stelle. Der Aufstand rnuii sich ouf den resolutioniiren Schwung des Volkes sttitzen.
Dies an zweiter Stelle. Der Aufstond mufi sich an den Wendepunkt in der Geschichte des
Ansteigens der Revolution stUtzen, wenn die Aktivittit der Avontgarde des Volkes am
grafiten ist und wenn dos Zogern bei den schwoohen Freunden om groflten ist. Dies an drit-
ter Stelle. Gerade weil der Morxismus diese drei Bedingungen fUr den Aufstand stellt, un-
terscheidet er sich vom Blonquismus. Wer sich aber weigert, die Revolution ols Kunst zu
begreifen, wenn diese drei Bedingungen bestehen, verrfit den Marxismus und die Revolu-
tion.'(65)

-‘hum

Z "Eine Analyse, die diese Punkte vertiefen will, mUI'3te ouf der einen Seite sich durch die Untersu-
chung und dos Stadium Uber die strukturellen Verhaltensweisen der Arbeiterklasse heute ausweisen.
Absentismus, Sabotage, Arbeitergebrouch der Mobilitot sind zum Beispiel Elemente, ouf denen sich
heute ein Mochh/erholten ausdrflckt, dos nicht ouf eine sozialistische Persp-ektive zuriickgefiihrt wer-
den l<onn...<dos gleiche ouf internationoler Ebene: USA, GB, frz. Mai usw.>"

16

(dos betreffe ouch die Auseinandersetzung um die "sogenannte Theorie der Offensive",
welche die dt. Linkskommunisten in den 20ern vertreten haben, die besiegt wurde, deren
Diskussion aber oktuell sei - z.B. out-out n. I07, I968 - ??)  t I

"Die morxistische Methode ist praktische und revolutionore Methode. Die Theorie ist
Massenpraxis. K-eine Sache fUr Intellektuelle, sondern immer Massenmethode, politische
Methode."(66) Leninismus ist gerade die Fdhigkeit, proktischzwischen revolutiontirem Pro-
zeB und Klossenzusommensetzung zu vermitteln durch immer wieder neue Organisations-
formen. "Es ist seltsam, daB der Leninismus oft ols Regelwerk, ols Schliissel, der in alle
Schliisser pol3t (dos tut nur ein falscher SchlUssel) dargestellt warden ist... Es war typisch
fUr die Proxis der III. Internationale nach Lenin, alien anderen Parteien, die sich ouf die
russ. Revolution beriefen, eine Reihe von Fixpunkten aufzuzwingen.“ Dies hobe vor ollem
im Fall der Wobblies in den USA fiirchterliche Folgen gehabt. Aber die formale Ubertro-
gung der Erfahrungen in einer bestimmten Gesellschofsformation ouf alle anderen Klos-
senzusommensetzung sei gerade nicht Leninismus. "Zuerst kommt die Proxis der Massen,
dann alles andere. -Entweder wird die Theorie von der Proxis der Massen verifiziert oder
sie existiert nicht."(69) "Die Partei ist notwendig, aber nicht ousreichend: was aber ouf je-
den Fall notwendig und ousreichend ist, ist die revolutiontire Proxis der Massen. Wenn wir
uns dessen bewuBt sind, dos heil3t einerseits dos Verhaltnis zwischen Theorie der Klassen-
zusommensetzung, Strotegie und Organisation innerhalb des Prozesses von der Bestimmung
der Situation bis zur Organisation der Partei im Auge behalten, und ondererseits die Mag-
lichkeit, dieses Verholtnis innerhalb der Proxis der Massen umzudrehen, innerhalb des Ent-
stehens revolutionorer Inhalte - dann ist die leninistische Methode ols organische Erfah-
rung der Bewegung, ols unzerstorbares Element der politischen Zusammensetzung der Ar-
beiterklasse ouch heute nach brouchbar. Bei Lenin ist der Ubergong 'zu einer hitiheren
Phase der proletarischen Neuzusammensetzung eine Hoffnung, ein Projekt, ein Risiko. Die
doraus entstehende Ambivolenz wiegt zuweilen schwer. Aber wenn wir aus dieser Ambi-
volenz dos Paar "Aufstand ols Kunst / Proxis der Massen" oufnehmen, dann konnen wir
keine Zweifel haben Uber den Sinn der tollen leninistischen L6sung."(70)  

--

B: Lenin und die issowjyeta rain darn p
ruasiachen Revolution. Sowie‘ einigen it
Anrnerkungen zum I2§.'l'.el:o:n:n1.11'1:lairn1.1a

,   s 10.) nus sownsrs zwlscnsn SPONTANEITKT uuo "msoms  A I I  
"Der proletarische Kampf, den Lenin politisch interpretiert, ist reich "an geschichtlic-hen
Erfohrungen mit Rtiten: unmittelbar aus der ousgebeuteten Klasse entstanden, in ihr ver-
ankert und radikal demokratisch orgonisiert, woren die Rate-Ergebnris des revolutionoren
Kompfes und bezeichneten dos htichste Moment der proletarischen Organisation in den
akutesten Phasen des revolutiondren Kompfes. Da_bei gab es geschichtlich drei Rtitemo-
delle: der Rot ols Leitungsorgon des revolutioniiren Kampfes (die Soldatenrtite in der engli-
schen Revolution); der Rat ols Reprdsentant der proletorisahen Interessen in der Struktur
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der biirgerlichen Republik (die Luxemburger Kommission von I848); der Rat der Kommu-
norden: "die ols Staatsmacht orgonisierte Klasse".(7l)

"Marx hat dos Problem unmittelbar vereinfocht mit seiner lronie Uber die Vergeblich-
keit einer Institutionalisierung von Raten und, ollgemein, einer proletorischen Selbstregie-
rung in der Welt der kopitolistischen Produktion: Die Luxemburger Kommission erschien
ihm ols dos, was sie war, nomlich eine "soziolistische Synogoge", ols Projekt einer demo-
krotischen Orgonisierung (ware sie) einfach die UnterstUtzung der kapitolistischen Orgo-
nisotion der Arbeit, insgesomt nichts anderes ols ein Beweis fUr Unreife und politische Im-
potenz."(S. 7l f.)

Aber die Pariser Komrnune verifiziert die Marx'sche Hypothese, daI3 dos Proletoriot
durch seine Orgonisierung die Macht ergreifen muB:"lhr wahres Geheimnis war dies: Sie
war wesentlich eine Re ierun der Arbeiterklasse, dos Resultot des Kampfs der hervor-
bringenden gegen die oneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der
die ifikonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen l<onnte"(Marx: BUrgerkrieg in
Frankreich). Also nur in der Kontinuitot des Kompfes und ols sein Ergebnis bildet sich die
revolutioniire Macht der Arbeiterklosse heraus, die Rate sind Kampforganisationen im
permanenten Prozeii der Arbeiterrevolution und erste I-lerausbildung der revolutioniiren
Regierung der Klasse.

Lenin Ubernimmt diese .Marx'sc:he Einschtitzung und Uberpriift sie on der russsischen
Revolution von I905: "Die Einzigartigkeit der russischen Revolution" bestehe nach Lenin
darin, daB sie in ihrem gesellschaftlichen lnhalt eine biirgerlich-demokratische, in ihren
Kampfmitteln eine proletarische Revolution war: mit dem houptstichlichen Mittel des
Streiks kampften ihre proletarischen Avantgarden fUr den Achtstunden-Tag, die bUrgerli-
che Republik und die Konfiszierung des Grafigrundbesitzes. Die revolutiontiren Ziele kann-
ten beim gegebenen Stand des russischen Kopitolismus also nur unter der Bedingung er-
reicht werden, dafi die Partei der Arbeiterklosse "unobh1':ingig" und "hegemoniol" sei. Lenin
zufolge miiiiten also die Mossenorganisotionen wie die gesamte Bewegung von der revolu-
tioniiren Sozioldemokrotie geleitet werden und in dem Mali, wie die demokratischen Ziele
der Revolution erreicht werden, von ihr ouch wieder oufgelast werden. "Wo dos nicht mag-
lich ist, miiflite die Sozialdemokratie salchen Organismen ihre Funktion absprechen, ouch
wenn sie Massen- und Volkschorokter hotten; denn ohne den permonenten Arbeiterkampf
und die FUhrung durch seine Avontgorden wird es ihr unverrneidliches Schicksal sein, sich
in die Entwicklung des Kapitals zu integrieren und - im besten Fall -- zu nUtzlichen Instru-
menten fUr dessen innere Reform zu werden."(73 f.) (Van doher) "Lenins Polemik bei der
Entmystifizierung dieser Organismen, indem er die hochheilige, porteiliche Alternative
vorschltigt: entweder Liquidierung des Sovvjets ols reformistischem Instrument oder seine
Eroberung in die Bewegung ols Moment revolutionizirer Organisotion."(7-4)

Wiihrend der Industrialisierung Ruiilonds in": letzten Drittel des vorigen Johrhunderts
bildeten sich Uberoll spontane Streikkomitees and Arbeiterkossen, be-reits I885 entstond in
einer Textiifabril-< eine stobile Organisationsstrul<:tur aus einem Streikkomitee, I895 bildete
sich schliefilich der -Sowjet von lvanavo-Voznesensl<, dessen Neuformierung I905 ols Ge-
burtsstunde der Sawjets gilt; die i905 entsttehenden Sowjets wurzeln also in einer longen
Kompftrodition der russischen A-ribeitejrklasse. “Die Sowjets, waren Massenarbeiterarg-anis-
men, gebildet aus verontwortlichen and obwdh.lb.aren Delegierten; sie I-<onstituierten in der
letzten Aufstandsphase dos Zentrum der revolutiontiren O-rgonisotian."(7.5) "Auf exemplori-
sche Weise driickte sich die Zwieschii:icht'igl-<eit der Sawjets darin aus, dai3 sie gleichzeitig
Kampforgane fUr den Aufstond und Organe fUr die innere proletarische Selbstregierung
woren ....Je nachdem, welches Moment vorherrschte, entstonden gonz unterschiedliche re-
volutioniire Programme; unterschiedliche analytische Promissen heben den einen oder den
anderen Aspekt der Struktur und der Funktionen der Sowjets hervor."(76) "Ob die men-
schewistische Parole von der "revolutionaren Selbstverwoltung" beim Entstehen der So-
wjets eine Rolle gespielt hat, ist zweifelhoft; sicher ist, doB diese Parole seit einiger Zeit
weit verbreitet wor."(76).

Die Rate pol3ten onscheinend hervorragend ins menschewistische Konzept des auto-
nomen politischen Wachstums des Proletoriots ols Vorbereitung ouf den dernol<ratischen,
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mehrheitlichen Ubergang zum Sozialismus. "Auch die Bosisorgonismen der Bolschewiken
hotten den Eindruck, daB dos Entstehen und die Verbreitung der Rate dos menschewisti-
sche Programm verifiziert. Die meisten verdiichtigen die Sowjets, unverontwortliche
chaotische, unvereinbare Formen der Arbeiterorganisotion zu wiederholen, die eine Alter:
native z_ur Orgonisierung der Partei darstellen. Von doher die polemische Unterschiitzung
der Sowyets, die man om liebsten ouf einfache gewerkschaftliche Orgonisotionen reduzi.e-
ren wUrde. In Petersburg geht man beinahe so weit, den Boykott des Sowjets vorzusch.la-
gen: nur die Intervention von Trotzky verhindert dos. Die Bolschewiken haben mit dem
Entstehen der Sowjets also nichts zu tun. Und die revolutioniiren Komitees, die Lenin vor-
geschlagen hotte ols Instrumente, um den Aufstond durchzusetzen und die "provisorische
revolutiondre Regierung'~' aufzubouen, hotten wenig mit den Sowjets gemein, bei ihnen ist
die Leitungsfunktion der Partei absolut klar. Sie kannen desholb ouch gleichzeitig beide
Ziele des Aufstonds gorantieren: die Entwicklung der permanenten Revolution und inner-
halb ihrer die Entwicklung der Bewegung hin zur unmittelbaren Eroberung von Machtposi-
tionen."(77)  -9 I ~ A n I " 9 . A A

Deshalb sehe Lenin die Sacha gerade ondersherum: "Die Organisation der revolutio-
ntiren Selbstregierung ist nicht der Prolog, sondern der Epilog des Aufstands." Und ols im
Dezember I905 dos Exekutivkamitee des "Sowjet" der Arbeiterdeputierten sich V weigert,
die Anorchisten oufaunehmen, begriindet Lenin diese bolschewistische Position so: "Sicher,
wenn man den Sowjet der Arbeiterdeputierten ols ein Arbeiterparloment und Organ der
proletorischen Selbstregierung onsieht, ist diet Weigerung, die Anorchisten oufzunehmen,
gicliut lr(i;:g1)tig. <Der Sowjet ist aber) eine Kompforgonisation zur Erreichung bestimmter

1e e. g A

it 11.) LENIN UND DIE SOWJETS ZWISCHEN 1905 UND 1917 A
Lenin hebt also ouf der einen Seite, die groiien Fahigkeiten der Sowjets hervor, den Arbei-
terkampf :_zu orgomsieren, warnt aber andererseits deutlich var ihrer "Fetischisierung", und
zeigt ihre Grenzen ouf. Flir Rosa Luxemiburg bestdtigen die Sowjets ihre Thesen vom sle-
bendigen Prozefl, der die Organisation terzeugt (ols Produkt des Kampfes). FUr Trotzky sind
die Rate typische revolutiondre Orgonisotionsformen, "weil die Organisation des Proletori-
ots selbst sean Machtorgon sein wird." Filr Lenin ist in einer unreifen Situation eine. ent-
schlossene minoritiire Organisation nfltig, eine Avontgarde-Partei, die immer wieder die
objektiven Schranken Uberwinden mufl, die die kapitolistische Struktur der KIossenbewe-
gung aufzwingt; diese Autonomie der Partei besteht negativ darin, die Klasse vom _Volk zu
isalieren, positiv darin, dos Problem der Organisation oufzuwerfen; ohne Autonomic keine
Organisation, ohne Organisation bleib-t die Autonomic der Klasse episodisch. Lenin ist ge-
gen dice Vorstellungen von. der "demokrotischen Organisation" und von der Organisation ols

1:.) om SOWJETS um) ms LENIN'SCHE umrsmzunc osn PRAXIS  
Marx hotte im "I8. Brumoire" die Zwieschltichtigkeit der Klossenbewegung herausgearbei-
tet, einerseits perfektioniert sie den Apporot, andererseits zerstort sie ihn. Diese Zwie-
schlachtigkeit sieht ouch Lenin, und clesholb muB die Partei seiner Ansicht nach die Rate
dazu zwingen, mehr zu_ sein ols Verwoltung (was nur eine entwickelte Form des Porlomen--
torismus ware; was ja inzwischen ouch moderne Vertreter der blirgerlichen Politologie so
sehen). Die deutsche Sozialdemokrotie hot dos ouch verstonden und benutzt die Rate genau
in ihrer zweiten Bedeutung: zur Blockierung desrevolutionfiren Prozesses isoiiertsie die
Form der Rate von ihrem revolutionfiren Inhalt.<dozu siehe den Aufsotz von S. Bologna
"Klassenzusammensetzung und Orgonisotionsfrage..."> a V V

1;.) ms REFORMISHSCHE vmiiuosnunc DER PRAXIS: on-1 RKTE HEUTE?
Im weiteren Verlauf der russischen Revolution geschieht dann genau dies: die, Rate werden
der Entwicklung des russischen Kopitolismus untergeardnet, werden zu Orgonen zur Mobi-

19
""A—-

_ — _____, ___. __ _,_ V -_-J-4; -——:r_— —I-I-— ———I___.--_r_; --  _ ._-_:;_-. _. f _|- -- — _ 5 "- "’ Y ' '



_ 
I

‘L. I .

lisierung der Massen fUr die Produktion (woraus dos Kapitol gelernt hat, bereits in der
Weimarer Republik, spiiter dann mit dem Keynesianismus).

Die Sowjets haben ouf Massenebene den Stoat horizontal an seinen schwtichsten
Punkten ongegriffen - gerade so wie der internationale Zyklus der Massenarbeiterktimpfe.
Der Stoat hat doraus gelernt und sich reorganisiert, heute mtissen wir ihn vertikal ongrei-
fen. (96)

14.) SOWJETS A IS MACI-ITORGANE?
Mon hobe zu Recht gesagt "Lenin von der Spontoneitat zur Spontoneittit", vermittelt Uber
die Rate. lm Unterschied zur heutigen Situation diskutierten die Morxisten der II. und Ill.
Internationale die Macht ols §_lge_r der Gesellschaft stehend, "heute ist dos Bild der Macht
nicht mehr so einfach. Die Macht, die heute vom Planstoat ousgeht, ist weniger ein Gipfel
denn eine Fiille <un pieno>, eine gleichmiifiige und massive Ausdehnung des Kommondos
nicht oberhalb, sondern durch die biirgerliche <civile> Gesellschaft. Die zwei Morx'schen
Hypothesen, jene von der Reife des Kopitals ols ausschlieflilicher Organisationsform der
Gesellschoft und jene von der tendenziellen ldentitiit zwischen Gesamtkopitol und Stoat
(ols organisch verbundene Organisation und Kommanda), scheinen zur Reife gekommen zu
sein. Aber hier ist es wichtig, dos ganze dialektische Potential der Morx‘schen~ Lehre zu
benutzen: diese Fiille der Macht ist zugleich eine FUlle kapitolistischer Macht und eine po-
tentielle Fiille von Arbeitermocht: denn die kopitalistische Vereinheitlichung der Gesell-
schoft und ihre totolisierende Organisation reproduzieren im gesamten gesellschoftlichen
Gewebe die gesomte Macht des Klassenantagonismus, wesentlich zur Definition des Kopi-
tols.“(98)

Trotzdem sei Lenins Konzeption der Rate ouch heute nach wichtig. Gegen diese re-
volutiontire Konzeption entstehe die btirgerliche Soziologie (Weber), die bis in die Bewa-
gung rein Friichte troge, etwa wenn die Partei ols rationale Verwaltung von Macht disl<u-
tiert wird; "zwischen Lenin und Weber ist kein Millimeter Platz". Heute liege dos Moment
der Allgemeinheii und der Strotegie bei den Massen.

15.) DER SOWJETISMUS DER MASSEI\:(HNIgFIgIE DRINGLICI-IKEIT DES ARBEITER-
t M S

Die erste Aparie <Ausweglosigkeit> ist jene zwischen der Diffusion-Ausbreitung-Vergesell-
sahoftung der Macht und dem Aufstond; "Dos Kopitalverholtnis mocht es gerade in dem
MaI3, in dem es sich totalitiir ouf die Ebene der ganzen Gesellschaft ousgedehnt _hat,
schwierig, sich seine Zerstizirung ols Verhiziltnis vorzustellen.“(I02)

‘ Die zweite Aporie besteht darin: ouch wenn wir die Mfiglichkeit hotten, dos klossi-
sche Verhiiltnis eines revolutioniiren Bruchs auszumachen, so wore es schwierig anzugeben,
wie dieser Bruch vermittelt werden kann: "Die zweite Aporie stellt sich also zwischen dem
Sowjetismus der Massen, Vergesellschoftung der Arbeitermocht und Vermittlungsorgon des
Aufstonds."(I O2) . ‘

DieseAporien lassen sich nicht liisen mit den olten Vorstellungen von der Macht.
"Die der heutigen Arbeitersubjektivittit eigene Erfahrung der Macht ist (von den olten
Konzepten> sehr verschieden. Die Macht wirdgols dialektisches Absalutum erfohren, ols
Mochtduolismus ouf lange Sicht, ols Kampf, der dos Kapitolverhriltnis umdreht, indem er
die Arbeiter-Unabhiingige ols bewufiten Zerstiirungswillen einfiihrt... Es gibt eine Graduoli-
tat der Macht, der Eroberung und Verwaltung von Macht, die Groduolitat der Zersttirung
der kapitolistischen Macht, des Kopitalverhiiltnisses ist."(I03)

Auch die zweite Aporie kann Uberwunden werden, wenn wir die aktuellen Machtbe-
ziehungen zwischen den Klassen verstehen und dementsprechend nicht mehr dos Konzept
des Aufstands, sondern des perrnonenten Biirgerkriegs entwicl-<eln.(I03)

"Der Ubergang von der Theorie des Aufstonds zur Theorie des Biirgerkriegs ist ange-
sichts der heutigen Klassenzusommensetzung leninistisch...<wogegen richtet sich heute

"die Umkehrung der Praxis"?> Gegen die vertikalen Artikulotionen der Fiille der kopitoli-
stischen Macht, var ollem gegen die neuen obgetrennten Einheiten (carpi) der kapitalisti-
schen Macht, gegen die repressive Antizipation, gegen dos Biirgerkriegs-Instrumentorium
der Unternehmer. Dies sind die takti-schen Ziele. Aber on ihren strategischen Zielen quali-
fizieren sich Aktion und odtiquate Form der Organisation. Hier findet der Diskurs seine
Fiille und fiihrt unmittelbor zum Kampf gegen die Arbeit - also zur Mossenform, in der dos
kommunistische Projekt in der Klasse lebt, ols Mindestziel. Destruktu-rierung des Kom-
mandos und Kampf gegen die Arbeit konstituieren heute den bestimmten lnhalt des BUr-
gerkriegs, stellen den leninistischen Schllissel der proktischen Umkehrung (Inversion durch
die Proxis> dar. Bei Lenin, haben wir gesogt, finden wir den kurvigen Weg von der Spon-
taneittit zum Sowjetismus, Uber die Partei und den Aufstond gegen die Autokratie. Fiir uns
geht der Weg vom Sowjetismus der Massen zur proletarischen Selbstorganisation der Aus-
laschung der Arbeit Uber den BUrgerkrieg gegen die gegenwijrtige Form der BourgeoisdiI<-
tatur. Vom Konzept des Aufstands zum Konzept des Blirgerkriegs gegen die Arbeit: dos ist
ein Beispiel, wie wir die leninistische Methode heute onwenden. Auch wenn wir dabei for-
mell die Macht erobern wtirden. Denn dos wore nicht dos Definitive. Dos was die Klasse
interessiert ist, den Prozefl der Auslijschung der Arbeit zu lenken. Also Arbeiter- und
Praletorierdiktatur gegen die Arbeit."(l05)

8

C: Intermezzo fiber die Dialektik (die
Hefte von 1914 — 16)
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I6.) DIE DIA EKTIK A B VON LENIN WIEDERGEFUNDENE DENKFORM
Var I905 war dos Verhaltnis zwischen <Klassen->Zusommensetzung, Organisation _und Auf-
stond, mit dem die Umdrehung und Entgegensetzung bewerkstelligt wurde, Z1el'flliCl'I r1g1de
(die Umkehrung wurde erst "im Feuer des Kampfes" gefunden) (I08).

Negris Hypothese ist, daB Lenin durch dos Studium von Hegel (insbesondere der "Wis-
senschaft der Logik") in die Lage versetzt wurde, seine vorhergehende "intuitive Einsicht"
von der Umkehrung des Verhtiltnisses nun wissenschaftlich zu fassen. Und ouch die bol-
schewistische Orthodoxie rumzudrehen, die ouf der Abfolge Organisation-demokratische
Revolution-Aufstond beruhte. (Fufinote von Negri S. IIO "Materialismus und Empiriokrit1-
zismus" von I908 zeigt eine geringe Kenntnis des l-legelschen Gedankenguts).

17.) LENIN LIEST I-IEGEH.
Der zentrale Kern von Lenins "Philosophischen Heften" ist der Kommentar zur "Wissen--
schoft der Logik". Der Idealismus sieht die Wahrheit in der Idee, Hegel fUgt aber hinzu,
dal3 die Wahrheit in der Welt transitorisch ist. Wenn also alles eine beschronkte Dorstel-
lung der Wahrheit ist, so wird die Welt zur Totalittit der Idee. Der Idealismus wird so: zum
"diolektischen Idealismus". Nur die Totolitat ist dos Wohre, aber sie wird innerholw -des
diolektischen Prozesses ongeeignet. Die “Logik der Wisse_nschaft" ist also nichts onderies
ols die Methodologie zum nochmoligen Durchgehen oller Ubergiinge. Die Logik I-legels iS‘l’

‘k
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so nach den Worte-n von Marx ein perfektes Instrument vom Gesichtspunkt ihrer innerend ht
Rigorosittit her, steht aber auf dem Kept. Wir miissen sie out die Fijfle stellen un nic

d‘ Ab l theit der Idee sondern die Wahrheit der menschlichen Interessen als kal-mehr ie sou ,
lektive durchsetzen und wie sich in ihrem Innern tiete und antagonistische Widerspriiche' t aber mehr" "Funda-
entwickeln. "Dos war der Weg des jungen Marx - bei Lenin passier :
mental ist seine Aussage, daB es im Erkenntnisprozefi keine Trennung von Form und lnhalt

B I k ' e abstrakte Logik existiert, die aut verschiedene Inhalte in untei'schied-gibt, da a so ein _
lichen historischen Phasen angewandt werden kann."(I I6) Dieses anti-kantianische Element‘t d t Faden
von Hegel wird von Lenin in aller Deutlichkeit wiederautgenommen, is er to e
seines Hegel-Studiums. Lenin: "Hier hat Hegel viillig recht gegen Kant: um vom Konl<re-

Ab t kten autzusteigen entfernt sich das Denken - wenn es richtig 1.iI' nicntten zum s ra ,
von der Wahrheit, sondern niihert sich ihr an. ...von der lebendigen Intuition zum abstrak-

' ' ' ' ' d E k nntnis derten Gedanken und von ihm zur Praxis - das ist der dialektische Weg er r e
Wahrheit der Erkenntnis der objektiven Realitiit." (Philosophische Hefte; zit. S.I I6 f.))I

Lenin lernt von Hegel die dialektische Umkehrung des Subjekt-Objekt-Verhiiltnisses.
V ‘h "bernirnmt er aufierdem die Dialektik als Wissenschaft vom Wesen und der Verbin-on i m u
dung: “Der Weg der Erkenntnis geht Uber die Negation des Eintachen und Unmittelbaren,

' ' ' t h b "Ne ation des Ein-um sie im Prozefi aer Herstellung des komplexen Realen au zu e en g
tachen" . . "aeistiae Bewegung" "nur auf diesern Weg, der sich selbst erbaut ist die1' ll II 1, ~
Ph‘l h‘ ‘Q dervl a e objektive bewiesene Wissenschart zu werden - der Neg, der sichi osop ie in .. g , ,
selbst erbaut" = (meiner Ansicht nach) der Weg der realen Erkenntnis, der Erkenntnis aer
Bewegung“ (Philosophische Hette).

In den Worten Tonis: "Mit dem Prinzip des Widerspruchs erreicht die Dialektik ihre
volle Ausdehnung, die Frische und die Hitze einer Realitiit, die sich den Schlljssel zur ei-
enen Selbstbestimmung als qualitative Bewegung cingeeignet hat". Er paraphrasiert LeninQ

(die eckigen Klammern sind von Negri): "Bewegung und 'Selbstbewegung' <nota bene! eine' h lb t heraus>
Bewegurig von eigenem <autonomem> Impuls, spontan, notwendig aus sic se s ,
Transformation Bewegung und Lebendigkeit, Prinzip jeder Bewegurig, ‘lmpuls' <Trieb> zur

I 0'

I

'Bewe un ‘und zur 'AktivitE:it'- im Gegensatz zum ‘tot-en Sein'- weir wiirde glauben, da[39 9
' ' ' d b t it n und abstrusen schwierigen und absur-das der Kern des Hegelianisrnus ist, es a s ram e I ,

den Hegeliariismus?? Diesen Kern mUl3te man entdecken, besttitigen und retten, indem man0 I 1 0 I 1

ihn Uberwindet, von seiner Hiille betreit und ihn reinigt -- etwas, das auch Marx und Enge s  
getan haben." (Philosophische Hefte)

"I der nachsten Vorlesung werden wir sehen, wie Lenin (und spfiter Mao) die Dialek-n
tik praktisch in eine Waite des Proletoriots verwandeln. Damit erreicht die Lenin sche In-k b l '1'."
terpretation eine Intensittit, die dem Marx'schen Gebrauch der Dialekti U er egen is

18-) ZWISCHEN DIA EKTIK UND POLITIK: DIE DIA ]IEK'I'lSCHE VIAFFE
Anfiinglichc Schwierigkeiten

Beim Stadium des "allgemeinen Begriffs der Logik" schmeifit sich Lenin out das P['Ol§lEfT‘\
' ' ' I : I dieder "notwendigen inneren Beziehung": “Hegel setzt zwei Fundamentale Bedingungen

N t ndi keit der Verbindung oller Aspekte, Kriifte, Tendenzen usw., 2) ‘das unmittelbareo we g
Entstehen der Unterschiede-' - die innere objektive Logik der Entwicklung und des Kampfs

‘ ' ' " ' ' " ' ht‘ T rain ist betretender polarisierten Unterschiede. (Lenin, Phil. Hette) Das tic: ige er ,
aber hier stockt der Lenin'sche Diskurs. Auch seine Diskussion von Hegels Lehre vom Sein
I d t ' "hnlichen Sackgassen: die Kraft des Seins, das sich selbst erzeugt, verdndert diean e in a
Beziehung Wesen-Verhiiltnis und verwondelt sie so in produktive Kraft." (Negri, IZI) Aber

' ' ' ‘ ' ' ' ' ' h l d ktiv sondern als le-bei Lenin bleibt das Sein spinozistisch gefangen, wird mc t a s pro u ,
bendi betrachtet - was nicht das gleiche ist, denn Produktion be-inhaltet den qualitativen9
S d d‘ roduk-tive Umkehrung des Verhtiltnisses zwischen Unmittelbarkeit undprung un ie p
Vermittlung. Auch bei der Betrachtung des Umschlags von Quantitttt in Qualittit kommt

' ' " ' ‘ I ' " ' d d’ lo ktischen Prozes-Lenin nicht uber die allgemeine Feststeliung der Diskantinuittit es ia e
ses hinous. I ' I
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Die falschen Kritiker I I
Diese anftinglichen Schwiei-' k '1- h . _
die Kritiker aufbauen, die llge:Ine:in:r2Ll'Iz‘i’:rt:dI;Iblst WDCMIQI well sich gerade ouf ihnen
Materialismus und politischer Initiative vorwerfe-n1D?n ‘I?!-ls:r|:'Us zwischen dialekfischem
gung aus, dafi .der Materialismus (und Lenin) keg“ konzzzt V1311 \;_=¢eI'r§_eI?en vog deg" léberzeu-,inigung er ei en Mo-
rnente habe, daB jedes solch K f -d . . 5. _ _ _ _
rie ausgeschlossen werden milsszrlfighdsfeillfifafih Sid’ das jede Sublekhvmjf GUS der Theo“

Die Aufhebung
"Es ist also kein Zufall daf3 die anfiin li h. . Un enaui keiten ' h kl" ‘Lenin mfl. dem Swdiugn der SUb_ ef‘ 9 9 sic zu aren beginnen als

_ H Jektiviat im Urnkreis der He l h B ' Iginnt. (I22) Lenin: "Die W h h ‘t ' ‘ 9? SC. en egnffslehre be‘
Mensch zur objektiven Wahrlfeilt EI)8IIsCIiee1I;‘['tZ|:(II.Zz(€iI[:\.d ‘III: I€J:<§hriPlE)]?'kIt|1ven' Idse lénommf der
steht als Spezifikation der Dialektik insof ‘ 1 I egn: H ie mxis em-; diese die Konze t‘ d W -
dung Und - d e‘rn . P ‘org ‘es GSGHS U15 Vel'b1l"l-Verifizierung (ven:?i€JflUn;l5w(;2sesidiiiéifegglgisfllt p<r<3’l.;'I:el';tl;‘ls:>"! d1fiSl31'Ci)F1S‘1Scll' der Motor und die
wichfigsi-en punk‘. d L . , _ _ - - .ami_ sin wir an einem der
wird hier zentral Z15 eéntd:-glzuiicgharerH:1?1:Iir'i:fi1eI’1rI?cEIc:l.Gg?il(iII]t?tTI dD1ehB?[3cIeLgUn% der Proxis
und produktiven Radikalittit der Vermittl ' h ' I -as el - er Ynamischen
Und Enfsfehung der Unmiftglburen Re l_:i;lfg“Z\C!lS<.'E en ka.nstitu|ti\(er Aktivittit des Subjekts
(theoretischen) Frkenntnis schon w ‘l U-1 . ' . em.“ schheflh D16 Prcmis 5IehI U591‘ der. " I h nicht nur d' WU d d 'dern auch die Wijrde der unmittelbailensg m's"lC Ie r e es Umversulen son-litdt hat." - "Das Leb b ' . '
var. Im mengghlighen Gehim Spiege“ siclfz. N f . en ringt das Gehirn her-- . . der. Der Men h 1 'tiven Wahrheit indem er in der Proxis und 1:'iitG Ur W1 Sc ge cmgf zur oblek-. ' der Technik die Richt' k ‘t d‘ i -spiegelungbeweist und sie anwendet" "Die Akt' 't" d 19 In laser Nlde“
Bild von der Wahrheit gemachf hm vgrand f llvi at es Menschen, der sich ein objektives. 1 die i:iuI3ei'e Realittit d ll’stimmtheit. Dad h ' 1* ' - - er . -- _ Un_ arm“ 19” dem" Be"-
macht sie an siLcI'ic uitldmiggr iIicl'?re:I:t5:?e(jo;- Skt?-1e1n' Aufifrhchlfefl Und Nichfigkefi Und
SchIuBeinschi:itzunQ: "Hier ist wichti9: I) die-‘(III?i:raI<\:r might). Lam“ nlfommf ZU folgender
gung! Que“ von Tafigkeifr Bewegung des Lebens Und jigsigéiiigges e; D1ClleI(l'1l;2l€Elbj'b&Vge-; usammen a en er ~ e-
riftedesSb'|<t d M - . .. _ ..gdie .objekfi3St]: B:V§e;3ng|?|':i5¢he") ml? def Refllltat, 2) O]8l<‘|'lV1Sl'TlUS bis zum AuBersten

So ist Lenin nun l U 1 - - .
dos ihn GUS Seinem SChGw:;z9ee;_rE5x5I|-lmfltsi ;fiJéTU:3$bg§fi>anzertle uhnd versiegelte Abteil steigh
2) Analyse des Imperialism“, 3) Analyse des Swcfes gen so ,» at er an Bora: I) Dialektiki

(I-€S€I'Ip VOFI l_ I : d‘ "W' - II - _
Idee“) emn la lssenschufi der |—°91l< .- Speziell das Kapitel Uber die “absolute
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D: Die ifikonornischen Grundlagen des
Absterbens des Staates- Einfiihrung in
die Lekztiire von "Staat und Revolution"

I 19.) WIER WIRD BF.GINNEN'?" S
"‘Staat und Revolution’ ist das Herz des Lenin'schen Werks, der Grund dafUr, warum die
revolutioniiiren Arbeiter immer Leninisten sein werden. Wir werden uns ouf das 5. Kapitel,
"Die Eikonomischen Grundlogen fUr das Absterben des Stoates", I<onzentrieren." - "Stoat
und Revolution ist im August/September I9I7 geschrieben, als Lenin im Gefolge des ersten
gescheiterten Aufstonds aus Moskau fltichten muflte, aber er benutzt dabei die Anmerkun-
gen zu "Morxismus und Stoat", die er in der Schweiz unmittelbor vor seiner RUckkehr nach
Ruliland geschrieben hat." (als ein Drittel des Tryptichons>

Die Broschfire endet mit dem 6. Kapitel. Vorous gehen folgende Kapitel: das erste
behandelt die Klassengesellschaft und den Stoat im allgemeinen; das zweite faBt die
Schriften von Marx Uber die 4-8er Revolution zusommen; dos dritte ist der Erfahrung der
Pariser Kommune gewidmet, d.h. der Marxschen Analyse Uber die Kommune.; dos vierte
Kapitel setzt sich anhand von Schriften von Marx und hauptsdchlich von Engels mit der
Sozialdemokratie auseinander; das fUnfte Kapitol geht direkt Uber das Problem des Ab-
sterbens des Stoates und seiner materiellen Grundlogen; dos seahste Kapitol ist ein wilder
Angriff ouf Plechanow und Kautsky; vom siebten Kapitol haben wir nur den Plan namens
"Die Erfahrung der russischen Revolution von I905 bis I9I7". Dos Schema ist also folgen-
des: Lenin geht vom Marxschen Diskurs Uber den Ursprung des Stoates aus und landet bei
einem Diskurs iiber den Klassenkampf und die Kampferfohrung zwischen '48 und '7I. Er
schliigt somit einen Diskurs Uber dos kommunistische Programm vor - und das betrifft
sowohl die Analyse der Parteipositionen wie den Diskurs Uber das Absterben des Stoates -
und kommt ouf die Polemik gegen die Opportunisten Kautsky und Plechanow zurflck. In der
ursprlinglichen Gliederung ware er dann schliefllich bei der Analyse der Erfahrung der rus-
sischen Revolution von I905 und I917 angekommen, um die Aktualittit des kommunisti-
schen Programms vorzuschlagen und seine Massenaktualitat zu zeigen. lm Schema des
siebten Kapitels htitten sich also Theorie, Geschichte, Polemik und Programm begrUndet
und verifiziert, und in der Tat mocht sich im fertigen Werk das Fehlen dieses siebten
Kapitels stark bemerkbar." y '

Lenin ist nicht so sehr zu loben, weil er die neue Phase des Kopitolismus und Impe-
rialismus analysiert hat, das haben auch'Hilferding und Rosa Luxemburg getan; an Lenin
ist wichtig, daB er kapiert hat, wie der Kopitolismus mit seiner Entwicklung auch die
Klasse als revolutiontire Kraft entwickelt. "Uns interessiert hier das umfossende Bild: Ar-
beiterkampfinitiative in der Phase von '48 bis '70; Sprung der ganzen kapitalistischen
Struktur nach vorn, um diese Ebene von Arbeiterktirnpfen zu blockieren: Umstrukturierung
der Produktion und der Arbeitskraft, um die Einheit zu zerbrechen, die sich im Innern der
Arbeiterklasse herausgebildet hotte. Dieser innere und vertikole Bruch, der sich Ende des
I9. Johrhunderts vollzieht, wird das spezifische Merkmal der europdischen Arbeiterklasse
bis zur groI3en Krise I929 bleiben. Und ouf dieser Arbeiterfigur entwickelt sich die russi-
sche Revolution als Revolution des Facharbeiters in all seiner Besonderheit. Es ist die Re-
volution des an eine bestimmte Arbeitsideologie und damit an eine bestimmte Ideologie
des Sozialismus gebundenen Arbeiters. Er transformiert diesen kapitalistischen Zwang in
revolutionare Kraft. Also das, was immer passiert und immer passieren muB, wenn es wahr
ist, da[3 der Arbeiter, bevor er Revolutioniir ist, variables Kapitol, Teil des Kopitals selbst
ist. Die Beschrfinktheiten der russischen Revolution gehen also weit dorflber hinous, doB sie
biirokratisch geleitet warden ist 0.21.; sie sind vielmehr bestimmt von einer besonderen Ge-
schichte des Kopitals und gebunden an einen besonderen Typ von Arbeiterklasse."(I30)
<im folgenden nochmal drei Seiten Ausfflhrungen darilber, dafl der Imperialismus durch
seine Entwicklung in seinem Innern den antagonistischen Feind entwickelt> V
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‘Stoat und Revolution‘ ist also an die revolutiantire Phase des Facharbeiters gebun-
den; "'Stoat und Revolution‘ lesen heiI3t also auch, auf Distonz zu gehen und uns zu fragen,
was Absterben des Stoates heute bedeutet, was heute die Ubergangsphase der Diktatur des
Proletoriots bedeutet, welches Verhaltnis zwischen Machtergreifung und Absterben der ka-
pitalistischen Herrschaftsmaschine besteht, was die Funktion der organisierten Arbeiter-
kraft im Innern dieses Prozesses ist Was ist der Akt der Machtljbernahme im Vergleich
zu den heutigen Kitimpfen, die schon in sich die Verweigerung jedweder Delegierung tra-
gen? Was bedeutet dann nach Diktatur des Proletoriots?" <DiI<tatur des Proletoriots als
Planstoat, wo doch das Kapitol diesen schon entwickelt hat) "Komrnunisrnus als Mini-
malprogromm"! _

20-) DER Sl'AATSBEGRlFF IM AILGEMEINEN.
MAN KANN, MAN MUSS ZERSTOREN.

Lenin: ‘Der Staats ist das Produkt und die Manifestation der Unverséihnlichkeit der Klas-
senbedingungen.' Die Existenz des Stoates selbst beweist, daft die Widersprtiche zwischen
den Klassen unverstihnlich sind. Diese These zu beweisen ist die grundlegende Aufgabe, die
gich Lergingéu Beginn stellt, besser: "Die Wiederherstellung der wohren Lehre Marxens vom
toot)‘

Lenin: ‘Der Stoat, sagt Engels, ist keineswegs eine der Gesellschaft von auBen aufge-
zwungene Macht und auch keine "Realisierung der ethischen Idee", "das Bild und die Reali-
ttit der Vernunft", wie Hegel behauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft, die
in einem bestimmten Entwicklungsstadium ongelangt ist, er ist das Eingestiindnis, daB sich
diese Gesellschaft in einen unversohnlichen Widerspruch zu sich selber aufgespolten hat,
den zu eliminieren sie unftihig ist. Aber damit diese Antagonismen, diese Klassen mit un-
terschiedlichen izikonomischen Interessen sich nicht gegenseitig und die Gesellschaft in ei-
nem sterilen Kampf zerstoren, entsteht die Notwendigkeiteiner Macht, die scheinbar Uber
der Gesellschaft steht, die den Konflikt obschwticht, ihn innerhalb der Ordnung hiflt; und 2
diese Macht, die aus der Gesellschaft kommt, sie sich aber Uber sie setzfund sich immer
mehr von ihr entfremdet, ist der Stoat," (I36) A I - I

Auf der einen Seite der Stoat ols abgetrennte besondere Einheit (Armee, PolI2el,L)lCe)-'- I ' 7'
_-.__.fangnis), ouf der anderen Seite der Stoat als Instrument zur Organisation der Ausbeutung. -

‘Auch wenn wir diese beiden Elemente von "Stoat und Revolution" als grundlegend be-
trachten mtlssen, so mllssen wir uns zweifellos doch auch bewuflt darilber sein, daB diese
beiden Elemente unterschiedliches Gewicht in den verschiedenen Entwicklungsstadien an-
nehmen. Die Tatsoche also, daB dos Kommondo dazu tendiert, dem Projekt immer innerli-
cher zu werden, sich immer mehr in die umfossende gesellschaftliche Reolitat aufzultisen.
Alle Vertinderungen und Reformen des kapitalistischen Stoates seit I929 waren insbeson-
dere dorauf gerichtet, das Kommondo an die Notwendigkeit der Vergesellschaftung der
Produktion zu binden." (I42)

21-) OPPORTUNISTISCHE UND REVOLUTIONKRE KONZEPTIONEN DES ABSTERBENS
DES STAATES: ARBEITERHASS GEGEN SOZIALCHAUVINISMUS

Toni zitiert erstmal ausfilhrlich Lenin, der Engels zitiert:
"Dos Proletariat ergreift die Staats ewalt und verwondelt die Produktionsmittel

zunachst in Staatseigentum. Aber damit heat es sich -selbst als Proletariot, damit hebt es
alle Klassenunterschiede und Klassengegensatze ouf, und damit ouch den Stoat als Stoat.
Die bisherige, sich in Klassengegensiitzen bewegende Gesellschaft hotte den Stoat ntitig,
das heiBt eine Organisation der jedesmaligen ousbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung
ihrer t:iuBeren Pro uktionsbedingungen, also namentlich zur gewaltsamen Niederholtung der
ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende Produktionsweise gebenen Bedingun-
gen der Unterdrlickung (Skloverei, Leibeigenschaft oder Htirigkeit, Loglfnarbeit). Der Stoat
war der offizielle Reprasentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer
sichtbaren Korperschaft, aber er war dies nur, insofern er der Stoat derjenigen K asse war,
we-lche selbst Ur ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der si<laven-
haltenden Staatsbilrger, im Mittelalter des Feudaladels, in unserer Zeit der Bourgeoisie.
Indem er endlich tatstichlich Reprasentant der ganzen Gesellschaft wird, mocht er sich
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sieibst iiberfliissig. Sobald es keine Glesellschaftsklasse mehr) in der UnterdriJcI<ung zu hal-
ten gibt. sobald mit der Klassenheri"sahaft and dem in der bisherigen Anarchie der Produ|<-
tian begriincleteri Kampf unis Eiiizel-aosein auch die doraus entspringenderi Kollisionen und
Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, dos eine besondere ReEressi-
onsgewalt, einen Staat notig machte. Der erste Akt, worin der Stoat wirklich als epra-
sentant der anzen Gesellschaft auftritt - die Besitzergreifung der Produktionsmitte im
Namen der éesellschaft - ist zugleich sein letzter selbstiindiger Akt als Stoat. Dos Ein-
reifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhtiltnisse wird auf einem Gebiete nach

gem andern Uberflilssig und schliift dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung Uber
Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der
Stoat wird nicht ‘ab eschafft',. er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom 'freien Volksstaat'
zu messen, also sowghl nach ihrer zeitweiligpn, agitatorischen Berechtiguncp wie nach ihrer
endgiiltigen, wissenschaftlichen Unzultinglic keit; hieran ebenfalls die or erung der soge-
nannten Anorchisten, der Stoat solle von heute ouf morgen abgeschafft werden." ("Anti-
Diihring" S.30I - 303; Lenin S. I8 f. - Negri S. I4-4).

"Der Kommentar zu diesem Engels-Zitat macht den vierten Parografen des I. Kapi-
tels von "Stoat und Revolution" aus. Wir sind hier im Herzen der Leninschen Thematik, wir
sind in einer zusammenfassenden und vortrefflichen Antizipation des ganzen Werks".FUnf
Punkte arbeitet Lenin beim Kommentieren der Engels'schen Analyse heraus:

I.) "Der erste Punkt betrifft die Uneinnehmbarkeit des Stoates der Bourgeoisie durch
das Proletariat. Im Moment y der Machtiibernahme selbst, sagt Engels und wiederholt Le-
nin, wird der Stoat vom Proletoriat zerstiirt. Der Diskurs Uber das "Absterben" betrifft
also nur die "Reste des Stoates" nach der sozialistischen Revolution, den "proletarischen
oder Halb-Stoat“. Nur die Zersttirung des Stoates als solchem ermaglicht es, den revolu-
tiontiren ProzeB seines Absterbens in Gong zu setzen." Der Stoat ist Totalitiit der biirger-
lichen Herrschaft, nicht durchdringbar fUr das Proletariot, alle reformistischen Versuche in
dieser Richtung sind funktional fUr die Entwicklung der staatlichen Totalitat. "Es gibt
strukturell keinen Raum, der dem reformatorischen Bemiihen der guten Sozialdemokroten
zugestanden werden ktinnte. Der Begriff der Zerstizirung hingegen umfafit jenen des Ab-
sterbens, und nicht urngekehrt, wie es die Reformisten mi:5chten."(I45)

2.) "Im zweiten Punkt sein-es Kommentars ("Diktatur") spezifiziert Lenin das Merkmal
der Rigiditat der staatlicheri Struktur und ftihrt sie ouf eine bestimmte Spitze, um die
herum sich die Intensitiit der revolutioniziren Klassenbeziehung miBt."(I45) "Und wiederum
geht es weder um Absterben nach um Ersetzen, es sei denn als dialektische Mornente des
Willens zur Zerstorung. Die Momente des Ersetzungsprozesses (die Diktatur des Proletori-
ots ist die Ersetzung der-Bourgeoisie durchs Proletariot bei der Austibung der Repression)
werden der Zerstiirung untergeordnet. Unter Zerstizirung verstehen wir eine gleichgrofie
und gegengerichtete Gewalt, die wir ouf léeinen Fall in einem Diskurs Uber das Absterben
ertrtinken konnen. Man beachte, daB es keinen Widerspruch zwischen dem ersten und dem
zweiten Punkt gibt: Zerstorung des Staats der Bourgeoisie und Diktotur des Proletoriots,
notwendige proletarische Gewalt und Eroberung der Stoatsmacht, das sind keine wider-
sprilchlichen Elemente, sondern Substanz und Form, absolut komplementare Funktionen,
Zersttirung des Staats und Diktatur des Proletoriots konstituieren in dieser Form einen
ProzeB."( I46)  I

3.) "Damit sind wir beim dritten Punkt ("Absterben"). Hier vermitteln sich die zerst6-
rerische Bestimmung des revolutioniiren Prozesses und seine gezielte und extreme Gewalt
mit dem Prozefl des Absterbens. Und hier verliert das Absterben seine utopischen und
voluntaristischen Merkmale, um zum effektiven Horizont des revolutionaren Prozesses zu
werden."(I46)_ "Die ntzichsten beiden Punkte im Kommentar von Lenin stehen ouf einer an-
deren Ebene“, es sind Polemiken. "in denen die Substanz der Argumentation durch ate
theoretische Konfrantation ousgedrucl-ct wird."(I46)

4-.) "Im vierten Punkt ("Gegen die Opportunisten“) wird die Engels‘s~ahe These vom
Abster'beii des Stoates sowohl “gegen die Opp-ortunisten wie gegen die Anorchisten ge~wen--
det'“. Gegen den “freien Volksstaat der Ref'ar*rni.st'en": die dei'nrilr.ratisahe i:5iE§3Ubll.i-5;
beste Staatsform fUr das Proletariat unter irapitalistischer Herrschaft, wir haben aber
niaht das Recht, die Lohnsldaverei zu vergessen...“
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5.) "Im letzten Punkt (‘die Gewalt‘) verteidigt Lenin schlielilich die Giiltigkeit des
anarchistischen Konzepts gegen das opportunistische in der Frage (der Gewalt."(I47) Gegen
die Sozialdemokratie, die bereits damals solche Vorstellungen in Engels‘ "Anti-Diihring"
unterschlug. r '

"Lenins Theorie des Stoates ist sehr wenig verstanden warden. Vielen schien sein Insi-
stieren ouf dem Chorakter des Staats als totalitarem Kommondo Uber die Gesellschaft zu
einer normativistischen und imperativistischen Konzeption zu fiihren. Andererseits hat die
Lenin's_che Fahigkeit, die Arbeiterkraft des Angriffs ouf den Stoat als relevantes theoreti-
sches Element bei der Analyse des Stoates zu begreifen und sornit auch als grundlegend
bei der Planung seiner Zerstiirung, dazu gefuhrt, daI3 in der leninistischen Konzeption vom
Stoat die organisotorischen, institutionellen und soziologischen Aspekte Uberbewertet wur-
den Wir mUssen also zur leninistischen Theorie des Stoates zurflckkehren, mit heiI3er
Entschlossenheit: wir mUssen die Theorie des Stoates in den Kategorien der Ware, in deny
Kotegorien des "Kopitals" lesen lernen."

Negri endet mit einem "Paradoxon": "Nehmen wir an, der kapitalistische Wille zur
Mystifizierung und die kapitalistische Organisotionsfahigkeit erreichen einen Punkt, wo dos
Erkennen der Kommondofunktion in der Gesellschaft, des kapitalistischen Kommandos Uber
die Gesellschaft unsichtbar wird - unsichtbar im Namen seiner Totalitfit und Inhtirenz in
der umfassenden gesellschaftlichen Organisation. Wer wird dann noch den Moment der
Zerstarung bestimmen kijnnen? Nun, der Arbeiterhalli wird dazu ausreichen, denn dieses
kapitalistische Paradoxon hat seine innere und vollsttindige Umkehrung: im Produktions-
verhiriltnis selbst wird es nach mtiglich sein, die Macht des kapitalistischen Staats zu fin-
den, dort wird sie vollstdndig ousgebreitet sein, dort wird sie angegriffen und zer-
stEirt."(I49)

22.) DIE PROBLEMATIK DES "ABSFERBENS" DES S1‘AATES:
GEGEN DIE GLEICI-ll-IEIT  

lm letzten Teil des 4. Paragrafen des I. Kapitels fal3t Lenin die bisherigen Thesen zusom-
men und insistiert ouf der Tatsache, daB nur die Dialektik es ermiiglicht, die Ubergiinge
des revolutionaren Projekts zu verstehen. Dialektik bedeutet fUr Lenin zwei Sachen§_ "Sie
ist einerseits die Maglichkeit, das kontinuierliche Verhaltnis zwischen Unterbau und Uber-
bau zu verstehen, sie ist die Fahigkeit, die Begriffe des Klossenkompfs auf die politische
Zusammensetzung der Arbeiterklasse zu beziehen. Sie ist auf der anderen Seite die Ftihig-
keit, diese Kontinuitat diskontinuierlich zu mochen, das Verhtiltnis zwischen Zusammen-
setzung und Organisation, zwischen Materialitflt und revolutioniirem Willen umzudre-
hen."(I49) '

Lenin greift damit den 'lEklektizismus" der II. Internationale an. Er sagt, die Dialek-
tik zu verfalschen und durch Eklektizismus zu ersetzen, sei der beste Weg, den Marxismus
zu verfdlschen und die Massen irrezuflihren. Um das in seiner Giinze zu verstehen, mUssen
wir uns Toni zufolge ins Gediichtnis rufen, welches die grundlegenden Elemente. der Le-
nin'schen Theorie sind und wie sich diese zusammengefUgt haben: "Dos erste Moment ent-
stand in den '90er Johren um "Entwicklung des Kopitolismus in Ruliland" und die Definition
des Begriffs bestimmte Gesellschaftsformotion, also politische Zusammensetzung der Ar-
beiterklasse, herum. Dos zweite Moment entsteht in den Johren unmittelbor vor und wah-
rend des ersten imperiolistischen Kriegs, und zwar die Dialektik des revolutiondren
Sprungs, die Definition der radikalen Diskontinuitat des Prozesses."(I50) Die Reformisten
sogen "die Wirklichkeit ist kompliziert, wir mUssen alle Tendenzen und Gegentendenzen
betrachten". Eine solche Wirklichkeit ist unerschfipflichund kann nicht ouf die bestimmte.
"Einseitigkeit"(desArbeiterstandpunkts zurtlckgefflhrt werden! "Sicherlich, die Wirklichkeit
ist on sich unerschopflich, aber der Klassenstandpunkt wirkt ouf sie ein und mocht sie ver-
sttindlich. Bei Marx wie‘ bei‘ Lenin -ist die Gesellschaft in dem Mali reif fUr den revolutio-
ndren Prozefl, in dem eine subjektive Kraft sie ouf dosgrundlegende Klassenverhtiltnis zu-
rilctkfllhrt, vereinfacht, zwingt."(I50) Q 4 A y r K I 9 ' y ~
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Das zweite Motiv, warum die letzte Seite des I. Kapitels so interessant ist, “besteht
in der Tatsache, doB <Lenin> all dos, was in der marxistischen Tradition als theoretische
These dargestellt wurde, unmittelbor praktisch und bestimmt mocht. Die Methode der
Tendenz also, die den Widerspruch an seinem htichsten Punkt packt und die Wirklichkeit
des Kopitals in gewaltsamer Verschtirfung vom Arbeiterstandpunkt her beschreibt, von ei-
nem bestimmten Punkt der Entwicklung - und so ihre Bestimmtheit in Arbeiter-Angriffs-
projekt umdreht. Gut, diese typisch morxistische Methode nimmt bei Lenin eine absolut
neue Form an. Die Moterialitiit der Tendenz wird zur Moterialitdt des Projekts. Von die-
sem Stondpunkt aus wird sogar die Theor-ie zu einer anderen Sache. Denn die proktische
Bestimmtheit des Lenin'schen Diskurses, die subjektive Dimension und das Parteiprojekt,
die Lenin‘sche Fiihigkeit, die Wirklichkeit in ihren "direkt transformativen" Momenten zu
betrachten, fiihren zu einer Vertiefung, die den Unterschied zwischen dem Marx‘schen und
dem Lenin'schen Diskurs streift."(I50 f.) So hat Marx z.B. den Stoat historisch analysiert,
Lenin analysiert ihn eher "wissenschaftlich“, “strukturell". "Dieser Unterschied sollte nicht
verabsolutiert werden, denn im Marxismus mocht das Versttindnis von beiden Spannungen
gerade die Dialektik aus. Aber zweifellos bereichert der operative Chorakter der leninisti-
schen Kategorien die Dialektik. Die komplexe theoretisch-proktische Aktivitat, die das
Gedankengut Lenins ausmacht, bedient sich nicht aufeinanderfolgender horizontaler Struk-
turen, sondern vertikaler Strukturen, die immer wieder den Zuschnitt, die bestimmte
Grenze einer historischen Phase konstituieren."(I5I)
Kapitel 5 von "Stoat und Revolution":
“Die okonomischen Grundlogen des Absterbens des Stoates .
Lenin muB auf der Basis dessen handeln, was die Klassenkisimpfe der zweiten Htilfte des
I9. Jahrhunderts erreicht haben. "Lenins Problem besteht also_ darin, die Diktatur ‘des
Proletoriots als Ubergang zum Sozialismus zu installieren, ols Ubergang zu einer Phase,
die immer nach von der Notwendigkeit der Organisation der Arbeit und des Lohns be-
herrscht wird. Uns interessiert natiirlich var ollem die Form des revolutiontiren Prozesses,
aber wir miissen uns auch mit den lnhalten konfrontieren und uns fragen, ob der Diskurs
von Marx und Lenin in unterschiedlichen Situationen nach gilt, oder ob diese Definitionen
nunmehr nicht widersprlichlich und ungeniigend sind. Dos grundlegende Problem besteht im
Verhtiltnis zwischen revolutioniirer Macht der Arbeiter und der Or anisation der esell--
schattlichen Arbeit “(I.53) Wir mUssen uns fragen, ob wir heute nicht in einer Phase sind,
die in den 'Grundrissen‘ angetippt wird: Zersttirung der Lohnarbeit, wiihrend Lenin nach
gonz auf die sazialistische Organisation der Arbeit gerichtet ist. y y

"Kann uns also ‘Stoat und Revolution‘ noch was lehren? Ich glaube jo, denn Lenin
geht wie bereits Marx ins Herz des Problems."(I53) Lenin zieht das Problem entlang der
Marx‘schen Kritik des Gothaer Programms hoch: Kritik an Lassalle‘schen Vorstellungen
vom "gerechten Lohn“. "Im Lenin'schen Diskurs wird d_i_e radikale Kritik an Lossalle pri:izi-
siert, indem er sie_ouf das Terrain der Definition der Ubergangsphase zuriickfiihrt. Dos ist
der grundlegende Ubergong des 5. Kapitels. Ich halte ihn fUr einen der hachsten Punkte,
die die marxistische Theorie je erreicht hat, aulier einigen Stellen in den
‘Grundrissen‘..."(I55) I

Es geht nicht um Gleichheit, die nicht existiert und nicht existieren kann in der Kon-
tinuitiit des kapitalistischen Prozesses, sondern um den Aufbau einer Gleichheit, die kon-
stitutive, gleichmachende und befreiende Aktivitat ist; keine Utopie, sondern Prozefl der
Zerstorung des Stoates als hierarahischer Regulierung der Ausbeutung

23-) ERSTE ANNAHERUNG AN DIE DEFINITION DER MATERIEILEN GRUNDLAGEN DES
"ABSTERBENS": GEGEN DIE ARBEIT, GEGEN DEN SOZIALISMUS

“Der Realismus -der Analysen von Marx und Lenin bringt sie dazu, die Ubergangsphase als
Phase zu betrachten, die notwendigerweise von der revolutiontiren Diktatur des Proletori-
ats beherrscht wird, gleichzeitig aber eine sozialistische Phase. ist. Richtigerweise, denn
der historische Horizont von Marx und Lenin ist vollstandig an eine Situation gebunden, die
eine lange Entwicklungsperiode des Kopitolismus voraussieht und also den Sozialismus ols
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6 A.lIei"dings bleilfi-er: Lenins \foi'""stellungen van der Ubergarigsphose wi::1'erspr'iJ'chlich, er
ist auI.ierst I-<a-n:2;entr"iert ouf die nahe bevarstehenden Umwalzungen und malt das Bild des
"A.bst‘erbens" usw. beinahe ais Haturprozeli aus. Deriltolinismus hat kapiert und gezeigt,

‘dem niclit ist, und ist. tragisch gescheitert. Die Kulturrevalution in China war die
:‘~».il'i'l'il1( am Stalinismus, hat diesen Pro;-:eI§_ von unten her in gang zu setzen versucht. Das
pigoslamiiscne Model! mystifiziert diesen Ubergang vollends und ertrankt die Arbeiterklasse
im ‘VolI<“. Aus diesen Schwachstellen bei Lenin erniihren sich also die Reformisten mit ih-
ren gradualistischen Vorstellungen.

Im weiteren stiitzt sich Negri sehr stark ouf die Lenin'schen Zitate von Marxens Kri-
tik des Gothaer Programms gegen die Lassalle’schen Vorstellungen vom "gereahten Lohn“
usw. Darin kann der Sozialismus nicht bestehen, denn bereits im Kopitolismus gilt jo: wer
nicht arbeitet, iI3t aulch nicht: Der Sozialismus kann auch nicht jedem das gleiche geben,
auch das ware nicht gerecht , denn der eine braucht mehr als der andere, lebt in anderen
Bedingungen usw. Der Sozialismus kann also nur eine Ungerechtigkeit abschaffen: daI3 die
PI‘0ClUl<i'i0-l"lSfl"1iI'I'€2l Einzelnen gehriren.

fAber was nach interessanter ist: auch die marxistische und leninistische Vorstellung
vom Stoat als bijrgerlichem Stoat verschwindet und damit die diesbezijgliche Hypothese,
das Proletariot konne sich dieses Stoates bemiichtigen and seine Gesetze und Normen fUr
die Leitung _der Dikatatur des Proletoriots benutzen. In Wirklichkeit existiert der bUrgerli-
che Stoat nicht menr so, wie Marx und Lenin ihn definierten, niimlich als Stoat, der die
Maiéktgesetxe, das Lohngesetz anwendet, das materiell durch den Austausch von Arbeits-
I'(rUlI'. und Einkommen definiert ist. In dem Mali, wie jedes Verhiiltnis zwischen individueller
Arbeit und der Gesamtmasse des Produzierten verschwindet, verschwindet auch die l<lassi-
scne Regel des biirgerlichen Rechts als Recht, das sich auf den Austausch von Lohnorbeit
griindet, der an das Wertgesetz gebunden ist. <Im heutigen Stoat) grUndet sich die Ver-
teilung des Einkommens nicht mehr ouf den Austausch zwischen Lohnarbeit und Kapitol,
sondern ouf die inneren Notwendigkeiten der Reproduktion des Kommandos."(I63) (do
hammer‘s!>

Und was sind bei Lenin nun die materiellen Grundlogen fUr das Absterben des Staa-
tes? I) Abschaffung der'Trennung von Hond- und Kopfarbeit, 2) gigantische Entwicklung
der Produktivkrdfte, 3) innerhalb der ersten beiden Punkte und ouf ihnen aufbauend eine
qualitative Veriiinderung. "Nur auf dieser Grundlage wird fUr Lenin das Problem des Ab-
sterbens real."(I 64)

24.) EINE AN'l'!'ZE?A'i'ION VON MARX ZUM PROBLEM DES "ABS'I'ERBENS"’: GEGEN DAS
WERTGESETZ

"Diese L..eI<:tion steht in unserern Diskurs sozusogen in Klommern", sagt Toni zu Beginn, und
wenn itiei"? das sagt, not er immer Wtltiii besonderes var: und do hammer‘s auch schon (wie-
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wie dos Wertgesetz, das die Rationalitat der Ausbeutung reprtisentieren und der wissen-
schaftliche Schlflssel zu seiner Analyse sein sollte, im Innern.der Entwicklung der kapitali-
stischen Produktion selber seine rationolisierende und legitimierende Plausibilittit ver-
liert."(I67) Des weiteren zeige Marx, wie dem Fall des Wertgesetzes ouf der anderen Seite
ein wunderbares Anwachsen der produktiven und" erneuernden Arbeiterproduktivitat ent-
spricht. Es sei also nfitig, dagegen zu rebellieren und vpn der Erkenntnis, daB das Kapitol
nicht mehr die Regel der Entwicklung der Ausbeutung ist, zum Kampf gegen das Kapitol
als reiner und einfacher Entwicklung der Ausbeutung Uberzugehen. Der lnhalt der Voraus-
sicht wird materielle Verpflichtung zur Subversion fUr jeden, den das Kapitol ausbeutet,
und gleichzeitig materialistische Anleitung - die wiederum in den Verhaltensweisen, in der
historischen Realitiit der Klasse verankert ist - fUr die Ziele des Kommunismus. '(I67)

I "Solange es einen Stoat gibt, gibt es keine Freiheitr, sagt Lenin; "solange das Wei-tgi_=_:..
setz gUltig ist, wird sich das Proletariot nicht befreien , sagt Toni <beachte die en_tschei-

I dende Nuonce!>. Konsequenz: "Die Arbeiterbedingung ist heute derart, doB die Reife und
S die Ausdehnung der von Mani besclhriebgneln T§ndenzEltatsi:ichlich lelxistietren. D: ierneutel
iLektUre von "Stoat und Revo ution mu o so iese emente noc wei er ver e en un

I A entwickeln. Und das werden wir in den ntichsten Vorlesungen versuchen."

y 25-) FUR EINE REVISION DER UBERGANGSPROBLEMATIK:
DER SOZIALISMUS IST UNMOGLICI-I, DERKOMMUNISMUS IST NA]-IE.

"Wir befinden uns also in einer Situation, in der die Mystifikation (und/oder die Ubergangs-
phase) des Sozialismus vom Kapitol selbst vollstiindig erfahren warden ist, und in der dfl5
Funktionieren des Wertgesetzes vom Kapitol verandert warden ist; folglich hat die ‘soge-
nannte “erste Phase der kommunistischen Gesellschaft“ (in der das Wertgesetz funktionie-
ren mul3) heute nicht mehr das Zeichen der Perpetuierung der Ungerechtigkeit, sondern
das Zeichen des Unmti lichen. Wir mUssen sagen, daB in dem MoB, in dem das Wertgesetz9
fdllt, der Sozialismus unmtiglich ist."(I69) g

Es gebe eine totole Disproportion zwischen ongehtiufter Maschinerie und lebendiger
Arbeit, das sozialistische Versprechen, jedem nach seiner Arbeit zu geben,_sei schon ypn
doher unerfflllbar, dai3 das gesellschoftliche Einkommen mit keinem Kriterium <mehr. .>

I aufgeteilt werden kanne. (I70)  
Die Arbeiter seien sich dessen bewuBt, ihre heutigen Kampfformen sind ehe_r Sabo-

tage, Zerstorung der Anlagen und des Materials, der Wissenschaft und der Technik, die
einseitig benutzt werden und entschieden der Irrationalitat des Kommandos (und nicht
mehr dem mythischen Fortdauern des Wertgesetzes) untergeordnet werden - gut.» <1“ dQ5
ist kein Neo-Luddismus oder Anarchismus, sondern die politische Erklarung der Fremdheit
gegenflber der kapitalistischen Entwicklung. Heute ist keine revolutiondre Bewegung mehr
vorstellbar, die nicht in ihrem Innern sowohl dos Problem der Zerstorung der Staats-
maschine, als ouch der Zerstarung der angehiiuften toten Arbeit stellt.“(I72)

"Wissenschaft, Technik, Maschinerie, all die tote Arbeit sind zu Momenten einer ein-
seitigen und unaufhaltsamen Theorie und Proxis des kapitalistischen Kommandos als sol-
chem geworden. Hier mui3.sich die Diktatur des Proletoriots versuchen,. hier ist der SchlUs-
sel zu einer weiteren Vertiefung des Klassenkampfs."(I72) Weitere Vertiefung deshfllbi W?“
Negri darin, daB'die Arbeiter(ktimpfe) dem Kapitol die Entwicklung aufzwingen, schon eine
Vorform der Arbeiterdiktotur sieht. '  

Revision also an zwei Punkten: erstens das Wertgesetz gilt nicht mehr, also ist der
Sozialismus unmaglich; zweitens wir mUssen nicht nur gegen juristische Formeln kdmpfen,
sondern gegen die ganze angehtiufte tote Arbeit, drittens Lenin hotte sich den Ubergang
vom Sozialismus zum Kommunismus linear vorgestellt, was nicht stimmt. Stalin und Mao
haben diesen Ubergang als Bruch zu konzipieren versucht (Stalin durch den Staatsapparat,
Mao durch das Ingongsetzen der Kulturrevolution); viertens, damit zusommenhdngend hat
sich Lenin den Ubergang vom Sozialismus zum Kommunismus spontan vorgestellt, was
auch nicht zutrifft und Auswirkungen ouf allen Ebenen, z.B. ouf der Ebene der Partei hat,

; die die Fiihigkeit haben muB, auch in dieser Phase den Kampf immer weiter zu treiben.

so

Heute ist nicht die Planung zu erktirnpfen, sondern wir mUssen als erstes den Planstoat
niedeffingeni def Kommunismus ist Minimalprogramm. Diese vier Punkte werden wir jetzt
in der SchluI3phase der Vorlesung einen nach dem andern behandeln.

2.6-) NOCHEINMAI. ZUR REVISION DER UBERGANGSPROBLEMATIK:
DEN MASSEN DAS wont

Dos Problem der Utopie und Voraussicht entsteht als Antwort ouf reale Bediirfnisse ouf
ungeduldiges Drtingen. “Aus rnarxistischer und leninistischer Sicht ist klor, da|3 die efinzig
mdgliche Vorausbestimmung aus der Aktivitiit der Massen entsteht; die Partei ist die Ne-
gation der Vorousbestirnmurig und der Utopie insofern sie effektiver Orgonisator der AI<ti-
vitiit der Massen ist.“(I77)

Andere Grenzen des Lenin'schen Diskurses: die von Lenin vorausgesehene Kontinuitat
im revolutiontiren ProzeB (die dann von der Arbeiterbewegung, von Stalin und Mao l<riti-
siert wurde) hat nichts mit Fehlern in Lenins Analyse zu tun, sondern mit der Klassenzu-
sommensetzung, ouf die er.sich bezog. "Weniger versttindlich ist aber das andere Element,
put aas wir bereits _hin.gev:viesen haben, die Tatsache niimlich, daB Lenin sich die Entwick-
ung nicht nur kontinuierlich und linear, sondern auch spontan, friedlich und automatisch

voirgegtellitl hot (beinahe ols Naturprozefi). Hier sehen wir eine Inkoharenz, eine idealisti-
(sic e esc I'(Jl')1L<I’l:'l&.1I' der Leninschen Konzeption. In Wirklichkeit kannte Lenin sehr wohl
fie spontane r elteropposition gegen die Arbeit, der revolutioniire Prozel3 hotte von An-
ang an nichts mit einer spantanen Hingabe der Arbeiter an die Arbeit zu tun."(I78) Aber

gerade an diesem Punkt ist “Stoat und Revolution" sehr schwach. Allerdings ist nicht das
der_groBte Fehler, sondern Lenins “extremes, fast ausschliefiliches Hervorheben des insti-
tutionellen Aspekts (I79), also der Stoat nicht als Orgonisator der gesellschaftlichen Aus-
beutung, sondern als abstraktes, juristisches Gebilde. "Der Stoat ist die Form des Gesamt-
kapitals, Effekt und Motor der Entwicklung, notwendige Relation und Figur des Kopitals
als Orgonisator der gesellschaftlichen Ausbeutung ouf immer breiterer Stufenleiter. Von
diesem Standpunkt aus ware es wichtig und kohtirent gewesen, diese Argumentation in
S_taat_und‘Reyolution“ weiterzuentwickeln; aber das fehlt, im Gegenteil werden die juri-

stisch-institutionellen Aspekte hervorgehoben. Deshalb ist es fUr Lenin unmtiglich - und
ouf diesem Punkt bestehen wir - den Kampf gegen den Stoat als Kampf gegen die Arbeit
zu entwicl<eln."(I79 f.) -

"Aber stellen _wir uns -an diesem Punkt eine Frage: wenn das Zerschlagen der Staats-
maschine und ‘das Absterben des Stoates als direktes Verhiiltnis gesehen werden und nicht
mehr als an eine wie auch immer geartete Spontaneitiit gebunden, sondern an die Vertie-
fung des Klossenkompfs, wenn wir uns also den revolutioniiren Prozefi nur ouf der‘ Basis
diesessehr engen Verhiiltnisses vorstellen kiinnen - was bleibt uns dann nach vom Le-
nin schen Konzept des Aufstands? Was ist dann noch Aufstond? Heute kann die Revolution
nur nach erzeugt werden als materielle Kapozittit, eine Massenkraft aufzubauen, die
Schritt fur Schritt, Moment fUr Moment die Realitiit des kapitalistischen Staats als Stoat
der Arbeit zerstiirt. Dos hat nichts mehr mit dem Aufstond als entscheidendem Moment zu
tun: der revolutionare Prozefi entwickelt sich, und kann sich nur entwickeln als umfossen-
der Prozefl von Umwiilzung ... Die Begrenztheiten der Argumentation in “Stoat und Revo-
lut‘ion“in bezug ouf die Analyse des Verhtiltnisses zwischen Stoat und Organisation der Ar-
beit scheinen uns also zu einer tiefgreifenden, umfassenden Revision zu zwingen. Zu einer
Revision, die das Verhtiltnis der Organisation in bezug auf die gegenwartige Klassenzu-
sammensetzung stellt. Hier wird die Revision des Parteikonzepts grundlegend."(I8I)

H Wir mUssen die Organisation in ihren Massenmerkmolen erkennen, als vom Proletariat
" ll 1 0 u .- -.wiedergefundene Form. "Die Pariser Kommune ist von diesem Gesichtspunkt aus eine

wunderbare theoretische Tatsache, jenseits all ihrer Noivittitund Fehler ist sie ein perfek-
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tes Moment der proletarischen Ftihigkeit, sich als Subjekt zu setzen und sich eine adiiquate
Organisationsform zu geben._Und mit einer salchen Analyse mUssen wir weit Uber die Pari-
ser Kommune hinauskommen."(I82)

27-) UBERGANG UND DIKTATUR DES PROLELARIATS:
DAS BESONDERE ARBEITERINTERESSE

Die Reformisten haben nach Lenin das Thema des Ubergangs zum Kommunismus nur nach
in Wertbegriffen diskutiert - wo es doch gerade um die Zerstarung der Arbeit und also des
Werts gehen muI3. "Aber wahrscheinlich konnten sie sich dabei ouf das stlitzen, was wir die
gritiiite Schwiiche des Lenin‘schen Diskurses genannt haben, seine offensichtliche Unftihig-
keit namlich, die tendenzielle Identittit zwischen Kommunismus und Fall des Wertgesetzes
zu bestimmen, also zwischen Kommunismus und Uriterdrflckung der Arbeit selbst.“(I83) -
Wizihrerid es nie mfiglich ist, Lenins Diskurs Uber den Ubergang Bkonomistisch zu verkUrzen
(dos liegt daran, doB er die Arbeiterklasse als absolut grundlegendes Element nimmt).

So kommt Negri zu einem weiteren Element der Lenin'schen Theorie: dem der Anti-
zipation, “dem wir bisher zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben“. Damit will er "die
grundlegende Charakteristik seines Werks herausarbeiten und die Umdrehung der Theorie
der Organisation in den Mittelpunkt stellen". Denn wenn es nur um die genaue Entspre-
chung zwischen der sozio-politischen Realitiit und der Theorie ginge, mUl3ten wir ja zuge-
ben, daB die Populisten und die Menschewiken recht hotten, die parodoxerweise ouf intel-
ligentere Art und Weise die Ebene von moglichen politischen Operationen widerspiegelten.
Aber Lenin hat “eine aufierordentliche Aufmerksamkeit" fUr die Tendenz, und sowohl seine
Analyse des Gegebenen ols auch seine Analyse der Tendenz zielen auf die A-ktion des hi-
storischen Subjekts, der Arbeiterklasse, als Moment von Anstofi, als Motor. “Es gibt keine
histarische Tendenz ohne bestimmtes historisches Subjekt. Sicher, auch dieses ist histori-
sches Produkt, aber dennoch Subjekt. Nur van diesem Stand unkt aus funktioniert die An-
tizipation, ohne kopflastig oder vorwegnehmend zu werden.“(I 84) I

y Nun zu den Kapiteln II und III, Uber die Erfahrung '48-'5I und Uber die Pariser Kom-
mune. Dos Kapitel IV setzt out diesem Terrain anhand der Klassiker die Analyse des Staa-
tes fort; Kapitel VI ist eine Polemik gegen Plechanow und Kautsky. Zuntichst also Kapitel
II: es ist ein erneutes Durchgehen des "Kommunistischen Manifests"; Lenin besteht dabei
sehr stark ouf der Konzeption von der Diktatur des Proletoriots, “nicht als obstraktem
Konzept sondern ols besonderer Funktion fUr die Entwicklung des revolutiontiren Prozes-
ses."( I 86)  '

Wobei" immer zu beachten sei, daB-Lenin die Kategorien von Mystifikation und Ent-
mystifizierung (richtigerweise) als okonomische Kategorien benutzt, denn dahinter stehen
materielle lnteressen. I

'Wiihrend die Bauern und alle anderen kleinbilrgerlichen Schichten von der Bour-
geoisie froktioniert und zerstreut werden, wird das Proletariat von ihr zusammengefafit,
vereint, orgonisiert. Nur dos Proletariat ist dank seiner Eikonomischen Funkti-on in der
Groflindustrie in der Lage, an der Spitze oller Lohnabhiingigen und der ausgebeuteten Mas-
sen zu stehen, welche die Bourgeoisie nicht weniger und oft nach starker als die Proleto-
rier ausbeutet, unterdrflckt und zerquetscht, die aber nicht zu einem autonomen Kampf
fUr die eigene Befreiung fahig sind."(I88) A

lm "Manifest" Uberwindet Marx seine friihe, Hegel‘sche Konzeption vom Proletariat
als "allgemeiner Klasse“, die sozusagen das gesomte Menscheninteresse repriisentiert und
redet von der "besonderen Klasse". "Dieser Begriff von der Unabhfingigkeit <'Autonomie>
der proletarischen Befreiung, der aus der Besonderheit des Subjekts entsteht, muiite ge-
rade aus der Weigerung entstehen, dem Proletariat irgendeinevorgefafite Allgemeinheit
oder eine idealistische Aufgabe fUr die Menschheit andichten zu wollen. Als Lenin dieses
Konzept wiederaufnirnmt, gibt er seinem Marxismus die htichste Intensittit. Die Besonder-
heit des Arbeiterinteresses, die autonome Besonderheit des Arbeiterklasseninteresses ist
etwas absolut Irreduzibles, nur sie hat héihere autonome Besonderheit, sie allein kann zur
Diktatur werden. Die Interessen der anderen proletarischen Schichten, die nicht direkt
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p/‘der ‘Il'1tliIl.‘8(l(I' dpi-odulftiye Arbeiter sind, sind_I<einTeil des revolutionaren Sl.ll'bj6l(‘I'5. Der
de<:1X |f|:g:mL::1ie.eninistische) Begriff der Arbeiterklasse kennt keine Anhangsel (I89) - seq

28-) UBERGANG, MATERIELLE BASIS UND EXPANSIVITKT
I DER REGIERUNG DER ARBEITERKHASSEK

<Hier geht es ums Kapitel III (P ‘ K d " - - -
Entwicklung der Kirimpfe und Machcl"‘iIlIi:1i_'nal'I’|:‘ie‘i1,,.-I‘LgreienmdiehRZ1vi:,mdi:uIiiEsZz1Eei‘i1f‘\::‘iJckIl.|vrl;cg:I.‘
end'Mhtf tll.Ih f‘ ' ‘=-gieSes1eKGp<I§els;rggp9; efi c re eriere im folgenden nur seine eigene Zusammenfossung

ii . . . . _ _ _ _ . so_ en evisionis en gese zt wor en . L ' kl‘
der BCIS1S"d&S Marx‘schen Diskurses, da[3 dies eine Beziehung von Disko~ncl-1inui‘Ii‘i‘fnunddIB‘riIi‘cJlfi
ist. Er klart dies ouf polemische Art und Weise, und das wird fUr uns um so wichtiger je

¢ 1 , _ _ _ " fmehr‘ die revolutionaren Bedingungen und die Arbeitermocht im Innern der kapitalistischen
Gesellschaft heranreifen. Der zweite, absolut grundlegende Punkt ist die Beziehun "
schen materieller Basis und der Miiglichkeit der direkten Klassenregierung im casing‘;

I - - - . . . _ _ r_ ...Zgrflgzgxszkiind Pra>éisdderRReFformisten wird die direkte Regierung der Arbeiterklasse von
Punkt b f _H::"9 gr .&1de der Formation der. materiellen Basis besttitigt. Der dritte
ols Fahie Ii-‘git 3: _fii" lbCISl$d iegr beiden erstenndie expansive Form der Arbeiterregierung
der 805.1: d ,Z mihle or Sn rozefl der Ausloschuritg und Be-freiung von der Arbeit ouf

i er ersc agung es Staats zu entwickeln. Revolutiontirer Ubergang innerhalb
und gegen die Entwicklung, Ubergan l " 1 ‘ ' P [3 ' h
Prozefi der Abschaffung der Arbeit bge;irInI“(I9% ‘I-Ililjlger mze I Inner Glb dessen SCION der

29.) PROVISORISCHER SCI-ILUB: LENIN UND WIR
| fiihrt das thematische Gewebe des dritten fort, das heifit, es geht nochmal um
die  s.(anhand der Schriften von ‘Engels nach I871). In
er ri i es. othaer Progfiamms plOI&l"l'115i&I"l' Engels gegen das sozialdemokratische Kon-

zept des Kopitolismus als uplanlos‘ ("das Monopol ist alles andere als planlos"). Lenin
nimmt diese Kritik auf und gelangt damit zur Schwelle des Begriffs vom ‘kollektiven Ka-
pitol , vom geplanten Kapital"(I96). "Diese wachsende Vergesellschaftung des Kopitals ist
weit davon entfernt, sich ‘als radikale Veriinderung oder Umsturz des kapitalistischen Sy-
stems zu erweisen, aber sie zeigt, dali im Innern dieser Produktionsweise sich eine Arbei-
terklasse he-rausbildet, die den Kommunismus nohen sieht, in dem Mali, in dem die eigene
‘éergesellsrrhafturgg als Klasse ‘und die eigene Stellung im Innern der Ausrilstung

A5 1"-‘mentazione ‘des kapitalistischen Kommandos einen direkten Ubergang zur Macht-
uaernohme errnoglichen. Kapitalistische Vergesellschaftung ist keine Veranderung der kapi-
I'C1.ll.SI'i5Cl"'|&l"!‘ Herrschoft per se, sondern einfach die Ertiffnung von neuen Mtiglichkeiten fUr
den revolutionciren Angriff der Arbeiter!<lasse.“(I97)

 (Polemik gegen die "Opportunisten“) bestatigt den lnhalt der anarchisti-
SCl'1&|I:t Forderungeiz, behauptet aber gegen die Anorchisten die Thematik des “Sprungs" und
des Zerschlagens .

D “So sind ‘wir am Sahlufi unserer Lektiire von “Stoat und Revolution“ angelangt."(I98)
Z18 ginlg umidie Thematik cllesilbergongs von einem politischen Standpunkt aus, als Kritik
filer po itischen Okanornie. Die grundlegende Idee dabei war, daB der Marxismus Lenins
aas_p_erfeI<teste Instrument _der kommunistischen Tradition ist: Instrument, Methode Die
leninistische Methode ist die Methode dieses (Arbeiter->SubjeI-<ts, und das Parteikanzept
die Mermittlung zwischen Spontaneitiit und Subjektivitiit, zwischen Massenbewegung und
Angriffsbewegung....“(I 98) I

"Der sogenannte‘Marxismus der 60er Jahre“ kiinne sich ouf den Leninismus bei-ufen. I
Auch er selbst‘ und seine Kollegen hotten Anfang der 60er Jahre Schwierigkeiten mit Le-
nin, sahen in ihm den Theoretiker des Demokratischen Zentrolismus, den Verfasser der
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Volksausgabe von "Imperialismus als hachstes Stadium..." usw., sahen den Lenin, wie ihn
die Orthodoxie der Dritten Internationale darstellen will. Toni denkt aber nun (72/73), daB
er und seine Studenten mit der Dritten Internationale tihnliche Schwierigkeiten haben wie
seinerzeit Lenin mit der Zweiten. Also kann man den Leninismus benutzen, muB ihn aber
grilndlich Uberholen und auf die heutige Klassenzusammensetzung, Reife des Kommunis-
mus, beziehen. "Dieser Abschlufl ist jedoch provisorisch. Wir okzeptieren Lenin, wir lesen
ihn von neuem, wir benutzen ihn, wir kritisieren ihn, wir erkennen uns in ihm: aber jenseits
all dessen hot Lenin seine Revolution gemacht. Dies ist grundlegend. Jedwede SchluBfolge-
rung mul3 sich dartiber Rechenschaft ablegen und ist solange provisorisch, bis wir uns in
unserer Revolution mit den Klassikern messen werden."(200)

Anhang zurn "L1nksrad1ka111nus": e111
Schlufl und ein Beginn ‘

(I/orbemerkung: ich mach den “LinksraciiI<alismus“-Teil relativ ausfUhrlich, weil
er in direkterem Zusammenhang mit zwei anderen Thematiken steht: Links-
kommunisten/Riite und den Wobb ies.>

30.) EIN SCI-IWIERIGES GLEICI-IGEWICHT
“Der Linksradikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus" ist ein Parteihand-

buch. Van einer Partei, die gesiegt hat und nun versucht, ihr strategisches und taktisches
Vargehen zum Modell der Arbeiterinternationale zu mochen, und die konsequenterweise in-
ternationale Strukturen zu ihrer Verteidigung und Ausweitung gegrilndet hat. Aber ouch
wenn der "Linksradikalismus" ein Parteihandbuch ist, so ist das Modell, das er "exportie-
ren" will, ein Modell der Bewegung“(20I). "Deshalb ist der "Linksradikalismus" von Anfang
an ein hiichst problematischer Text, wo unausweichlich das Gleichgewicht zwischen vorge-
schlagenem Modell und der Aktion der Massen zu dessen Verifizierung zum Thema
wird...“(202). Und zudem wir "ein in sich hizichst problematisches Gleichgewicht in einer
dramotischen Situation vorgeschlagen, in der der bolschewistische Triumph die Antwort
oller nationalen Bourgeoisien provoziert hat, eine Antwort, die in einer Periode der tiefen
Krise sich ouf die Notwendigkeiten einer offensiven Umstrukturierung einzustellen be-
ginnt. Die Schwierigkeit des Verhiiltnisses zwischen revolutioniirem Modell und Initiative
der Massen in seinen ollgemeinen (in der Natur des Problems selbst begriindeten) und be-
sonderen (in den nationalen Besonderheiten begrUndeten) Aspekten wird hier vervielfacht
von der auBer ewohnlichen Phase, in der sich der Klassenkampf in kontinentalem MaI3stab
befindet."(203I‘._ I

“Ist (also) das vorgeschlagene Modell den neuen Bedingungen des Arbeiterklassen-
kompfes nach der Oktoberrevolution, in der kapitalistischen Umstrukturierung, angemes-
sen? Funktioniert oder zerbricht in dieser Phase das Gleichgewicht des Lenin'schen Ge-
dankenguts zwischen bolschewistischem Modell und revolutionarer Rateinitiative der Mas-
sen‘? Wenn man den "Linksradikalismus" von diesem Gesichtspunkt aus liest und versucht,
Antwort ouf diese Frogen zu geben, so enthalt der Text zweifellos viele Ambiguitaten. Ei-
nerseits hot die Darstellung des bolschewistischen Sowjetmodells eine ungeheure Kraft,
auf der anderen Seite besteht ein Ungleichgewicht zwischen der subjektiven Spannung des
Modells und den neuen strukturellen Bedingungen des Klossenkompfs ouf Weltebene."(204)

“Nach dem, was wir beim Versuch, den Lenin'schen Gang und die grundlegenden Mo-
dalitaten seines Denkens zu rekonstruieren, gesagt haben, besteht die einzig magliche Ba-
sis eines modellhaften Beispiels des bolschewistischen Schemas in der Analogie der politi-
schen Situation, der Klassenzusammensetzung. Und hier hat Lenin recht. Wir werden wei-
ter uriten sehen, wie wenig man ihm hier Schematismus vorwerfen kann, und wie sehr er
sich der Besonderheiten der Situationen bewufit ist. Sein Vorschlag des Modells hat nichts
Schematisches an» sich. Er ist eine politische Tatsache, wesentlich und grundlegend poli-
tisch. Die Ausbreitung der bolschewistischen Revolution kann ouf die grundlegende Analo-
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3. Erfirterung der Erfahrungen/Vorhaben aus den einzelnen Stfidten
Materiel] wurde die Diskussion nur zu Kiiln in Ansfitzen durchgefiihrt, weil

grundsiitzliche Fragen in den Vordergrund trateri. Orieritierungstext hier der
Artikel "Weg in den Grofibetrieb". Deutlioh wird schnell, daB die hier
angerissenen Fragen auch in anderen Stiidten Bedeutung haben, wo die Bildung
interventionsfiihiger Gruppen als Notwendigkeit erkannt ist. In Kiiln hat es eine
kontinuierliche Diskussion mit stabilem Rahmen var allem zum SSK—ZUsammenhang
gegeben. Nous Zusammenhfinge sind erst in Ansfitzen sichtbar. Perspektivisch
scheint eine kollektive Diislrussion fiber das Projekt MU z.B. in einem Krsia von
Tiirken miiglich, evtl. vorbereitet durch ein Papier in tilirlrischer Sprache. Des
Dilemma scheint hier wie iiberall: "Bewegung" gibt es, was den
Ausbeutungssektor betrifft, derzeit nur in den Teileri mit der "alten"
Zusammensetzung, wflirend sqch die Hoffnungen suf die Teile mit "neuer"
Zusammensetzung richten. Hier ist unsere Fiihigkeit zur Wshrnehmung aber nach
schwach ausgebildet. Z.B. wurde erst im HBV—-Banken-Konflikt klar, was
gegenwfirtig bei Operators abliiuft. Kaum beaohtet auch bisher die Software-
Hfiuser, die ihre Arbeitseblfiufe industrialisieren. Dieser Gesamtlage gegeniiber
scheint die Untersuchung im herkiimmlichen Sinn (dem des Arbeitskreises MU) an
Grenzen gestoflen zu sein. Natwendig ist die Entscheidung iiber neue
Interventianen und im Zusammerihang damit die Diskussion iiber Ausweitung.
Hierher gehiirt in Kitiln eine Reihe von Vorhsben: Gezielte Teilnahme an
basisgewerkschaftlichen Versammlungen, Entwicklung einer Stadtteilpolitik,
Konzentratiori suf proletarische Vorstiifle (Betriebsstillegungeri, Betriebskfimpfe E-
Werk). Kontrovers die Meinungen zu Antifa-Initietiven. — Die weiteren Berichte
aus den Stiidten durchzusprechen, wiirde den Rahmen des Treffens sprengen.
Festgehalten wird, deli in Zukunft bei Treffen die Diskussion dadurch
vorstrukturiert werden mufl, dafi die Autoren ihren Beitrsg zusaminengefaflt und
zugespitzt vorstellen. Notweridig ist auch, die eingehenden Papiere in den
Stéidten vor dem Treffen gemeinschaftlich zu diskutieren. Erforderlich
dariiberhinaus, die Diskussion iiber grundsiitzliche Fragen und historische
Organisstionsentwiirfe der Revolutioniire gemeinsam zu fiihren.

4.Diakussion zum Artikel "Weg in den Groflbetrieb"
Aufgrund des vorliegsnden Papiers entwickslte sich die Diskuasion iiber

Polerisierungstendenzen in der Klasse. ist der Groflbetreib zuniichst als Feld zu
betrechten, in dem die Arbeiter giinstige Bedingungen zur Entwicklung’ von
Rigiditfit vorfinden, z..B. Psusen durchsetzen, so erscheint das Bild hier
inzwischeri nicht mehr einheitlich. Entwickelt haben sich unterschiedliche
Haltungen zur Arbeit bei "Alten - Jungen", "Stammarbeitskri.=iften -
Befristeten/Prekéireri". So Ieisten z.B. JUnge nicht mehr so eindeutig Widerstand
gegen die Einfiihrung einer 2. Schicht wie die Alteri dies taten, fragen sich eher,
in wslcher sie weniger arbeiten miissen. Warden durch geringere Kollektivitiit
der Jtingeren alle insgesamt unbeweglioher‘? Brauchbar scheint, um die
Polarisierung suf den Begriff zubringen, eher "Zersetzung" als "Fraktionierung",
denn such die tendenzielle Einheit der Klteren lost sich auf. Denkbar auch, dafl
die Weigerung der Jurigen, sich gegen Schichtarbeit aufzulehnen, in der allzu
engen Alternative begriindet ist. So interessiert sich auch kein narmaler Arbeiter
im Betrieb fiir "Arbsitssicherheit". Entsaheidend ist, ab man den Druck ablehnt,
der zu Unfisillen fiihrt. Die "Unbeweg'lichkeit." hatte bei Ford ein Ende, als die
Jurigen entdeckte, dafl sie Kraft entwickeln korinten. Ford antwortete seinerzeit
mit Masseniiberriahme. Schon seit langem wird dart Konfliktpotential durch die
Instruments "Befristung" und "Ubernahme" reguliert. Neues entwickelt sich aus
der laufenden Verjiingung.- Ob Verhiiltnisse im Betrieb "ststisch" oder "bewegt"
sind, sagt freilich nach nichts iiber Macht und Perspektive aus: Bei Stollwerak
Kiilri verfiigen Arbeiter durchaus fiber dynamisches Potential, haben aber keine
Perspektive. Bayer Leverkusen wiederum stellt bei glatter Organisation
erhebliohe Freirfiuiiie, die nicht ohne weiteres als Resultate von Arbeitermscht
erkennbar sind. Wichtig scheint, deli iiber Eingriffe in die technische
Zusammensetzung (Angebat: Job am Terminal) Integration von Arbeitern teilweise
miiglioh ist. Defizits unserer Diskussion hirisichtlich der Auswirkungen der
technischen Zusammensetzung suf die politische Neuzusammensetzung. Insgesamt
liegt in der Verjiingung auch ein Angriff auf das Arbeiterverhalten der 70er
Jahre. In den offenen Kiimpfen zeigt sich gegenwiirtig var allem der "eite"
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Arbeitertyp, die "alte" Forderung. Der Kampf gegen die Jungen wird eher lautlos
gefiihrt: Bei Bayer dominieren die befristeten Zwei--Jehres--Vertri-ige, die fiir den,
der tibernommen werden will, keine Mfiglichkeit vor-sehen, krank zu feiern. -
Diskussion zu' weiteren Sektoren: Im Zusammenhang dieser Uber-legungen werfen
die Kiimpfe im _§__i_:%_a___l}__l__e_4Aei§_t___;_;>h_1__*_ Verstiindnieprobleme aui’: Wenige Arbeiter sind hier
fiber 45 Jahre alt. Krupp und Thyssen stellen keine Lehrlinge mehr ein,
iiberlegen aber offenbar durch Kombination von alten und jiingeren Arbeitern in
Teilrente/Teilzeitarbeit, die fiir den Betrieb néitigen Qualifikationen zu sichern
( Diiding-Modell). Abweichendes Bild im Kr ank en h a us s ek t 0 r. Uber
Verechlechterung von Arbeitsbedingungen kommitwi ""'"é§'""'hi5i+i""""'i‘i{£i&"i§¢h@n zu
Solidarisierungen zwischen Pflegepersonal und Patienten. Die Zusammenschliisse
richten sich durchweg gegen Krankenhausverwaltungen und teilweise such gegen
Jirzte (Kiel). An der Uni-Klinik Freiburg beschfiftigte Schwestern haben sich in
einem offene Brief an die Offentlichkeit gewandt, weil man iiber den Einsatz von
Aushilfen, ausgehend von den Intensiv-Stationen, die Beschfiftigung am ganzen
Klinikum umkrempeln wellte. In Hamburg gibt es Verleih und Ausleihe von
Krankenpfleger/inne/n und die firztliche Linie, durch Verordnung ambulanter
Behandlung (Tummelplatz alternativer Betriebe) die Beschiaiftigung aus den
Krankenhfiusern auszulagern. Ausgelagert ist in Kiel bereits die Kiiche des Uni-
Klinikums; Essen wird aus 30 km Entfernung herangeschafft. Nach allgemeiner
Pereonalverminderung weiten sich Extra-Wachen und die Verwendung von
Medizinstudentsn fiir "Einsfitze" aus.

5. Diskussion zur Zeitung
Im Vordergrund stand zunfichst die WC Nr.42. Hier zeigten die"Artikel iiber

Berlin und Hfiuaerkampf Polarieierungen innerhalb der Scene aui’ und wiesen ant
Kampfperspektiven hin. Dies konnte zu Miflveratiindniaeen fiihren und sollte in
der/den nfichsten Nummer/n korrigiert werden. Positiv demgegniiber der
"Durchbruch", den die Nr.42 daratellt. Immer mehr wird die WC dezentral
gemacht. und aus der politischen Diskussion heraus. Richtig gefiihrt war offenbar
die Auseinandereetzung mit Erscheinungen und Tendenzen in der autonomen
Scene. In einigen Stfidten haben diese Artikel breitere Diskussionen
hervorgerufen. Man wird angesprochen auf H'a'userkampf- und Stadtteilartikel;
allerdings scheint es auch hier niitig, zum ZUsammen-Leeen zu ltommen,
gemeinsam Analysen zu kritisieren und sie auf die Anwendung in der konkreten
Situation zuzuepitzen. Der Meinung, dafl die WC fiir Leute, mit denen wir
umgehen, entweder zu fern oder zu nah iet - -Nr.42 genauso wie die
verhergehenden - etiefl auf Widerspruch. Offenbar ist die Zeitung schwer
leebar,m aber ea wird eine Zeitung mit theoretiachen Diekussionen gerade
verlangt. Gegen Verweigerung der theoretischen Diskussion hilkft allerdings auch
einfeche Schrsibe nichts. Die immer wieder bemfingelte "Schwierigkeit" der WC
mufl von uns sicher als Appell aufgefaflt werden uns um einfache und
verstiindlichge Schreibe zli bemiihen. Deutlich wurde in der Diskusion, dsfl die
WC Mfingel im Bereich ihrer Themen hat. In den letzten Nummern sind keine
eigenen Aufarbeitungen neuerer Erfahrungen in Betrieben mehr zu finden. ("Will
man die Zeitung angreifen, so kiinnte man sagen, sie schreibt iiber
Klassenkfimpfe international, und Bescheid weifl sie iiber die autonome Scene.")
Dieser Mange] weist zum einen darsuf hin, dafl eine Verfinderung" unserer
Strukturen notwendig ist. Wir miiseen den Ausbeutungssektor besser erreichen.
Allerdings ist es auch niitig, Formen zu entwickeln, in denen wir die
Riickmeldungen von Lesern/Verteilern mit Material iiber den Auebeutungssektor
aufnehmen und verarbeiten ktinnen. Denn offenbar gibt es durchaus Leute in
den Betrieben, die sich als Teil der revolutioniiren Linken in der BRD/Westeuropa
veratehen. Dafl solche Leute die WC kennen und lesen, erffihrt man immer wieder.
Wiinechenswert ware in diesem Zusammenhang auch die Auseinandersetzung mit
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Gewerkec:haftspoeitionen/DKP-—Poaitionen, mit denen die versprengten Radikalen in
den Betrieben zu tun haben. Liegen die Tliemerisciiwerpunkte der WC — hier
Ausbeutungssektor dort soziale Bewegungen, zueamengehalten unter der
analytischen Klammer des Klaesenkampfs — eoweit auaeinander, dafl wir uneere
Adressaten in beiden Feldern verfahlen‘? Ea wird die Auffassung vertreten, die
Leute im Betrieb interessieren sich nicht fiir Hiéiueerkampf, Manner-Artikel.
Andererseits sind wir mit der These aufgetreten, Héuserkampf sei Klaesenkampf.
Eine "proletarische Verléingerung autonomer Politik" in diesem Sinne echeint
nicht méiglich oder trifft nicht auf autonome Bediirfnisse. Doch haben sich
Proletarier in Massen an den Kreuzberger Feetlichkeiten zum 1. Mai 1987
beteiligt. Und wenn wir von einem Deeinteresse in den Betrieben an den
landlfiufigen Themen autonomner Politik ausgehen, dann kéinnen dabei auch
Altereunterschiede zwischen den Redaktionsmitgliedern und den oft viel jiingeren
Betroffenen eine Rolle spielen. Jedenfalls miiesen Uberlegungen angestellt
werden, wie wir zur Selbstartikulkation der viel jiingeren Leute beitragen
kéinnen. Offenbar mufl die Schwelle erniedrigt werden, die wir fiir bei den
Anforderungen fiir die Beteiligung an der politiechen Diekusaion ziehen, nicht so
sehr fiir das Schreiben von Artikeln. Interviews und Berichte von Leuten in
Ausbeutungasituationen sind in grofler Zahl erreiehbar. Die Schwierigkeit lautet:
Wee kommt danach? - Friiher gingen aus den Diekuesionen innerhalb des KS2-
Kreises Untersuchungen hervor: Zwei/drei Leute setzten sich ein halbes Jehr
hin, qualifizierten sich am griindlichen Umgang mit einem Thema und arbeiteten
einen Entwurf aus. Diese Entwurfsphase fehlt uns heute. Allerdings analyaierte
die KSZ Entwicklungen vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen. - Unter den
Themen unserer Zeitung fehlen seit ca. drei Jahren auch Beitriige iiber
Kapitalatrategie und Staat. Schlafen wir in dieser Hinsicht? Dae Manko spiegelt
ein Stijck weit auch die objektiven Verhaltnieee wieder. S0 ist der geplante
Sozialversicherungseueweis offeneichtlieh Antwort auf meesenhaftee
Klaseenverhalten und stellt die Wiederaufnahme eines Angriffs im "Klaasenkampf
von Oben" der, der auf der Ebene der Sozialpelitik drei bie vier Jahre lang
ausgeaetzt werden iet. Inzwischen kommt er (wegen neuer Rigiditiit in der
Schwarzarbeit) wieder ins Rollen. Jedenfalls ist deutlich, dafl generelle Analyeen
zur Kapitalstrategie und zum Staat nbtig ._eind und -- zueéitzlieh zu den
proletarischen Angelegenheiten - in Angriff genommen werden mi.issen,_ weil sie
als Teile einer Gel-zamtorientierung in der revolutionéiren Perspektive notwendig
sind. -»

6.Zeitung und 1nforTeil
Das "Info", das geschaffen werden war, um der internen Diakussion zu dienen,

wird inzwiechen weitréumig konsumiert. Gleiehzeitig oder weil das so ist, werden
existierende Beitréige vor der Veriiffentlichung im Info zuriickgehalten, bis sie
"ausdiekutiert" sind. Des "Info" wird seinen urspriinglichen Zwecken offenbar
nicht mehr gerecht, denn es funktioniert nicht mer ale Samrnlung unfertiger
Thesen und gibt auch nicht mehr die Gewiflheit, dafi die Leeer das Medium in
diesem Sinne veretehen und behandeln. Dabei war dieser Widerepruch von
Anfang an angelegt. Der Wunsch nach "Papers" hat das Info mit auf den Weg
gebracht. Ea zeigte sich, dafl in mehreren Stiidt-en nicht einmal Diekuesionen
unter den Info-Beziehern stattfinden. Ein Vorechlag geht dahin, das Info noch
ein helbes Jahr lang probeweise weiterlaufen zu lessen und dann fiber das
Einetellen zu entacheiden. Inzwiechen sind Bemiihungen niitig, wirklich alle
Diskussionspapiere ins Info zu bekommen. Die Zeitung selbst B011 in Zukunft
einen "Info-Teil" enthalten. Hier werden alle Redaktionstraffen angekiindigt,
damit Jede/r mit Interese und Material sich zur Teilnahme melden kann und die
undurchsichtige Selektion aufhtirt. D
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7.Debatte zu Fragen der Organisation
Im WC-Kreis wird Bedarf an Regelungen zur Verantwortlichkeit festgestellt. Es

geht um die Organisation von Treffen, die Planung und Herstellung von
Druckerzeugnissen, Entscheidungen fiber Verfiffentlichungeri, Geld. Dabei ist
nicht daran gedacht, hier sofort in jedem Punkt verbindliche Foriiien
durchzusetzen, eher an Versuche, die erst auf die Dauer zu greifbaren Formen
ffihren. Demgegenfiber die Auffassung, dafl die Formalisierung auf die Dauer
erfolglos bleiben mul3, wenn die Beteiligten sich nicht freiwillig zur geregelten
Zusammenarbeit bereitfinden. Allerdings ist es nfitig, die Organisation des
Vertriebs zu verheseern. Zur Vorbereitung wird zum nacheten Treffen ein
Berioht fiber Organisation/Druck/Vertrieb mit einer Erfassung des Zeitaufwands
vorgelegt. Seit langem wird auch in herumgeschickten Papieren diskutiert, dafl
die meisten Arbeiten von einer kleinen Gruppe gemacht. werden. Das mufi sich
sicher andern. Vordringlich soheint einem Teil der Runde aber die Klfirung der
Frage, wer die WC nut.-zen will, um die eigene politische Praxis zu organisieren.

d‘ S‘ wurde die letzte Frage gestel1t' Gibt es eine Stadt/gibt es Stiidte,In iesem inn .
we man sich die selbstiindige Produktion einer Nummer der WC zutraut? Die
Frage blieb ungekli-irt.

Nfichstes Treffen: 5./6.Mfirz 1938 in Freiburg
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gie der einzelnen Klcissenz D D .. ' -
weil die subjekfive Krciff dzfqrrsggglizfnzllggfglullflfgnsgh igujeflxggsigliu emfochen Grund:
sftindlichf hot, sich on ein besfimmfes Modell gebunden l'ICI'|' und vom Bezklglindge v%?kei_9?_n'
des Proletoriots gesfufzf wird. Dos ist der Punkt. Des Modell jefzt 1928 vo r lfil G Ur
bedeutet, eine grundlegende Dimension der Arbeiferklossenzusciminensefaungriltsfc wcgfgl
bene zu . eni'deck'e'n. Darin besteht die Gr6Be von Lenin und die Feszincifion des
‘Linksrcidikulismus .

Aber der "Linksrcidikcilismus" ist nicht nur dos Dieses ne G1 ' '
I o ' h .orgcinisoforischem Vorschlog ouf irnfernofionoler Ebene und subjel<ei'ive:lElgfnve:§':in iclizilsggleif

fischen Klossenzusemmensefzung des Proletoriots ouf infernofionuler ‘_  Ebene 1Sl' tiuflersf
Ze1'bl‘e¢h1ifI|1- P05 haben wir gesehen:_Dos Gleichgewichf ist bedrohf von der kapitalisti-
schen Ftihigkeif zu einer Antwort, es 1Sl' nofwendigerweise beschrtinkf ouf die kurze Zeit-
Sfllnge dirdwficheenden revolufioniiren Spannung. Pcircid-oxerweise sfellf sich des bolschewi-
:e:¢W:chs<;U?“s fl:lIh1;Nol-is Mzdell zu; S|'obillisi‘erung'der Bewegung dcir, sondern Q15 Element
eine S mhese éesi-‘A 0 _I%1;e rntiiiig er. Offensive. Die Siynfhese von Lenin ist in diesem Fell
Verbal):/1m vom Zw ngrid_s, go .sfdndig gebunden on die - kerfze - Zeifspcinne des Angriffs,
die Symhese zerbrOfl%l_ Ire Degizrurég der Sowjefs zu V61"l'6.1Cl1g&I"I. Gerude desholb isf also
anderen Instrum tee ic G“ ie us ehnung der l<OlTI|"l'IUI'I1S'l'15Cl'\efl. Bewegung verlongf noch
sich? des kc ifufiflfleflhdn Veslenii Punkt: Sie verlcingt vor ollem eine Ftihigkeif zur Versus-
nis _ p s sc en er 0 fen? und des Arbeiferverhcilfens, des neuen Krdfi'everhdlt-

ses zwischen den Klassen. Und hier sc:hei’rer1' der "Linksi'cidikcilismus" Er scheiferf nicht
Rltrgwiondernder gcheinf _- wie wir noch sehen ‘werden - einen folschen und ideologischen

g aus en chwierigkeifen vorzuschlogen.'(205)

MachtA;:fil:_Z2U:?d§l;11;:ff:lle lgidllzen wir ieeehen, wie 51:Sl'1 Lenins. Blick ouf die.Aspek_fe der
Hasses Und des An riffs A;-1:0Ii 1': rgitic Ab:5l‘I'Gl<l'l.Ol‘I, um sie ols vorrongiges Ziel des
"Autoncamie des polgifische H zuhiz. h er niemols.woren diese Akzenftiierungen der

besonderen Form der 1‘U55l:Cl'lqUsfi ill:-< ‘C’ gewordtenl Sie lwuren lmmter estimmtvon derWzo scheim die Anal Se _h cg! lo rotie. Jetzt Jedoch, in der sci-iwierigen Sifuofion von

1-en. l/Vie wir sehen werllen lhrf delcAgew§i?P 1- ZU verlgren Un‘d "1 diese’ Rmhfung Qbzuglei-IGwndlo e dos er d_ "A If 0 :91‘ d I19? ‘ouf den: l_1l'1l<SE'0.Cl1l<OllSlT'IU5. im wesenflichen die
for I Qpi _ k ie u onornie es olihschen verfeidigf, und die Sftlfze, doB er die

mo e orfeisfru fur gegen die Sfrukfuren des -Stoates hochhfilf."(205)
" ' ll . , ,-Schen %1!Z;:g<;!:10ggTefix?:rfi-ongi:ie"deT_fl?olliIfi:cl'|;en" wird noch und ncich ‘zu einem ideologi-

Mochfinferessen ols grundle en: erlxl 1hlsCDe seifispeilil-W: der Inilernuhc-)nol.e' wlflche die
rot om Leninismus dcis Hegousfr isle d. 105 ' I-‘ac K: e dm:un{ fiat w1rkhCh' “cf? Ver-Denken "est dam; das die Ida le en der AA$|'I1E1S‘l'lSCl'!jfl liOl1l'lflUll'Cll' ous_d_em Marx schen
zusomréensefzung afb efrenm U ‘Q Q91‘-Zie 51"“ "CPL ‘"3" ef "0175? d?r_P0lifischen Klassen-
wsf wird die zu gins‘ b F n in r _ yeti i O'l’10fl einer kopifelisfiscnen Mcic_h1' oufge-

sein soll.'Die Verbindun ml: eit’ lwmfgn \l/gitmb1hfm"v°n Antwan-en‘ gage? die Arbeiter fahigrung wird zersm" Dieg OV; sc _en _er _assenek’rion imd der_|<opi1'elisfischen Res1'ruk1'urie-
1 ganiscifion wird zum Fefiscb: Die Voroussichf des kapitalisti-

schen Verhelfens wird - durch die Wiederciufnohme des Okonomismus - zu einer soziologi-
:fi:§2h?;?;Jgg;:n0fig$5l2Her: Die jnberncifioncile kommunisfisohen Bewegung mechf sich den
wed“ in der rechfen virsl-ils Ur; l'CF1pl$?:lUS in der Konzeption des Stoates zu eigen - ent-
Dringlichkeifen von W20 en;-*2" W020 tit; igéeié vorkommf) oder in der linl<en. Version. Die
wicklung Und der Veranda dso Arigi _, dd sie dos Versftindnis denkopifolisfischen Enf-
Jah-ren beenden Der "L. Lung ‘er _ r 81:61‘ _ 0SS'EI'lZUSGl11l':‘|8flSEl'ZUflQ in den 20er und 30er

- in srcidikolismus W1l‘Cl in den Honden der ganzen Dimifrovs und
Toglioffis zu einer reekfiondren Woffe."(206)
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31-) EINE oermmou ass IINKSRADIKALISMUS
   SOWIE EINIGE (ANGEMESSENE?) BEISPIELE   

"Gleich zu Beginn mocht Lenin eine einwandfreie Definition des Linksradikalismus - eine
Definition, die noch immer gilt:"(206) .  

"Im Ausland ist es noch allzu weni bekonnt, daB sich der Bolschewismus entwickelt,
t formiert und estlihlt hat im langjtllwrigen Kampf gegen den kleinbfirgerlichen Revolu-

tionarismus, dger dem An-archismus Eihnelt oder manches von ihm entlehnt und der in
ollem, aber auch ollem Wesentlichen von den Bedingungen und Erfordernissen des
konseqluenten proletarischen Klossenkampfes obweicht. Theoretisch gilt es fUr Marxi-
sten a s durchaus teststehend und durch die Erfahrungen oller euro tiischen Revolu-
tionen und revolutiontiren Bewegungen vollauf besttitigt, doB der Kleineigenttimer,
der Kleinbesitzer (ein sozialer Typus, der in vielen europiiischen Ldndern sehr wait,
ja massenhcift verbreitet ist), weil er unter dem Kopitolismus stfindiger UnterdrUk-
kung und sehr oft einer unglaublich krassen und raschen Verschlechterung der
Lebenshaltung und dem Ruin ausgesetzt ist, leicht in extremen Revolutionarismus
vertdllt, aber nicht ftihig ist, Ausdauer, Organisiertheit, Disziplin und Stondhafti keit
an den Tag zu legen. Der durch die Schrecken des Kopitolismus "wild geworcl;ene"
Kleinbfirger ist eine soziale Erscheinun , die ebenso wie der Anarchismus alien kapi-
talistischen Ltindern eigen ist. Die Un%esti:indigkeit dieses Revolutionarismus, seine
Untruchtbarkeit, seine Eigenschaft schnell in Unterwfirfigkeit, Aoathie und Phanto-
sterei umzuschlagen, ja sich von dieser oder jener bfirgerlichen "Mode"stri:5mung bis
zur "Tollheit" Fortreiflen zu lassen - all das ist allgemein bekannt. Aber die theoreti-
sche, abstrakte Anerkennung dieser Wahrheiten bewahrt die revolutiontiren Parteien
noch keineswegs vor den olten Fehlern, die stets aus unerwarteten Anltissen, in etwas
neuer Form, in Frfiher noch nicht ekonnter Verhijllun oder Umgebung, unter "origi-
nellen - mehr oder weniger originellen - Umstiinden afitreten.
Der Anarchismus war nicht selten eine Art Strafe Ffir die opportunistischen Stinden
der Arbeiterbewegung. Beide Auswijchse ergtinzten einonder. Und wenn der Anar-
chismus in RuBland, obwohl der Anteil der Kleinbfirgertums an der Bevtilkerung
rdfier ist als in den westeuropitiischen L-Eindern, wtihrend der beiden Revolutionen

£1905 und T917) und wdhrend der Vorbereitung zu ihnen einen verhfiltnism~J':if3ig ering-
Ugigen EinfluB ausfibte, so mul3 das zweifellos zum Teil dem Bolsohewismus cgs Ver-

dienst angerechnet werden, der stets den rficksichtslosesten und unverstihnlichsten
Kampf gegen den Opportunismus getfihrt hat. Ich sage "zum Teil", denn von noch
grtifierer edeutun 'FUr die Schwfichung des Ariorchismus in Rufiland war der Um-
stand, daB er in gar Vergangenheit (in den 70er Johren des l9. Jahrhunderts) die
Mtiglichkeit hotte, sich ungewtihnlioh Uppig zu enttalten und seine Unrichtigkeit,
geine Untauglichkeit als ttihrende Theorie der revolutiontiren Klasse restlos zu often-
aren.

Der Bolschewismus hat bei seiner Entstehung T903 die Tradition des sohanungsloseri
Kompfes gegen den kleinbiir erliohen, holbanarchistischen (oder zum Liebdugeln mit
dem Anorchismus neigerider?) Revolutionarismus fibernommen. Diese Tradition ist
stets in der revolutiondren Soziald-emokratie lebendig gewesen und hat sich bei uns in
den Johren I900-W03, als das Fundament der Mossenpartei des revolutiontiren Prole-
toriots in Rulliland gelegt wurde, besonders gefesti t. In drei Houptpunkten nahm der
Bolschewismus den Kampf out gegen die Partei, Sie am meisten die Tendenzen des
kleinbfirgerlichen Revolutionorisrnus verktirperte, ntimlich ge en die Partei der "Sozi-
alrevolutiontire", und set:-ate diesen Kampf Fort. Erstens wollte Eider richtiger wohl:
konnte) diese Partei, die den Marxismus ablehnte, durchaus nic: t begreifen, daf3 es
notwendig ist, var jeder politischen Aktion die Klassenkrtifte und ihre Wechselbezie-
hungen streng objektiv obzuwtigen. Zweitens hielt sich diese Partei Fiji" besonders
"revolutiontir‘ oder "linksradikol , weil sie fUr den individuellen Terror, Fiji: Attentate
war, was wir Marxisten entschieden ablehn-en. Selbstverstdndlich lehnten wir den
individuellen Terror nur aus Grfinden der Zweckmiiiiigkeit ab; Leute aber, die es fer-
tigbrfichten, den Terror der groBen 'Franzi:5sisc:hen Revolution oder fiberhoupt den Ter-
ror einer siegreichen und von der Bourgeoisie der ganzen Welt bedrfingten revolutio-
niiren Partei " rinzipiell" zu verurteilen, solche Leute hat bereits Pleohanow in den
Johren "I900-lg03, als er Marxist und Revolutionar war, dem Spott und der Verach-
tung preisgegeben. Drittens glaubten die "Sozialrevolutiontire", 'linksradikal" zu sein,
wei sie Uber verhttiltnism-tiflig geringtfigite opportunistische Sfinden der deutsahen
Sozialdemokratie kioherten, wiihrend sie gleichzeitig die extremen Opportunisten die-
ser selben Partei, z.B. in der Agrartrage oder in der Frage der Diktatur des Proleta-
riots, nachahmten.“
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"Fehlen einer revolutiontiren Ancilysemethode der politischen Zusammensetzung der
Klasse; Tendenz zum tcinatischen und individuolistischen Linksradikolismus und Terroris-
mus; Opportunismus und Fehlen eines Parteistandpunktes in den grundlegenden Frogen:
dies sind also die von Lenin detinierten Merkmale, die bis heute dem Linksradikolismus on-
haften."(208) "Dos erste Ziel der Polemik von Lenin ist die Linie der Linkskommunisten in
Deutschland. Es ist nicht leicht fUr Lenin, sich diesen Leuten polemisch zu ntihern: zu viel
Geschwtitz, zu viel Doktrinarismus, zu viele rigide intellektualistische Alternativen, zu
viel Utopismus. Dieschwarze Bestie von Lenin, das Zentrum seiner Polemik stellt sich
schnell heraus: es ist die absurde und lticherliche Verdrehung der Linkskemmunisten, die
aus der richtigen Polemik gegen die korrupten Ffihrer der Sozialdemokratie (den Represen-
tonten der Arbeiteraristokratie) eine allgemeine Entgegensetzung der Diktatur der Massen
gegen die Diktatur der Ftihrer mochen. Dos hot sehr schwerwiegende Folgen - und ftihrt
gleichzeitig zu einer Unterbewertung der Kraft des Feindes, was wiederum dazu fiihrt, ouf
das einzig gtiltige Kampfinstrument zu verzichten, die zentralisierte Partei bolschewisti-
schen Typs; das ist eine Uberbewertung der Kraft der Massen, der Spontoneittit und der
Niihe zum Kommunismus."(2l0)

"Verneinung des Pcirteibegriffs und der Porteidisziplin - das ist es, was bei der Oppo-
sition herausgekommen ist. Dos aber ist gleichbedeutend mit vollgger Entwaffnung
des Proletoriots zugunsten der Bout eoisie. Dos ist gleichbedeuten eben mit jener
kleinbflrgerlichen Zersplitterung, Un%esti:1ndigkeit und Unfdhigkeit zur Konsequenz,
zur Vereinigung, zu geschlossenem Vorgehen, die unweiierlich jede proletarische
revolutiontire Bewegung zugrunde richten wird, wenn man i r die Ztigel schiel3en li:iBt.
Den Parteibegriff unter dem Gesichtsgunkt des Kommunismus verneinen, heil3t einen
Sprung mochen von der Vorstufe des usommenbruchs des Kopitolismus (in Deutsch-
land) nicht zur niederen und nicht zur mittleren, sondern zur hiiheren Phase des
Kommunismus. Wir in Rufllond erleben (im dritten Jahr nach dem Sturz der Bour-
geoisie) die ersten Schritte des Ubergongs vom Kopitolismus zum Sozialismus oder
zur niederen Phase des Kommunismus. Die Klassen sind bestehengeblieben und wer-
den Uberall nach der Eroberung der Macht durch das Proletariat jahrelang bestehen-
bleiben. Hbchstens in England, we es keine Bauern (immerhin aber Kleinbesitzeri)
gibt, wird diese Frist kUrzer sein. Die Klassen aufheben heil3t nicht nur die Gutsbe-
sitzer und_ Kapitalisten davonjogen - das haben wir verhfiltnismtifiig leicht getann -,
das heiBt auch die kleinen Warenproduzenten beseitigen, diese aber kann man nicht
dovonjagen man kann sie nicht unterdrtlcken, man muB mit ihnen zurechtkommen,
man kann (und muB) sie nur durch eine sehr longwierige, langsame, vorsichtige Arbeit
ummodeln und umerziehen. Sie umgeben das Proletariat von allen Seiten mit einer
kleinbilrgerllchen Atmosghdre, durchtrtinken es damit, demoralisieren es damit,_ ruf_en
bestlindig innerhalb des roletariats RUckftille in kleinbtirgerliche Charakterlosigkeit,

.Zersplitterung, Individualismus, abwechselnd Begeisterung und Mutlosigkeit hervor.
innerhalb der politischen Partei des Proletariats sind strengste Zentralisation und
Disziplin notwendig, um dem zu widerstehen, um die oi'ganisator_ische_Rolle des Pro-
letoriots (das aber ist seine Hauptrolle) richtig, erfolgreich und siegreich durchzu_fUh-
ren. Die Diktatur des Proletoriots ist ein zdher Kampf, ein blutiger und unblutiger,
gewaltsamer und Friedlicher, militiirisoher und w_ir_tschaftlicher, pddagogischer und
odministrcitiver Kampf gegen die Mtichte und Traditionen der alten‘Gesellschaft. Die
Macht der Gewohnheit von Millionen und aber Millionen .151‘ die _fUrc_hterlichste
Macht. Ohne eine eiserne und kampggestiihlte Partei ohne eine Partei, die dos Ver-
trauen alles dessen geniefit, was in er gegebenen Klasse ehrlich ist,_ohne eine_Par-
tei, die es versteht, die Stimmunfg der Massen zu verfolgen un_d zu beeinflussen, ist es
unmtiglich, einen salchen Kemp erfolgreich zu ffihren. Es_ist tausendmal leichter,
die zentralisierte Grofibourgeoisie zu besiegen, als die Millionen und aber Millipnen
der Kleinbesitzer "zu besiegen"; diese aber Uhren durch ihre 'l'OQl‘llgllCl"lB! Clll‘l'3Zl%l1Cl‘|:E,
unmerkliche, untafibare, zersetzeride Tfithilgkeit ebenajene Resultate erb_ei, welt: e die
Bourgeoisie braucht, durch welche die acht der ourégeoisie restauriert wird. Wer
die eiserne Disziplin der Partei des Proletoriots (beson ers wahre_nd seiner Diktatur)
auch nur im geringsten schwdcht, der hilft faktisch der Bourgeoisiegegen dos Prole-
tariat.‘ .  

"Diese Seite von Lenin ist wunderschbn. Hier erreicht das Bewufitsein dovpn, daB "der Pro-
zeB des Absterbens des Stoates dem Prozefi der Zerstdrung der Produktions- und Repro-
duktionsmechanismen der kapitalistischen Macht identisch ist, eine Ebene, die nicht ein-
mal ‘Stoat und Revolution‘ erreichte. Aber ist die Anwendung des russischen Modells, sein
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Beispielcharakter in der deutschen Situation wirklich adi:iqua’r?"(2l 1) "Dos ist ein sehr em-
stes Problem, und auch wir miissen eine Antwort daraut versuchen. Nun, ich muB sagen,
personlich hotte ich bereits also ich den "Linksradikalismus" zum ersten Mal las den Ein-
druck, daB in der Rohheit der deutschen Genossen trotz ollem eine Voraussicht steckt von
einer Realitat des Klassenkamptes, die nicht out die russische Erfahrung zurilckgetflhrt
werden kann. In der Tat kiimpften die deutschen Kommunisten gegen eine Sozialdemol<ra-
tie, die nicht nur ein Konglomerat von korrupten Fiihrern war, ein Ensemble von Repri:isen-
tanten der Arbeiteraristokrotie, sondern die selbst ein ausgezeichneter kapitalistischer In-
tegrationsmechanismus war, ein direktes Instrument (und in seinen Funktionen alles andere
als irrelevant) der gesellschaftlichen Reproduktion der kapitalistischen Verhiiltnisse, eine
Stufe im langsamen aber" sicheren kapitalistischen Gang zur Umstrukturierung in gesell-
schaftliches Kapitol. In der Tat konnten die deutschen, holliindischen, englischen Kommu-
nisten nicht im Kielwasser der Tradition fUr den konsequenten Demokratismus ktimptenz
die Gewerkschatten, die Parteien und die anderen reprtisentativen Institutionen waren in
Wirklichkeit dabei, zu notwendigen Integrationsmomenten zu werden, Momente des Sy-
stems der neuen Herstellung gesellschaftlicher Legitimation des Kopitals. Nur indem sie
diese Repritisentationsmechanismen direkt angriften und zerbrachen und damit der Arbei-—
tervariablen einen unrnittelbaren politischen Aktionsraum schuten, konnten sie hotten, out
mittlere bis lange Sicht in der kapitalistischen Umstrukturierung eine Dimension von An-
grift und angemessener revolutionizirer Theorie zu erobern. Was konnte tUr diese Genossen
die Polemik des "Lin|<sradil<alismus" bedeuten? War das fiir sie angesichts der Problerne,
vor die sie die kapitalistische Umstrukturierung stellte, keine iiuflerliche Position fUr die
Klassenzusammensetzung, in der sie sich bewegten? _MuBte ihnen der "Linl<sradikalismus"
nicht eher wie der Abs<:hluB des russischen Diskurs Uber den Aufstond vorkommen, denn
als Anfang einer bestimmten Analyse Uber die Ertiftnung des revolutiontiren Prozesses in
Westeuropa? Und war es vielleicht nicht wahr, dal3 die in Gang betindliche kapitalistische
Initiative nur durch das Insistieren out den neuen Organisationsformen der Basis antizipiert
werden konnte, durch das Ertiffnen eines neuen Karnpfprozesses nicht in der Gewerkschaft
sondern gegen sie? Und muI3te nicht ausgehend von der Verweigerung der staatlichen poli-
tischen Vermittlung - der Parlamentssitze und seien sie zur Denunziation und Propaganda -
ein ProzeB out Massenebene in Gang gesetzt werden zur Wiederaneisgnung und Verteidigung
der Machtri:iume?"

"Dos bisher Ausgefiihrte ist aber nur ein Eindruck. Wenn er vollstfindig wahr ware,
ware der "Linksradikalismus" ein totes Werk, seine Wirksamkeit bestiinde lediglich im mo-
ralistischen Appell, in der Ermahnung an die Kader, aktiv zu sein. Aber so ist es nicht: der
"Lin|<sradikalismus" ist etwas anderes, er ist der Versuch, die Tempi des revolutioniiren
Prozesses durch den revolutiontiren Export eines siegreichen Modellszu beschleunigen, er
ist der Versuch, das Verhiiltnis zwischen Zusammensetzung und Organisation in den Li:in--
dern Westeuropas umzudrehen. Der "Linksradikalisrnus" ist var allem - im Gedankengut
Lenins - der Willen, die kurzen Tempi des revolutiontiren internationalen Prozesses auszu»
nutzen. Von diesem Gesichtspunkt aus sind seine schwerwiegenden Begrenztheiten in der
Voraussicht vorhersehbar, seine mangelnde Angemessenheit an die einzelnen Klassenzu-
sammensetzungen vorausgesetzt. Aut kurze Sicht. Aber all das bedeutet nicht, daB diese
Begrenztheiten nicht _r_'1_eg_l wiriren, und da|3 nach dem Scheitern der Lenin'schen Fiihigkeit,
das Projekt anzuleiten, sie nicht an erste Stelle treten und somit nicht irrelevant zur Tra-
godie der 20er und 30er Jahre beitragen.

Auf lange Sicht hat sich also die Genauigkeit in der Definition des Linksradikalismus
als kleinbiirgerlichem Phtinomen mit zwiesptiltigen Beispielen vermischt - und wurde dann
durch die leninistische Filhrung der Kornmunistischen Internationale zu einem repressiven
Instrument. Alles hat sich verrnischt. Und wiederum wurde der Anarchismus zu einer Art
"Strate fUr die opportunistischen Siinden der Arbeiterbewegung“, Aber heute sind wir viel-
leicht in der Lage, die Korrektheit der leninistischen Definition des Linksradikalismus als
|<leinbUrge-rlicher Ideologie wieder aufzunehmen, ohne in den Flugsandlder traditionellen
Beispiele zu geraten."(2l4)
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32.) EINE-M NEUEN KAMPFZYKLUS ENTGBGEN A
Hier geht es um die Negri'sche These, dafl quasi unterhalb der Lenin'schen Polemik gegen
die Linksradikalen dessen Voraussicht eines neuen Kampfzyklus in der Broschilre enthalten
sei. "Es geht nicht darum, dieses neue Bewufitsein Lenins zu Ubertreiben. Aber er hat
keine Zweifel, daI3 die historische Periode von der Pariser Commune bis zur Ersten Sozia-
listischen Republik nunmehr vollsttindig abgeschlossen ist"(215) <und daB sich die Kommu-
nisten oller Lander dessen bewufit sein mUssen). "Hinter diesen Andeutungen beginnt ein
neues Subjekt zu entstehen - neu in bezug out die russische Erfahrung und ouf das bol-
schewistische Modell - ein Massensubjekt, fdhig zum Kommunismus. Die Modahttiten der
Taktik mUssen sich von dieser neuen Zusammensetzung, von einem reiferen Subjekt ousge-
hend, nunmehr selbst andern. Im neuen Kampfzyklus, out der Basis dieses neuen Arbeiter-
subjekts, verlieren der Gradualismus der Taktik und der Partei immer mehr an Bedeutung.
Die Umdrehung der Beziehung Zusammensetzung-Organisation (die im Oktober stattgefun-
den hat) scheint nunmehr in der neuen Klassenzusammensetzung selbst verkfirpert zu sein.
Und deshalb interessiert Lenin die Anhtiufung der Kiirnpfe, ihre Summierung und Konstitu-
ierung im Zyklus, alle gegen das Kapitol gerichtet, alle nicht ouf die verschiedenen Uber-
giinge, sondern auf den entscheidenden Ubergang gerichtet."(2l7)  

33.) VOM "LINKSRADIKA LlSMUS" ZU "WAS TUN?" A L
"Die Entwicklung des Klossenkompfs hat das schwierige Gleichgewicht des "Linksradika-
lismus" gelost. Sowohl seine negative Seite: nichts hiitte dos deutlichers mochen kiinnen als
die Kommunistische Internationale, so dal3 sogar die Kontinuittit der Arbeiterbewegung de-
finitiv zerbrochen ist ohne irgend eine Moglichkeit der Rllckkehr oder Wiederherstellung.
Als auch seine positive Seite - die von den Arbeiterkiimpfen weltweit interpretiert wurde.
Hier mUssen wir hervorheben, daB gerade diese "zweite Schicht", in der Lenin einige Posi-
tionen der "Linksradikalen" zur Partei neu zu interpretieren versucht, durch die Kflrnpfe
griifltmtiglichen Ausdrucksraum und Besttitigung erfahren hat. Jedenfalls not dlé. Entwick;
lung der Klassenkfimpfe die Spaltung ggzwischen den beiden Seiten des "Lml<srad1kal1smus
zum Extrem getrieben."(2i9 f.)  ' ,

"Dos neue "Was tun?" schreiben heute die Massen. Man beachte wohl: ich rede hier
nicht von neuem dem olten Spontaneismus das Wort, hinter den Massen herzuloufen. Das
besttindige Erproben der neuen organisatorischen Synthese, das bestiindige Risiko, den Mas-
sen das zu enthiillen, was die materiellen Bewegungen der Klasse erzeugen, all das sind
subjektive Aufgaben. Aber eben tatsiichlich "Aufgaben" und keine "Delegationen" irgend-
welcher Art! Indemdie Klasse der institutionellen Arbeiterbewegung die Delegation weg-
genommen hat, hat sie diese jedem weggenommen. Es ging dabei nicht nur durum, den
"Verrat" der institutionellen Bewegung zu denunzieren, sondern um eine substantielle und
radikale Verdndorung in der politischen Klassenzusammensetz-ung . Und wenn man ‘von
"Verrat" sprechen will, so bestand der nicht darin, nicht gentigend Treue zum bolschewisti-
schen Modell zu halten, sondern darin, die zwei Aspekte des schwierigen Gleichgewichts
nicht durch eine bestdndige Revolution der Organisation vermitteln zu k6nn_en. ‘Die Kanti-
nuitiit hotte nur in der permanenten Verfinderung bestehen konnen, im sub]ek_t1ven Rxsiko
zu antizipieren und zu enthflllen, was die Massen in ihrem Prozefl der Befreaung und des
Karnpfs um die Macht produzieren. Keinerlei "Delegation", nicht einrnal, um zu verraten .
Keinerlei "Delegation", nicht einmal, um das Terrain der neuen orgamsatorischen _Synth_ese
zu bestimmen. Sondern nur das Risiko der theoreti-sahen und praktischen Antizlpation -
Entwicklung also einer spezifischen Funktion der Massenbewegung selbst. (221)

Und wir mUssen uns Frogen: "Wie stellt sich heute angesichts der bestimmten politi-
schen Klassenzusammensetzung jene leninistische Proxis der revolutionfiren Umkehrung
des Verhtiltnisses "Zusammensetzung-Organisation" dar? Von der notigen Antwort ouf diese
Frage(n) haben wir bisher nur Bruchstticke, die aber verankert sind rm Verhalten der Mas-
sen. Die Arbeiter- und Proletarierautonomie ist das fundarnentale Gewebe, in dem sigh
diese Verhaltensweisen verankern. Und aus der inneren Analyse ‘der Arbeiterauionomne
entwirren sich die Kapitel eines "Was tun'?", das ouf der gegenwtirtigen Klassenzu_sammen-
setzung beruht. Auf taktischer Ebene, im unterbrochenen aber kontinuierhchen Ubergang
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QIT“ 3von l<:ornmunistis»:;1i'-zen (radii<al egalitiiren) ... -- and Einkarnmenstordeafangen Aldionen

dire!-Wes .Ane-igr"x-wag his im ..1*~/i..=:.::vn<*=;ates‘: der 1~.J:*ganisai"ion u"n@:'i "¢<;er*w'altung von a'vi.r:1c;E‘*1t. Au"? or-
ganisotor'isaher {line-ne, in tier i'Int*-ir:i<:li.:ng in Sgaritngen aber ununterbros-hen vom Pluralis-
rnus der Pkrnicte ven -f§'.1rgan‘1.satian anci der §;1e.i.ctz;:eiitig=::-n 'v'i.elt'iait <Piuarali'i‘i:it> von alien {inn
.ienini.stisai1en Sinn ieggalen Lent‘: i§.i.ie=*;¢::i.ie=-n) l<I:';1‘mnfFormen, _:-;;u1' .i’J._@:::er"dinierang der un"1'F“cTs?e'-isiiden
bntkflive and zur;flQfi§afej§_von Mvnnenten des ZusanwnensflM%mn Efielfihixfiterautanonfie
bat he-:eui*e geI.er:":t, eine -:;>£‘{;£‘1;“ii$;§.s~::L'¥€%*?H_,.§1*E.' l<ontii'1uieriii.:ne F3€iev'oiu"i*ior1 1:1; ieitens Sie 1“i3*rc."mt"et
."t.ii.'§l"il' das Risiko einer Bier:;;tr>":;:aung; inter 1l'-1lIrat't, denn sie weiiii, r:i'al3 dieses rnolel<:ulare- Ge-
webe irreriiuz5.’ale Kira?-tverhdii‘“nis:ise aasrir"Ual<t, Sie vervveigert jeden Gradualisrmis in
der Fijbrung des Kampies: denn dieser ii)'&¢.'1llE.='Ui‘fi?L'i Zersinifirrsng ihrer" l<rai*t, bed-eutet Delega-
tion und Fieprdsentanz. einer Mecziat", die die Klasse so verwalten gelernt Eaat. Dos biicshs-i'e
Bewufitsein der Klasse bestehi heute siarin, dafli sie weifi, dafii sich die Macht nicht in der
Representation oder der Deiegation lsconstituiert, sondern stabii in ihr selbst" begrfindet ist“
Die Strotegie, der Weg zum qe@alitai'ivssn Sprung, den die revolutioniire D.iale.'<til< voraus-
sieht, ist also in keinern Fall eine Analogie zum Fieprdsentation.sprozei3."(222)

"In Wirl<lichl-<ei.t war das, was wir in den europiiisaben Liindern und var ailem in ita-
lien entiang der 60er Jahre erlebt haben, eine wunderbare ‘v'orbereitung eines revolutio-
niiren Prozesses, der in der niiichsten Zakantt im Angrift heranreifen wird. Aber nur wenn
wir die kritisobe und seibstl<ritiscbe Anaiyse dieses unseres W05 vertieten - und zwar ouf?
Massenebene! - wird der Prozel3 der revolutionijren Organisation weiterhin adiziquat wash-
sen. Schreckliche Zeiten stehen uns bevor. Der terroristische Gebrauch der Krise durch
das Kapitol, die repressive Transtarmation des Staats, die definitive Veriinderung der re-
gulierten Entwicklung, der Fall des Wertgesetzes, wir sehen und werden sehen, wie sich all
das immer stdrker gegen uns wendet. Wir werden von neuem entdecken, daB alle Waften
des Proletoriots leninistisch angewandt werden - var ollem diejenigen, die unseine Tradi-
tion cles Verrats und der Niederlage verweigert. Dies gesagt, sei dennoch hinzugefiigt, daB
die Marx’sche und leninistiscbe Definition unserer Aufgabe, den Stoat zu zerstdren, fUr
den Kommunismus sich nur innerhalb des BewuI3tseins eines neu zusarnmengesetzten stra-
tegischen Projekts entwickeln kann - und innerhalb eines internationalen Zyklus von Arbei-
terktimpten. ' -

I <Schlul3satz Tonis:> Es ist eure Aufgabe als Studenten und Arbeiter, es ist unser ailer
Au? abe die wir unter dem Banner des Kommunismus marsahieren, in o'er subversivenI’

Prams das Problem der lnsurrektion and der Betreiung zu ldsen." (223) _
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annssrss STREIK serr new MILITERPUTSCHP IN

"wrn ofinssm GAR NICHT AUFGEBEN, wIR STEHEN n
ursn was DIE TURKISCHE ARBEITERKLASSE" '

Auf den Tag genau drei Monate hatten die Arbeiterv"
T der Telfonzentralenfabrik NETAS gestreikt und damit

den léngsten Streik in der Tfitkei nach dem 12. SePt@mb9T
durchgeffihrt.

Mit der erreichten Lohnerhdhung von ho,5% haben die -
Arbeiter ihre Forderung von ursPrfin€1i°h 7° % bei Wei‘
tem nicht durchsetzen k6nnen,t Der Erfolg der NETAS —

Arbeiter liegt jedoch weniger in den konkret erreiohten
Prozentzahlen, als vielmehr darin, dafi mit diesem

Straik das seitdem 12. September 80 faktisch geltende

Streikverbot praktisch durchbrochnr und eine recht

breite Solidarisierung erreicht werden konnte-

 

Begonnen hatte der Streik am 18. November des vergange-
nen Jahres als 2 650 der fund 3.ooo NETASeBeschfiftig$eH-;

-eim Hauptwerk Umraniye/Istanbul, a??? §u¢h-d}§-M°§¢9§B°&~-
und der Vetfieb in Ankara und I2m1r-d1e Arbelt nlederlegten.

Nach fast 8-monatigen, ergebnislosen Tarifverhandlungen *
hatten sich die NETAS-Beschfiftieten Ends Oktober mlt i
grofler Mehrheit ffir den Streik entschxeden. -
Ihre Forderungen: Erhohung der Stundenldhne um 70% im
ersten und 50 % im zweiten Jahr (bei einer jfihrlichen
Steiggrung der Lebenshaltungskosten von derzeit durch-
schnittlich 35:5 %) i eine spfirbare Erhdhung der_Soz1a€'
leistungen (Kohlegeld, Festtagesgeld etc.) SOW19 e1ne er-
bessgrung der Arbeitsbedingungen und Arbeltsplatzgarantse
ffir die Streikenden (keine Qelegation von akt1v am Stre1k
beteiligtensvertrauensleuten). . '
Durchgesetzt wurden nun rfickwirkend vom 1.8.1986t§ine Lohn-
erh6hung von QO,5 % im orfiten Und 30 % im Z"@it9QgJ@hTv "°"l _
mit der durchschnittliche Stundenlohn nun 860 TL iftwa 2.20 .
DM) betrfigt. Dies Ergebnis enspricht zwar be1 wei§§m n1cht
den ursprfinglichn Forderungen, stellt aber doch vom Ergeb-
nis_her einen beachtsemen Brffllg dart W9"?-man_bedBnktv dafi  
darxduxzhzahniktkilkn die Durchschnlttslohne 1n der Metall-
indu5trie* sonst landesweit bei 500 T L llegen. L

Ebenfalls erreicht wurde eine Erhdhung der Sozialleistuflgen
 -Qm mehr als 1oo % auf nun 225.oooTL pro Jahr, Kmlil ein

monatiiches Kindergeld von 1.550 TL,.sowie eine Erhohung
' der Freistellungsvon Vertrauens1euten_ffir die Gewerkscha;ts- _

arbeit im Betrieb. Eine Forderung, die in'dem Betrieb mit ;_ '
Contischicht (Frfih-Spfit-Nacht-) zur Gewenrlensteung s;3;_ E
kontinuierlichen Gewerkschaftsarbeit unabdingbar ist. 1
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_‘_._.'J§|l| 1 I - '. . . .H”i '% 1 , - vs P- ' ' ' t' aKe1n Ergebnis wurde erzielt bezfiglich des Disziplinaraus— * *%@H int dafi Veldlfinst der NbTA¢ Arbeiter, dl8SG Resigns 10H,
schusses, eines Qfmipms, das in den Jahren 1975 - 80 pari— A
tfitisch von Arbeitern und Arbeitgeberseite besetzt ,“'i“'“"
war (mit jeweils wechselndem Vorstand) und der Regelung
innerbetrieblicher Konflikte diente. Mach 1980 war dies
einseitig in die Hsnde der Arbeitgeber“fibergegangenuund 1
- mit den Worten der NETA$-Kollegen — zu " einem Reus-

schmissgremium gegen die Arbeiter umfunktioniert warden".
Sie forderten die Wiederherstellung der alten Regelung.

Insgesamt wird das Streikergebnis von den NETA$-Arbeitern
und ihrer Gewerkschaft Otomobil—I$ positiv aber recht
nfichtern eingeschfitzt: "Wir wissen, daB wir-Arbeiter uns
derzeit in der Defensive befinden und allein schon darum
kfimpfen mfissen, unseren jetzigen miesen Lebensstandart
gegen weitere Verschlechterungen zu verteidigen".

Der 9ig@ntli¢h8 Erfolg der NETAS-Arbeiter lfilk sich weni-
ger in Prozentzaheln messen, als vielmehr darin, dafi ei-
gentlioh erstmalig seit dem Putsch 1980 ein Streik-wirksam
durchgeffihrt wurde und die Arbeitgeberseite schiigQiioh_‘_;
zu Zugesténdnissen gezwungen hat. Mitiidhigkeit und Phanta—
sie , unterstfitzt durch eine wachsende Sympatie und Solida-
ritfit aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, ist
es den NETAS-Arbeitern gelungen, dent Streik drei Monate
lang fast ohne jede finanzielle Unterstfitzung durchzuhalten
und selbst im reaktionéren Streikgesetz der Junta noch
einige Lficken auszunfitzen.  

Zwar hatte es bereits im letzten Jahr in verschiedenen
Branchen verefnzelt Streiks gegeben.Diese hatten jedoch
eher dazu beigetragen, in der Offentlichkeit den Eindruok
zu verstérken, dafi die Arbeiter und Gewerkschaften seit dem

--~-Mi¥i§§€putPch-eh€n3g§n@li£P%g%ééQ;§g§n@Und¢@&ChtlDQwééifinu  -
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Es stimmt natfirlinh, daB""mhn‘HT%*fihoh dem‘Putsch-vdn“def7i‘
Junta erlassenen Streik- und Gewerkschaftsgesetze-nur als
"Gesetze zum Verbot von Streiks und zur Verhinderung von Ge--
werkschaftsaktivitdten" bezeichnen kann : Das Aufstellen -
von Streikposten ist verboten, die\krhinderung des An- oder
Abtransport von Waren in den.pestreikten Betrieb durch die
Streikenden ist verboten, Versammlungen der Streikenden var‘
dem Betrieb und das Aufstellen von Streikzelten (wie in der
TUT¥B1'V0r 19do fiblich) ist verboten; "erlaubt" sind lediglich
gwi} (-) Strélkposten nro Ton, die damit auf eine rein sym-

0 ische Funktionwnduzlert s1nd."Verboten ist weiterhin jegliche
sziiifihengewerfischattliche Soiidaritét, wie etwa"Solidaritfits- '
Streikzng esAabes die Unterstutzung der Gewerkschaften oder ‘
oder l_en r eiter durch andere gesellschaftliche Gruppen

P0 ltlsohe Parte1en.(um nur elnige der restriktiven,
Bestimmungen aufzflzfihlen). Diese-re ressiven Gesetze haben zu ~
gzymsgeyiz dzr fisgfizblasugs und Verhaffungkgerl'ISK-GewerHsohaftEH\

_ _ |- U0 g lven ewerkschaftern in'd€¥"Tfirkei eine '“
reslgnatlve Stlmmuflg Verstfirkts "Wir Gewerkschafter stehen da A A
"19 seruprte Hfihner, wir haben keiner1ei'Rechte hdn - A
5t°r°°tYDe Antwort vieler Gewerkschaftsfunktionfifiz rwésistdie

manS19 auf ihre (Nicht—)Aktivit5ten ansprioht wobei di t  4
_1iche Recht1osigke':_i.ts-Sovmonchen  . 's-  6 aitsai°h'hmkti, _  g , _. _rech_ten und regleranasi-;-Qua-1-

g Onhren zum Vorwand fur die eigneneiPasaiv1tfit d1ent;@1'
. ___ _ I . . _ ._ . . ‘ _

i%%eses Tebu,durohbrochen zu haben. Das Bewufltsein fiber diese 1
udedeutung ihres Hempfes hat wesentlich dazu be1€etYa€9na lhnen
die Kraft and Starks an verfleihen, die 93 Tage strelk fast °hne_
jede finenzieile Unterstfitflung dur¢hZu5tehen- "wir dfirfen gar n1¢ht_
enfgehen, wir stehen hier ffir die ganze tfirkische Arbeiter- -__ ;
'k1asse" erklfirt der Streikposten besimmt, als wir sie Ende'qananr
na¢h immerhin ?5 Streiktagen,vor dem Betrieb besuchen.
Und das Bild der zwei einzelnen Streikposten im Schneeregen
verliert seine resignative Ausstrahlung, als sie entschlos—
sen berichten, dad sie auf jeden Fall durohhalten werden -
trots aller Drohungen der Geschéftsleitung. "Die rufen unsere
Familien an, reden auf unsere Frauen ein und versprechen alle
Streikbrecher "zum Chef zu machen" , ... aber bisher haben nur

_ ganz wenige'angefangenw
erklfiren sie stolz. A
Die Angriffe der Arbeitgeberseite beschrfinken sich keineswegs'
auf diese Form der "individuellen Bearbeitung"e Mehrfaoh ver-.
suchte-die Betriebsleitung mit illegalen Methoden die Produktlon
weiterzuffihren: So wurden Meister, Putzkrdfte und - vdlllg recht—
lose - Praxtikanten der nahegelegenen technischen Berufsschule
eingesetzt, um Teile zu montieren und LKWs mit Waren zu beladen-
Doch per einstweiliger Verffigung des Arbeitsgerichts gelang es
den NETA$-Kollegen, die Ausfuhr der Waren zu verhindern.
Sie sind sich der mfihseligen Gratwanderung bewuflt, die es bedeutet,
im engsteckten Rahwwfl-der restriktiven Gesetze einen Sheik durch-
zuffihren, aber sie haben mehrfach bewiesen, daB es mit Mut und
Erfindungsgasw mdglich ist, sogar diesen Rahmen auszuhdhlen.
"Versanmlungen sind verboten" erzéhlt einer der Streikposten,
"aber als am 18.11. alle 2.650 Arbeiter am 18.11. zur gleichen
Zeit die Arbeit niederlegten, da kam es zwangslfiufig zu einer
Versammlung var dem Fabirk, .. die Mensohenmasse staute SlCh halt
var dem Tor"_h
Ebenso verboten ist es finxnxksmhnfit anderen Gewerkscheften, _
gesellschaftlichen Gruppen oder politischen Parteien, elnen Strelk
zu unterstfitzen. Doch die "Privat"-besuche und Tele ramme ffir_d1e
NETAS-Arbeiter "privat" rfiasenF5TEEYEEET—§tEdEK¥En%_Efin§t?;¥T*“~h
Inteflektuelle, ArbeitetWh§np0hb&rternBetrieP9a 5°VieJM{t€l¥?P§r ,_

>~=— --~I-;sen‘ Ssseksfldsns ‘Fret 1;? it I
1~ Unterstfitzung; politische Gpfangenessondbn-Qrfiflelunfifieeloergemahtesss

Karten und Gedichte aus dem Geffingnisw Arbeiter und Nachbarn .
 brmfifibn Essen,vorbei, bekannte Sénger und Kfinstler trflien-lm

nahe dem Betrieb gelegenen Gewerkschaftsbfiro auf und sogar der i
SHP-Vorsitzende-Infinfi stellte sich im weiflen Kittel der $tFe1kEOSt8H
als Solidaritfitswache vor den~Betrieb. Ohne diese Solidarltat ware,
es den NETAS~Kollegen wohl kafim gelungen die 3 Monate durchzuhalten:

lDie kleine Gewerkschaft Otomobil—Is, die den Streik ffihrte, zahlte
zu Beginn des Streiks an jeden Streikenden einen Betrag von 2o.ooo TL
aus, was die Gewerkschaft mit insgesamt 5oMrd. TL an den Rande des
Ruins ereahte. Doch fflr die einselnen Arbeiter und ihre Famiilen war
es nieht mdgiioh mit den 2a.ooo TL (umgerechnef Qtwfl 50 (3) UM 3!!)
drei i~l'in.terfmon-ete fiber die Runden en kommen» all-Ch Wenn 51$ batéuerten
dad sie bereit seen,"eueeh1iea1ion spasstti Zn sfi$@n"@  
Emefieneidena fer die Entsahloseenwneit-der Streikendefl end lhiefldzu"
semmenneit antereinender, was siaherilon auch die Urgflfilfilnrufis as
Wifiwfikq min news auf mifi@ &ktiVn Einbezienung elier Streikenden
...¢" m 1 -is. u. 55,- ~...L' --H '-r' 45- -P =-I - ’ -‘s " -~

I

iggin, wfinrend in des Tfiskei sense fioiianerweise (auch in nnebhfinglgefl
‘ nee iineen Geeerksehefeen} Hesanifisse, Dnrahffihrnng and Manksete
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0t0m0bil—I$ um eine stfindige Einbeaiehung und Aktivierung der strei_
kenden NETA$—K0llegen. S0 war ein 78 kdpfiges Streikkomitee gebildet
zzizgfla 1? gem Kollegen aus allen Abteilungen des Betriebes vertreten A
fach auwg Otis Zweg mat wochentlich tagte. Darflberhinaus wurden mehr-"

I 00 en 1c a teilungsweise Versammlungen organisiert, zu denen
auch die Ehefrauen der Streikenden eingeladen waren. (Im Betrieb A
Silbgt sind nur knapp Uber 200 Frauen beschaftigt, gerade 10% weniger.
a's 1e Zahl, die die Einrichtung eines Betriebskindergartens gesetz—
lich vorschreiben wfirdeJ

Anteile halt, gehfirt seit 1980 Zu1h9% der 5taflt1i¢hBn tfirki“
sehen P0st- und Telefongesellschaft PTT und zu 15 % der (ebon-
falls staatlich kontrollierten) "tfirkischen'Marinestiftung".
Da NETAS zudem keinem Arbeitgeberverband angeschlossen ist, safl
praktisch "die Regierung_Uza1 direkt auf der einen Seite des Ver-
handlungstisches" wie ein Veflneter der Otomobil-I; erklart,
"und die machen diesen Streik zu einer ideologischen Auseinander-
setzung". Das politische Interesse der Regierungsseite, am NETA$-
Streik ein Exemplel von Harte zu statuieren, wird schon daraus

Ein H§h@PUnkt 59? 5°lidaTit5t War ¢51X3“1i¢1Ki3i eine P '8 ' deutlich, daB-die finanziellen Verluste, die dem Werk durch einen '
von den Arbeitern organisierte Veranstaltung am 2h. January
zu der fiber h.50o Besucher kamen. Verschiedene Folkloregruppen,
Kfinstler und Sanger traton auf, immer wieder unterbrochen von-
tasnndnnxin tosendem Beifall und lautstarken Rufen "Auf zum Streik" -
"Arbeiterwfirde besiegt das Kapitel". Gekommen sind vor allem die
NBTA$—Kollegen selbst mit ihren Angehdrigen und Familien, sowie
Kollegen aus anderen Betrieben. Grufladressen von Arbeitern aus
anderen Betrieben werden verlesen, die Frauen der Streikenden ver-
kaufen Tee, Selbstgebackenes und Handarbeiten, alles zu Solidari-
tatspreisen, um den Streikenden nach fast 70 Tagen ein weiteres
”Durchhahten zu ermdglichen. Die Stimmung ist glanzend.
Dem relativ raschen.Ende desfifireiks am 18. Februar (nachdem
es seit Anfang Januar I keine weiteren Angebote der Arbeit-
geberseite und dementsprechend keine weiteren Verhandlungen oder
Gesprache zwischen beiden Seiten mehr gegeben hatte) war eine
Zuspitzung der Auseinandersetzung in der zweiten Februarwoche.
Die Geschaftsleitung startete eine erneute Provokation: wieder
wurden Praktikanten und Meister in der Produktion eingesetzt
und (trotz des gerichtlichen Verbots) versuchten mehrere voll-
beladene LKW's das Betriebsgelande zu verlaesen. A15 sich eini-
ge Gewerkschaftssekretare der Otomobil-Is und Streikande var die
LKWs stellten um den Abllranaport zu verhindern, griff die bereits
bereitstehende "schnelle Eingreiftruppo" 4ar¢P01izei ein, trieb
die Arbeiter auseinander und nahm 6 der‘GaQorksahafter/NETAS-kollegen
fest. Die Verhafteten warden zwar bereits am nachaten Tag wieder
freigelassen, ihnen droht jedoch ein Strafverfahren. -Auch in der
darauffolgenden Woche kam es noch einmal wahrend eines S0lidaritats—
besuches auslandischer Gewerkschafternzu einer "unerlaubflen Versamm-
lung" var dem Betriebstor, die wiederum von Polizisten der Sander-
einsatzkommandos auseinandergetrieben wurde.
Die Tatsache jedocn, dad sichAdie_NETA$-Arbeiter auch durch diese

-~rweinsQitige:¥Br$¢hfiif@fl€wQ9#¢B:§§fi:QQ&6e§§§#QSvQdQF>Bin$¢hfiohtern--
H°¢h7br0vozieren lieflen; bgaente die Arbeitgeberseite dann.doch
fiberraechend mit neuen Angeboten an den Verhandlungstisch.
Eine Rolle hierbei dfirfte die wachsende nationale wie internatio-
nale Unterstfitzung der streikenden NETAS-Arbeiter gespielt haben:
Falls es nicht zum Ergebnis gekommen ware, hatten die NETA$- Kollegen
fur den 22. Februar eine erneute Solidaritatsveranstaltung in Istanbul
und im Anschluss daran einen‘Protestmarsch von Istanbul nach Ankara
vorbereitet. Dieser Marsch war ihnen vom Gouverneur von Istanbul A
kurzfristlg verboten warden, doch die 0tomobi1—I$'ler hatten "geeignete
nicht verbotene Aktionsformen" angekfindigt. '

if

DAVID GEGEN GOLIAT J
Daa was dem Streik eine besondere politische Dimension ver-
lléhen hatter War die spezifisohe Zusammensetzung der beiden
Seiten; auf die es sich lohnt einzugehen: NETAS (Nothern
Electronic Communication), eine Tochterfirma der kanadischen
Nothern Telecon, die frfiher 51% jetzt aber nur noch 31% der
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Monat Streik entstanden sind, ausgereicht hatten, um die gesammten
dkonomischen Forderungen der Arbeiter ffir ein ganzes Jahr abzu—
decken. (Der Vertreter der kanadischen Mutterfirma hatte mehTfa¢h

_durchblicken laasan- dafl or flnrnhnna enhon vorher zu_Zugestandnissen
bereit gewesen ware) “S *- »-_,__

¢\-. - . ' . . "‘_ “ '
Auch die Gewerkschaft Otomobil-I?» die den NBTAP btfefk
organisierte, befindet sicb in einr besonderen Position.
Als eine der wenigen unabhangigen Gewerkschaftefl. die
sich nach dem Putsch neben der offiziell anerkannten,
regierungsfreundlihen Tfirk-Is halten konnten, ist sie
besonderem Druck ausgesetzt. H‘
So hatte die bis 1980 eher rechts von der TURK-Is ange-
siedelte kleine Otomobi1—I$ in den letzten Jahren (
nachdem die DISK mit dem Putscn verboten und zerschlagen
warden war) Zulauf von vielen ehemaligen DISK-Mitgliedern
erhalten, die nicht in die TURK-I; uberwechseln W01ltQn-
Dies gilt insbesondere, als in der Meta1lbraH¢h@ nafih
Schlieflung der kampferischen DISK-Gewerkschaft METAL-IS
nnxxdizx als TURK-I$-Mitgliedsverband nur die Tfirk-Metal-Is
bestand, deren enge Kontakte zur faschfltischen MHP kein
Geheimnis sind.
Auch die NETAS-Arbeiteriwaren bis 1930 in der METAL-IS (DISK)
organisiert_ Erst na¢h 1983 traten sie gemeinsam der Otom0bil-
1; bei. Khnliches geschah in zahlreichen Metallbetrieben,
wodurch die Mitgliedszahlen der Otomobil-I3 von ehedem 12.000
(vor 1980) auf heute 60.000 in die Hdhe schnellten und sie
zunehmend den Charakter einer unabhangigen,_k5mpfer1schen ‘
Gewerkschaft bekam. Eine Entwicklung, die die Arbeitgeberseite
mit den unterschiedlichsten Methoden (Brpressung, Bestechung)-
zu verhindern sucht. In mehreren Betrieben Wurdefl Mlfglleder
der Otomobil-Is massiv unter Druck gesetzt: nach Schatzungen
des Otom0bil—I$4Sekret5rs wurden allein in den letzten Jahren_ v Kre——e—————+-e—~—~——*+—"“""*rr3r
rund 4.000 Arbeiter  9 1hres~ Beltritts zur Otomobil
I5 gekfindigt. Umgekehrt wurden Arbeitertwdle der rfichten Turk“
~ManalrI3flabeitraten,»mitfiggggffggggfD+LQQ§??h§hu§§9Hfun¢*d?#?f§9Pf“=
ZUWGhdUHg¢H "bB1‘Oh1'1t " .1 _=.- .. ‘ "H 1" ". ':-.=".F--:'-' T‘ . --.--"----" -*-1" '
Diese Erpressungen der Arbeitgeberseite wurden ermoglicht bzw.
erleichtert durch das Gewerkschaftsgesetz der Junta (von 1983) das l
jeweils pro Betrieb nur eine Gewerkschaft Zulflfit Und Z"aT1“en§ dlese
mindegtens 50% der Belegschaft organisiert und zudemslandesweit
migdggteng 10% der Arbeiter der entsprechenden Branche organisiert.
Damit soll offensichtlich dih Entwicklung und Erstarkung kampfe-
rischer und oppoisitioneller Gewerkschaften auf Dauer verhindert .
werden_ Auch vor diesem Hintergrund hat der Strelk der NETAS-Arbeiter
und ihrer Gewerkschaft Otomobil—I$ eine besondere Bedeutung.

Um dies zu verdeutlichen noch ein Wort zur Haltung der Gewerk-
schaftkonfdderation Tfirk—I$: Die Tfirk-Is ist bekanntlich n1cht~
nur eine versfihnlerische,-regierungsfreundlxhe Gewerkschaft, son-
dern .... zumindegt was den jetzigen Vorstand angeht- 91119 eindeutig

rechte Gewerkgchaftg Der stellvertretende Vorsitzend Sedik Side
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war Sozialminster im ersten Kabinett der Junta und an der Ausarbeitung
der repressiven, arbeitefleindlichen Gesetze direkt beteiligt;.Side,
wie auch die Vorsitzender mehrer Tfirk-Is Einzelgewerkschaften sind
als MHP-frandlich bekannt.

Wfihrend nun im Dezember 1986 mit der UrteilsverJfindung im DISK-
Prozess die DISK endgfiltig verboten und ihre Funktionfire zu Ge-
ffingnisstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt wurden, fand etwa
gleiczeitig der 3-jahrlich stattfindende Gewerkschaftstag der
Tfirk-Is statt, auf der sich der Vorsitzende $evket Yilmaz (als
bekannter Vertreter der"Regierungsfraktion") noch einmal mit
knapper Mehrheit gegen den sozialdemokratischen Gegenkandidaten
Petrol-Is, Cevdet Selvi, durchsetzen konnte.
Um allerdings den Unmut der Basis aufzufangen, wurde mit grofiem
Bramborium das Jahr 1987 zum "Jahr der Aktion" beschlossen. wie ernst
dieser B8SChll1SS gemeint war, wurde sogleich unter Beweis gestellt;
Eine Grufladresse der Otomobil-Is an den Gewerkscnaftstag der?TUrk-Is
wurda mit einer xenau "Eingangsbestfitigung" - bestehend aus ganz
genau einem Satz'! - (aber auf teurem Importpapinr), beantwortet.
Kein Wort def Unterstfitzung ffir den Streik der NETA$—Arbeiter.

BIN ANFANG
'_____'__....--.-- - '

 _

Die YETA$-Arbeiter haben den Anfang gemacht._

Dafl auch sie selbst ihre Aktion auf diese

weise bewerten, wird aus den Worten des Vor-

sitzenden der Otomobil-Is, Ilhan Dakilic deut-

lich, als er bei Beendigung desfikreiks das grofie

Transparent "Bu Is-Yerinde Grev var"(dieser Be-

trieb wird bestreikt) abnimmt. "Dieses Transpa-

rent, das wir vor genaus 93 Tagen aufgehangt ha-

ben, hange ich nicht ab, ich nehme es nur zur

Aufbewahrung, um es bei anderen Streiks erneut

aufzuziehen".

Nachdem dieser Streik erfolgreich beendet wurde,

dreht den t£§kischen Kapitalisten bereits die

nachste Hraftprobez Wahrend der Honate Janaurf

Webruar wurden in fast samtlichen Bezirken der _
_ -

s 1

Chefiiebranche die Tarifvefhahdlnngen ffir geschei-'W~ '

tert erklart. Mitts Februar bescfiloss der Chemie-

Arbeitgeberverband KIPiAS ffir 51 Betriebe in Istan-

bul, Izmir, Bursa, Adana, Nersin und weiteren Stad-

ten die Aussperrung ab Mitte Nfirz. Jaraufhin beschloss

die (soziaidemokratische) Gewerkschaft Petrol-Is ihrer-"
' -r

seits, ab “itte Hfirz in gq bzw. b7 Shemiebetrieben in

der ganzen Tfirkei zu streiken. L

&uch bei diesem Streik wird es um mehr als Pr0zent-
I-In _

“>

zahlen gehen: Uurch Zusatzklauseln und per Gerichts-

beschluss versuchen Arbeitgeber- und Regierungsseite

schon im Vorfeld in einigen wichtigen Raffinerien

und "Retrieben der Grundstofferzeuggung" einen Streik

von vnrneherein als "gesetzeswidrig" zu vereiteln.

Pfir die ‘Petrol-Is’ hingegen, deren s0zialdem0krati-

scher Vorsitzende Cevdet Selvi sich im vergangenen

Jahr zusehends als "kfimpferische Alternative" zum

rechten Vorstand der Tfirk—Is zu profilieren versucht

hat und der auf dem Gewerkschaftskongress der Tfirk—Is

mit 9 Etimmen Unterschied nur knapp unterlng, wird es

auch darum gehen, dieses "kfimpferische" Image zu er-

ffillenl !.......
@

‘I 1 |

P.§. - %PVYJiN T! Auch wenn U9? Y@ffi#—5tF@lk hH$fluet
i_t hqhQn qia \rbaiter und die Qt0mnbil—1s aus den Obafi:1 ’ , _, , . . .1 .._, . —

- - ~ . ‘ ' ‘ ' ?fnbu-beschrlobgnen grunden gro3e finanzlelle Opter unu .1

Ben erlitten. Auch nachtrfiglich eingehende Geldspendefl
sind deshalb gewifl nicht fehl am Platze :

NETAJ grevcileri dayanismasi
ANADOLU Bankasi _

Uskfidar $ubesi/wlfiQhb@[
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entsteht dadurch der Eindruck, s besitze die Arbeitskraft der Haus-
lrau im Kapitalismus keinen Wart, als mfisse er diese Arbeitskraft, die ihm
u a seinenrflehrwert sichert, nicht“bezahlen. Dem Wert der Arbeitskraft der
Hausfrau wird von der herrschenden Klasse nicht im Bereich der Produktion,
sondern nur auf der Ebene staatlicher Inqestitionen und staatlicher V "
Familienpolitik Rechnung getragen. Diese Tatsache wirkt sich entscheidend '
auf die gesellschaftliche Abwertung nicht nur der Hausfrauenarbeit, sondern

der Frau und der Frauenarbeit insgesamt aus

== -éllfé '““ e Y;; i - . ' fleas’::;gf"1?*- --J . ~ - - a ne n einem -~""f:::;ID1e Produktionsverhaltnisse. in _enen. F usfrggrsgfigtéas Eigentum
"Sklavenverhaltnis. Traditionell lSthgi€ _ra§ in 1-5 his heute nicht apt

' " ' itsver a nis a s c - -_H_
Z;;"deS Mannesi Qleses Abhénglgké d d‘ F en mit Kindern aus dkenomischen.4§#"sche1dend geandert, Well Zumln est 1e_ raus _ h d _h die
v,:q.Grfinden immer noch zur Ehe gezwungen sind und dieser Zwang noc ura -

4» - 1"‘ ""' -- ~, : -' '~ ‘I 1- F - _ "ernden nherrau ?EL5Cfl1EL€lt wird.“;,Idenl0g1e der llEbDnd%D.an€§pl£%flL _?_ }d?mqE::nfixi:__“_UM& H_

die Bekeiung cler ‘tron ,7
- - ' k ssio eht es uns vorIn unserem Beitrag zur Patriarchatsdis u n g

allem darum, herauszuarbeiten, warum es ffir uns unm68li¢h ist’
Patriarchat losgelfist als Herrschaftsverhaltnis zu analysieren;
ohne gleichzeitig seinen Zweck im Kapitalismus zu benennen. Seit
der Kampf gegen den § 218 die Frauen wieder auf die Strafie

brachte, wurde unsre Selbstbestimmung zum zentralen Inhalt, der
Frauen verschiedener Herkunft verbindet. Unsre Bedingungen

den aber nicht nur durch die Geschlechterspaltung, sondernwer
. H . . - ' K1 _e esetzt.auch durch die Zugehorlgkeit zu einer bestimmten ass g

Unser gemeinsamer Hintergrund als Frauen ist die Zuweisung der Hausfrauen-
rolle Die-Hausarbeit in ihrer heutigen Form ist erst mit der industriellen
kapitalistischen Produktionsweise entstanden. Sie ist die Entsprechung zur
Lohnarbeit. Dies sind zwei zusammengehdrende, (sich gleichzeitig ent- I
wickelnde) Arbeitsweisen im kapitalistischen System. Hausarbelt reproduziert
Arbeitskraft_ffir die Lehnarbeit; die Frau gebart Kinder, erzieht sie und

ihre Arbeitskraft zu reduzieren.
xv-"3_ t

§§§§iF .§g?€§:FFrauenunterdrfickung und -ausbeutung wie wir sie heute erfahren, hat
'7"*§§§ ihre Wurzeln in der Hausarbeit. Ihre Funktion im Kapitalismus ist sowohl -

EEEL §§L=_ die Unterdrfickung und effektive Ausbeutung der Frau, als auch die Spaltung
“F435;? der proletarischen Klasse. Der Kapitalismus macht sich diese nieht_ ‘

‘§§:L kapitalistische Arbeitsweise zunutze und reproduziert sie standlg in seinem
- S - _ ._..__ .- . . - Inn.-:._-=-__--1.7?‘ ' ' ' -.

‘ .~ - 1 . ' -.-4.--1" . -4- -- ‘ .._ '--~ ' ' " _ ' _ - "' ‘ --. .. . '
| P I Ha,‘ . __‘_; _. ‘__,. i _ _ . ,. _ I‘Jr ‘I U I‘; .1‘ ~ D iv -_.;g‘_‘ - t ?f_pJ J‘-|=I|,. ‘bi ' __ ' - ' I _ _ _ - __ _ " .

-.-._-; -.- _._ . - - _ ' - -... . _ . _ _- - ‘l -; "' - _ ' H ‘ '
.-*1?" "I __I\'~l_ F-_ ‘-1 ' 1 _ " H ..*= L3‘ I "h *~'.'t"‘-s I _

*r ‘I-gt.‘ ' ' u ' "' T -.. ..."-'-=r-'--—'-'- '"' ' ' '___.; ~ ‘ ' -. |
L. . - ' ""' LIhp Iv’. -i'i_$"'IF%- . - I i . I 'I I I I " _‘ ' ' -L It *t‘- _- - -____ -

k at . 1 - I . I .._ I V l ' ._ It?? ,{j__r g _ _n FEEQDJM“ .
Die Hausfrauenarbeit ist keine produktive Arbeit. Es wird kein Tauschwert
produziert, d. h. die Frau kann ihre "Ware", ver allem die Arbeitskraft
der Kinder, die sie ersieht, nicht veraufiern. Der Kapitalist eignet sich
iese reproduzierre Arbeitskraft an, ohne die Frau zu entlohnen. _
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1 - , . _ A Ein Sklavenverhaltnis unterscheidet sich daher vdllig von einem Lonnarne1ter-
verhéiltnis. Bei der Lohnarbeit erscheint: die Arbeit als bezahlt und ist

5 ° i~:la_r abgegrenzt zur "Freizeit'__'.___

Die gesellschaftliche Abwertung der Hausfrauenarbeit dehnt 31Ch auf den
V gesamten Berei h d F

insgesamt aus. %
Unternehmer haben fol lich ' Ig ‘ ein nteresse an stabilen Familienverhaltnissen
worin die Frauen auf die Rolle der Hausfrau und Mutter fesegeschrieben ’
werden zum Zwecke ihrer doppelten Ausbeutung. ZuS§tZllCh zur standigenR . . . . . .eproduktionsaraelt sind seit Anfang dieses Jahrhunderts ca 33 Z dI erFrauen erwerbstatig. Der Anteil der verheirateten Frauen daran stel t st d

g an 1gIn diesen Arbeitsverhaltnissen wird die extreme-Ausbeutung der Frau
fintermauert durch die Ideologie des "Familienlohns" fur den Mann und des

Z I ff -» I I 0'uverdienstes fur die Frau. Der Familienlohn soll die Koste f dF n ur 1e- Lebensmittel des Mannes, seiner Frau und der Kinder decken Abgesehen davo
ndafi in diesem Lohn die Arbeit der Haus frau nicht enthalten ist, relcnt er noch

nicht mal aus, um die Lebensmittel ffir die Familie zu beschaffen ’
Die Frau mufi also arbeiten gehen zu Bedingungen, die sicn aus den oben

' genannten Verhaltnissen ergehen: -
1) Ihr Lohn gilt als Zuverdienst im Gegensatz zum Familienlohn
2) Aufgrund ihrer Eingehundenheit in die F ‘lami ie ist ihre Konkurrenzsituationauf dem Arbeitsmarkt extrem schlecht F
3) Sie ist auf relativ ungesicherte Arbeitsverhaltnisse angewiesen
4) Ihr bleiben nur sog. "weibliche Arbeiten", die gesellschaftllcn
abgewertet und unterbezahlt sind

_ ' u

- Wei! es die I-Iausarbeit ibt weil di F I-I .

- Wei! cs die Hnnsnrbcit gibt, wcii die Frau Hausfrnu ist, kann sic in dcr Lohnar
ban schlechlcr bcznhlt werden, an schicchtcre, starker ausecbeutete Be c_ _ s hfiffi-gungsxtcrhfiltnzsse gedriingt werden, ncuerdings in alle Formcn der ungeschiitztcn
Bcscllhfixgungsvcrhhltmssc.

Wei] cs die Hnusarbeit gibt, weil die‘ Frau Hausfrau ist k'mn sic kc‘ lcb sl., _ I ., I 1n en an-;g_\csLLel1_narbc1ts\':rh£iltn_1s exngehen; Sxe 1st_.auf Teilzeitarbeit, Unterbrcchung von
_r en rm Erwcrbsbercxch anncwzesen. Von daher eagnet sie sich als Hebe! zur

Ezrrffihrung flesiblcr Arbaitszciten, zur Aufldsung dessen, was ,,Normalarbeits-
tag‘ genzmntwnrd.

-s as at --=~~ aw‘
  We mM“W* ~' *Wail es die Hal.-lsnrbeit gibt, weil die Fran Hausfrau ist, kannisieauch die _Lohn- 13- ’:*’-~_d 2E E , i,,f;-j-““.—;- , ___, M,‘ __,D_

arbezt mlt nach Hnuse nehmen. Von dnher eienct Sie sich besonders fiir di E “’" °"**‘ *“‘”L’“*: F "F ' ‘ " “J ""
I' - ' . ""' B ‘14u"'r"'f: 41:-5"""r“‘t" b ‘vb IE‘? FIB‘ iég "* Ji-gzcsllrng ncucr Formcn der Hennarbent, 2.13; der Tel:-I-Icimnrbeit. D216 bei dieser ~ -5*§’~;15“ ’ '3 is " W5 11*?" “"*“"""'*? "‘

erla erun 1 h ' T ' D ' ' I 1- J" fa Ii. "‘ ,_ 41} g_::,rg 1, au_c cm all des Lohncs verloren geht. lSISClbSl\*Cl'Sl§l1dllC1'lB!_’ _A.us- ff I ‘5-"~=“§L’1‘<.*F_\,._'.',;§;-'F?’"1"' H’; M ‘
druck. der ‘Vcrcmzelung der Frau, danm uh:-er geringcrcn Widcrsrandskraft: »5¥;;*;=‘}. '1”;23 F3-'15 ' "‘
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. _ F, **aE§as§%sn;5a¢ ri. -~ Wei! es die Hausarbeiz, weil es die Frau als I-Iausfrau gibt, gibt cs eine gel-
. 1'-»;_i*h,~= - schlcchtsspczifischc Spaltung des Arbeitsmnrktes. (Hier stimmc ich mit Benn-

LS; ii; held}:-Thonascn vdllig iibcrein, die auch darauf hinweist, daB der Arbeitsmarkt
IQ F ,,1nc at nacn ucm Kriterium umerschicdlich inhaltlich bestimmter Bcrufsspartcni

nuf seine Scgmcnticrung hin untcrsucht werden (mufl), sondern in Bezug auf die F
untcrschacdhchen Ennstellungsvertrzige, che untcrschiedliche Organisation des Ar

_ beizsablnufs und die unterschicdlichcn Zwangsmechanismen. D.h., es handclt sich ,, _, - * $3 in _
' um einen unterschiecllichcn Umgang mi: der Zeit, mit der Gewalt und um umcr- 4-F I H, at "1-"
' schiediiche Abhiingigkeitsvcrhiiltnisse“ (Bennholdt-Themscn 1983, S. 214). _ ;__;_{{l_',_,_:1.'2..:_--- *'~= -1.-.~

.2 \'~g- F -a r F 5 i 'Yn.¢.gT1‘i-- Wei] es die Hausarbciz, weil es die Frau als I-Iausfrau gibt, ist die ,,Gleichbercch- ‘"‘ H M t ‘Y :1‘; F. , . .F t|gung' II‘! der Lohnarbezt pure Illusion. Ohne Bescitigung der Grundlagc dieser '*",-~=~_;";;f fir
_;3_\ ' ..Unglcichbcrechtigung“, ohne: Besciiigung der Hausarbcit und damit der Haus- -3' V 4‘
" frau, d.h. ohne Auflfisung der bflrgerlichen Kleinfamilic, kann es diese Gleichbe- in . -

\~.. ..,, 1 -* *rechtigung in der patriarchalisch-kapitaiistischen Gesellschaft nicht geben. '1‘,. \ ==

c %er rauenarbeit, bzw. sog. "weibliche Tatigkeiten

en eine standige'Reservearmee, die fur die d%nfi3%;{?%
industrielle Produktionsweise herangezogen werden kann und eingesetzt wird, "’F" ‘hasoll sie zum Zwecke der effektivsten Ausbeutung disziplinieren. Alles, was dem am fur die gesamte proletarische Klasse schlechtere Bedingungen zn schaflen

Arbeitsablauf zuwiderlief, sollte in einem von der Lohnarbeit getrennten xi‘ ’)'' "- ' afna dneaus yialaél av-um-% Adflllaflifl -$-eaedrer as
Bereich befriedigt werden. Erst dadurch wird es mdglich, Menschen auf " Eflrln J}&J$_ g , e rau ausfrau ist, kann sic auch in der ' >.-§‘,§‘,‘n€“"i‘°'

Lohnarbenssphiirc als Hausfrnu behandelt werden, als Dicnende, I-Iclfende, Fiir- .‘§.’n‘-_,‘5~;»1*‘1"
sorgliche, als Sexunlobjekt bcnutz: werden. ' ' “'
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Uns aus salchen Verhaltnissen zu lfisen, ist Voraussetzung ffir eine
Selbstbestimmung als Frau. " F
was heiflt aber Selbstbestimmung und Zwang zur Arbeit jeweils ffir Arbeiter~
innen und ffir bfirgerliche Frauen. Die typische "Nur-Hausfrau" findet
sich wohl hauptsachlich in der bfirgerlichen Schicht. W0 es aber-ffir  
bfirgerliche Frauen innerhalb dieses Systems Mfiglichkeiten zur Emanzipation
gibt, ist ein Ausbrechen aus Familie, eigene finanzielle Unabhéngigkeit als
Grundlage ffir selbstbestimmtes Leben ffir Arbeiterinnen kaum denkbar.
Eine Frau bfirgerlicher Herkunft kann sich im Beruf verwirklichen, wahrend

F sie ihre Kinder von einer Tagesmutter ffireinen Hungerlohn versorgen lafit.
Das heiBt Eigenstandigkeit auf dem Rficken anderer Frauen bis zu dem
Extrem, "ihre" Kinder von anderen Frauen austragen zu lessen (Leihmutter).
Natfirlich unterliegt aber auch sie dem Zwang zur Weiblichkeit...
Ffir Arbeiterinnen, die selten nur Hausfrauen sind, besteht der Zwang

D zur Arbeit darin, Fabrikarbeit oder entgarantierte Jobs und Hausarbeit,
. Kindererziehung bewaltigen zu mfissen ohne durch ihre Arbeit finanzielle

' Unabhéngigkeit erreichen zu kfinnen, da ihre Arbeit nur Zuverdienst ist,
. (Heimarbeit, Leichtlohngruppen...) ohne den die Familie nicht auskommen kann.

Auch ihre Anerkennung héngt aber darfiberhinaus an patriarcha1en% F
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0; ‘Bin krasses Beispie1,.das selbst das Verhaltnisifletropole-PeripheriefF1§§fi$§§*;.
_ kennzeichnet, sind die Tausenden von Asiatinnen, die gezwungen sind, sich-eL¥.§:

* als Sklavin an einen deutschen Fettsack zu verkaufen. Und dieses Gesch§ft;;».$1
L gig Egzuegiisfifigfiggtéillffiflli dfgneie gehen Fine ordentlicne bfirgerliche C?“
%q*- m‘ charaktér den Fraue ereiks _e31.1m1ert uber _rauen zu verfugen. Der Waren-,er
giggiiafifi - H  n.1m ap1tal1stisch,_patriarchalen System haben, F . _

seharfsten hier zum Ausdruck, we" sie sugar umgetauscht, nach _ _,
Die;-ei-:2 ::g8:§P§f1';, Seflieg-1 1134 l1:lI'E A1‘bB1t$k1_'aft ausgebeutet werden kiinnen. _'-

ng%;Hnn ll _ g 1c , wei as atr1archat_bere1ts seit Jahrtausenden Frauen FEE
:$fi£$$;fi&fi zu ODJEREEH gemacht hat. Der Kapitaslismus hat das Patriarchat alsL¥@fi?1n§pu§fi§%§

- ' ‘ - . ' - ":' r'.'-L1".,__;-~-
§§¥§fi§fi§H ausfeglggtiéggggggggmzgfgefunden und mufite dieses nur zum elgenen ZW8Ck&;j§@F§$E"-'"-=--*1"--i---HM ~ L ' "1-=H1-?.'1'?*?.f.==,ert-.1-r+;£.=-'.=".‘=:-...'“5?.---Q-~

F Die-Flassenspaltung, von der die Manner profitieren, funktioniert
1m Sinne der Aufstandsbek§mpfung.i In Beziehunoen oder in der Ehe bildet
die patriarchalische Geschlechterspaltung die Erundlage ffir Manner
Fur deren Reproduktion und bietet ihnen auf dem Arbeitsmarkt einen D
Konkurrenzvorteil. Tausendmal bekommen Frauen die Aggressionen der Manner F
Z" SPHFEH, bevor diese sich gegen die richten, die ihnen die Gewalt angetan

__ haben: 8989" CD958, Bul1enr;. F '-
50 ;  F
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Da die Rolle der Frau sein sell, in diesem Sinne zu funktionieren; also dem .
Mann zu dienen und ihre Bedfirfnisse denen der Familie unterzuordnen, wird
sie von klein auf dazu getrimmt, die nfitigen Eigenschaften_zu verinnerlichen.
Frauen werden dazu erzogen, geduldig zu sein, ffirsorglich, einffihlsam und 5
defensiv. Sexualitat soll ffir sie nur als Bedfirfnis des Mannes existieren,*
dem sie sich ffigen soll. Die Sexualitfit der Frau wird von der des Mannes
derart funktionalisiert, dafl viele Frauen ihre Lustlosigkeit als Normal-
zustand erleben.;

Als Gegenleistung fur seine Unterdrfickung bietet das System dem Mann?
die Herrschaft fiber die Frau. Diese Ungleichheit, die ein materielles
Fundament hat, und dem Mann Machtinstrumente in die Hand gibt, kann
nicht durch "guten Willen" fiberwunden werden. W" in F
Auch in unseren Strukturen sind wir oft das Objekt, an dem der Genosse
seine Enttauschungen kompensiert, die er in der bfirgerlichen Gesellschaft
und in der politischen Bewegung erlitten hat (Reproduktions-, Beziehungsarbeit).

‘*0 reproiuzieren sich_eigentlicn_Fraue§{r

Sprache als wesentliches Instrument der Selbstdurchsetzung ist zum Mittel
geworden, die Frauen auszuschlieflen. Wir mfissen uns standig an einer"
mannlichen Sprache messen und die Erfahrung machen, als Diskussionspartner—
innen nicht ernst genommen zu werden. Die Auseinandersetzungen in gemiechten
Gruppen sind belastet durch mackerhaftes Profilierungsgehabe und Konkurrenz~
denken, was Frauen oft zwingt sich in Diskussionen und Aktionen zurfickzuhalten
Stattdesse ‘ ~ - .wertennbeuitgiggen uir auch Ea noch von Mannern nach unseren"we1b11chen

, immer not lSt es fur sie mogllch, Beziehungen zu Frauen
aus - - -I der Warte des Konsumenten zu bestimmen. Sie konsumleren unsre
H ‘bl’ hk ‘ ' " - ~e1 1c eit, unsere Sexualitat, unser Reproduktlonsvermogen und verkaufen
es uns dabei noch als sexuelle Befreiung. '
Sie verwechseln die Auflésung der Familie damit, dafl mann sich jetzt
.53mt%l¢?§r Yeranfiwortung ffir Kinder entiédigen kann, die Frauen die Kinder
nun se standig erzlehen konnen,.wobe1 sich natfirlich die Situation fur '
Frauen dadurch nicht bessert. 3 ,,,~
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Als Frauen erleben wir dieeenbesonderen Formen der Unterdrfickung und
folglich kénnen nur wir aagen, wenn und we diese Unterdrfickung spfirbar

P,“

#7“!

i

ist. Dies mussen wir zum Ausgangepunkt unserer Befreiung machen, da el
historischen Befreiungskanzepte auf der fartdauernden Unterdrfickung d
Frau beruhen. "

wir verlangen, dafi sich unsere "Genoseen" eine eigene politische Position
zum Patriarchat erarbeiten, die nicht auf der theoretischen Ebene stehen
bleiben darf, sondern sich Konsequenzen in den Handlungen zeigen!
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Die autonome Mfinnerwelt darf endlich aufatmen: ein Ausweg wird sichtbar, die
spaltung zu den Frauen zu iiberwinden, die zerbrochene Suppenschiieeel zu kit.-
ten. Mann bejammert kurz mal seine eigene Unffihigkeit, stellt in einer verqua-
sten Begrifflichkeit ebenso verschwommene Uberlegungen zum Verhfiltnis zu "sei-
nen" Frauen an und verabschiedet sich dann mit dem frommen Wunach, de-.13
mann hofft, “(...) nen gemeinsmane Kampf mit Frauen entwickeln (zu) kéinnen".
Denn wenn ich nicht mehr gar zu rational und logisch bin, irrationale, "unmittel-
barere Formen der Auseinanderaetzung" zulaeee, und meine Unfiihigkeit zu
Markte trage (nach dem Motto: hilf mir doch einel). Dann kann ich vielleicht "ein
gutes Gefiihl (...) zu unserer M§nnl1'chke1't" herstellen, dann brauch’ ich vielleicht
auch "fem1'n1'st1'sche Theorien und Frauenpositionen nicht einfach fibernehmen,
sondern (kann) den Gewaltcharakter des Patriarchate fiir uns Méinner rausfin-
den". Und 1,2,3 wird aus dem gruppendynamischen Zylinder die neue revolutio-
niire Politik hervorgezaubert. Dies ist einfach nur die Wiederholung dessen, was
mann gerade nicht wiederholen will: "Iflar war, dafi wir keinen Bock auf die so-
genannte 'M§nnerbeweg'ung’ haben, wo sich Ménner mit welchem materiellen Hin-
tergrund auch immer zusammenfinden, um 's1'chzu veréindern’, das Mackerver-
halten in Selbsterfahrungsgruppen wegzudiskutieren 0.5.". Ich will im folgenden
nicht behaupten, ich hfittfs alles gefreseen, oder - wie’s nach der ersten Polemik
vielleicht. wirken mag - die Manner, die sone -Diakuasion zumindest. zu beginnen
versuchen, in Grund und Baden stampfen; Aber ea ffingt schon damit an, dafl
diese sich neu, bildenden Mfinnergruppen also getreuea Spiegelbild der autonomen
Scene eben diese interklasaiatische Zusammensetzung reproduzieren, die sie so
vehement kritisieren. D  o P ,  

was notwendig wire, und was wir mit dem Verauch einer Diakuaaion und Kritik
erreichen wollen, ist, die Ebene einer internoni Scenodiakuslion izu verluaen  in
Richtunfl aut reale goaellschattliche Widerspriiche, am! den Scxiamus als Herr-
achattainstrumont des Knpitnla. (Sexiamus und iflauiaiuml sind in revolutionfiron
Kampf wodor , Haupt- noch Nebenwiderspruch, lie sind all Spnltungslinian achlicht.
und einfach Horrraychattainltrumonte des Kapitels. Patriarchal. ist heute nicht
mehr donkbar ohne Kapitalismus, ist eine gonollnchaflliche Auaprfigung dos Kapi-
tala. Vielleicht aollten uns bemilhen, efflr Patriarchat einen Begriff zu tinden,
der diesen Oharakter als geeellnchaftliche F Herr:-chaff. deal  Kapitels kennzeichnet
und ea Prado von patriarchaler Herrachaft‘ im Feudaliamua oder  anderen-S Gesell-
schaftformen unteracheidet.) Ea geht darum, die »SpaltungBl.inie des Sexismua in-
nerhalb der Klasse anzugreifen, mitzukriegen, wie die Arbeiterinnen idamit, ulmge-
hen und welche (neuen?) Verhaltensweiaen sie dagegen entwickeln, wie die Min-
ner drauf reagieren, S we S da vereinheitlichendo Moments iiegen. nae Wir das bia-
her zu wenig einbezogen haben - dies ist einer der Griinde dafiir, dafi sich auch

. F -

das, was ich hier schreibe, Lin ein-em D Zwiespalt. ibewegt. Ea ist. einerseits, doch
"wieder Diskuseion innerhalb der -- Scene, bzw. _Aufl'orderung zul ihr. -Andererseits
der Versuch, aus dieser, Eingegrenztheit. der, Diskussion ioauszubrechen, ohne
schon Thesen entwickeln zu kiinnen z_u einem neuen Verhalten der Arbeiterinnen
gegen die Typen als Funktionstrfiger des Kapitels und zu einer Verfinderung des
Verhaltens der Arbeiter zum, Sexismus und zu ihrer eigenen Rolle in der Fabrik
und der Reproduktlon, was in unsyetematiechen Eindriicken aus der Fabrik auf-
zutauchen scheint. I
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. 1. Abziehbilder

Das grizifite Problem des Artikels ist das, was die Autoren wahrscheinlich als
seine gréiflte Stiirke bezeichnen wiirden: die Subjektivitiit, die in der Luft hi-in--
gen bleibt, keinen politischen Bezug zur gesellschaftlichen Situation hat. So
kommt genau das heraus, was ja wohl nicht beabeichtigt war: das unpolitische
Gestammel einer Selbsterfahrungegruppe, die nichts weiter kennt ale ihren eige-
nen BauchnabeL _

Dae Gejammere iiber die miesen Strukturen innerhalb der autonomen Scene,
iiber das Eindringen von innerhalb dieser Scene vermeintlich iiberwundenen
Verhaltensweisen bis hin zu hier nicht gerade alltiiglicher Gewaltherrschaft wie
Vergewaltigung, ist ja nun leider nichts neues. Nicht unbedingt auf das Problem
des Rollenverhaltene und der sexistischen Spaltung bezogen, aber we-r hat die
Stofiseufzer nicht im Ohr: "Es mangelt uns an Struktur-en, wir diskutieren nicht
miteinander, wir miiseen endlich autonome Strukturen aufbauen." Die Diskuseion
aber dreht sich im Kreie, und der Artikel fiigt nur ein Moeaiksteinchen zum Bild
hinzu. Wo Strukturen nur als Uberlebensetrukturen des. Ghettos geclacht sind,
das von der geselieohaftlichen Realitéit als ‘befreites Gebiefiabgeeondert scheint,
wird sich auch an den Strukturen untereinander nichts andern, bleibt der Ver-
such, bestimmte Mechaniemen anzugreifen, in ihrer Reproduktion auf erweiterter
Ebene oder der Selbstzerfleischung steoken. Die Diskussion fiber Strukturen in
der autonomen Scene blieb in den letzten Jehren technisch: sie beriihrte nicht
das Problem, dafl Organisierung keine Frage von Modellen, Strukturen keine des
guten Willens sind.

Die Bildung divereer Méinnergruppen in verschiedenen Stédten ist nicht mehr
ale Reflex auf den "Auezug der Frauen". Nicht, dafl das an sich schon gegen die
Miinnerdiekussionen spréche. In beidem dorniniert aber das Element der Resigne-
tion: Resignation fiber die Unmoglichkeit, innerhalb der beetehenden Zueammenm
hiinge die eingefahrenen Verhaltensweisen grundseltzlioh zu kritisieren, Resigna-
tion iiber die Unmfiglichkeit, gemeineam einen Schritt nach vorne zu machen.
Statt Kritik an der eexietieohen Speltung, Entwicklung von Verhaltensweisen ge--
gen dae kapitalietisehe Kommando durch diese Spaltung auezudriicken, manife-~
etiert sich hier die Unffihigkeit der Scene, sich als revolutionére Subjekte in be-~
zug zur Klaeeenzueammeneetzung zu setzen. Eigentlich beinhaltet die Diekueeion
zwei Gesichtspunkte, die aber beide von den Autonomen (eeinerfie nun Manner
oder Frauen) gar nicht eingenommen werden. Des eine sind die Anepriiche an
Verhalten und Verénderung innerhalb einer revolutionéren Organisation, dae an-
dere sind die geeelleohaftliczhen Wider-epriiche, die Ausdruck des Kleseenkampfs
sind, und auf die eine revolutionére Organisattion sich zu beziehen hat.

Angeeichte der Bedingungen euf Plenen und VV’.-s, angeeichts der Kleingrup»
penfraktionierungen und der Strukturen innerhalb dieser Kleiingruppen selbst
verwundert ee iiberhaupt nicht, da13 die Frauen eagen "uns reichte, so kiinnen
wir nicht weii.e1"m&£:he1:*1". Nur: sie fiigen den existierenden Kleingruppen noch ein
peer mehr hinzu, ohne den Kreislauf des Ghettos zu durchbrechen. Die Kritik
der Frauen bleibt immanent. Politisch igeht sie nicht iiber den autonomen, klas-
senunepizifischen Kampfanaatz der Abeonderung im Ghetto hinaus, materiell re-
produziert sie in der Zusammensetzung der Frauengruppen die interklassietische
Zusammensetzung der autonomen Scene. Die Diskueeion in den Frauen- und Men-
negruppen bleibt moralisch, da sie nicht die Basie der Geechlechterrollen kriti-
siert, sondern die Mfinner an ihrem revolutionfiren Anspruch packen will. Und
dementeprechend sieht die Reaktion der Manner aus. Sie erreicht kein héiheree
Niveau, ale ea "den Frauen recht machen zu wollen", .WOI‘3,l'1 auch starke Spriiche
von wegen "Frauenpositionen nicht einfach iibernehmen" nichts andern. Wehr-
echeinlich kann eie das auch gar nicht: es were wohl selbst moraliech, von einem
loeen Zueammenhang, der aus einer sozialen Dynamik heraue entetanden ist, die
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er selbst nie reflektiert hat, seine Aufliisung aufgrund einer politischen Analyse,
die genau diese Reflektion beinhaltete, zu verlangen. Dies charakterisiert dann
die Diskussion der Mi-inner: nicht die Offnung neuer Horizonte revolutionarer
Perspektive (was die Aufliisung der Strukturen, die das verhindern, beinhaltet),
sondern die Reparatur des bisherigen Zusammenhangs, indem mann sich die
neuen Spielregeln, die die Frauen vorgeben, aneignet. Mfinneriiberleben im Be-
stehenden statt aufbruch zu neuen (anderen) Ufern: Die Diskussion der Manner
lassen den Eindruck entstehen, hier gehe es um die Reparatur an Strukturen,
die sich als relativ geeignet erwiesen haben -- das Interesse an der beherr-
schenden Postion in der linksradikalen Scene, das Interesse daran, das, wie man
sich eingerichtet hat, gegen Angriffs von aufien zu verteidigen. Die richtigen
Fragen werden dann im Sinne dieses Interesses beantwortet: die Ausweitung
wird in Biindnissen mit der '1inks1ibera1en Offentlichkeit’ gesucht, auf der Suche
nach der sozialen Basis fiillt nichts besseres ein, als das Ghetto, die eigene Le-
bensweise als per se besser zu ‘vermitteln’, anderen ‘beizubringen’.

"... in dem Widerspruch zwischen Geschlecht oder Rasse einerseits und
der Gesamtheit der Klasse andererseits (liegt) das griifite Hindernis fiir
die Macht der Arbeiterklasse und gleichzeitig die schéipferische En-
ergie, um diese Macht zu erlangen." (Selma James, Zum Verhaiiltnis von
Geschlecht, Rasse und Klasse. In: Frauen in der Offensiire, 1974, S. 42)
"Die sozialen Kréifteverhéltnisse zwischen den geschlechtern, Rassen
sind also nich ts anderes als bestimmte Formen von Klassenbeziehungen.
Diese Kréifteverhéltnisse innerhalb der Arbeiterklasse schwéchen unse-
rer (Kampf). Sie sind Fromen indirekter Herrshaft, wobei ein Teil
der Klasse die anderen kolonisiert, und das Kapitel uns alien so seinen
Willen aut'zwingt." (Selma James, a.a.O., S. 47)
"... die Arbeiterklasse (hat), will sie sich, trots der bestehenden Spai-
tungen ..., vereinheitlichen, nur einen Weg: die auf der untersten
Ebene der Hierarchie miissen selbst den Schliissel zu ihrer Schwfiche
finden, miissen selbst die Strategie entwickeln, die diese Schwéiche an-
greifen und serstéiren kann, mfissen ihre eigene Art zu kémpfen ent-
wickeln." (Selma James, a.a.O., S. 47)

Das beinhaltet der Riickzug der Frauen bisher nicht: eine eigene Art zu k£=imp-
fen, die die Klassenzusammensetzung als Basis hatte und die Kampfe der Frauen
aus der Klasse als allgemeinste und den Antagonismus am deutlichsten ausdriic-—
kende Form des Klasse-nkampfs entwickelte. Die Fortschreibung des bisherigen
politischen Ansatzes wird auch durch die Voranstellung eines Frauenzeichens
nicht besser. Eine heimeligere Atmosphéire (wie manche Frauentreffen gelobt wer-
den) ist noch keine Verfinder-ung‘ des politichen Inhalte, reine Frauentreffen
sind noch kein Ausbruch aus dem Inzest des Ghettos. So ist der Riickzug der
Frauen selbst Reflex und noch keine autonome Organisierung, die eine eigene Art
zu kiimpfen entwickelte. Reflex auf die Zersetzungsprozesse dessen, was sich in
den Hochphasen sozialer Bewegung Anfang der 80er Jahre als autonome Struktur
herausgebildet hatte, und was jetzt, angesichts des Niedergangs dieser Bewa-
gung, neue Bewegungen in ihrer Dynamik nicht kapieren kann, den Bezugf zur
gesellschaftlichen Realitfit verloren hat und, angesichts der eigenen Geschichtslo-
sigkeit und auch der offentlichen Flaute offensiver Arbeiterkfimpfe in der BRD in
den letzten Jahren, die Klasse als treibenden Motor aller gesellschaftlicher Pro-
zesse im Kapitalismus schlicht ignoriert. Die Autonomen selbst (wenn wir diesen
vereinfachenden Begrifi’ erst mal beibehalten wollen, der einen bunt nzusammen-
geiirfelten Haufen fiber einen Ksmm schert) geraten in Gefahr, sich zu einer po-
litischen Schicht zu entwickeln, die die soziale Kontrolle fiber neue, explosive ge-
sellschaftliche Widerpsriiche ausiibt, nachdem sich alle bisherigen Mechanismen
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als untauglich erwiesen haben. Die jahrelangen Perspektivdikusionen haben
nicht etwa zur Infragestellung des eigenen Ansatzes gefiihrt, sondern allemal in
eine Effizienzdiskussion gemiindet, im Extremfall aufi der militérischen Ebene:
bessere Organisierung, bessere Vorbereitung etc. Allgemein aber in der Bezie-
hung, dafl die Verhaltensweisen des Ghettos auf alle ausgedehnt werden sollen.
Der Blick, der auflerhalb des Ghettos keine Bewegung mehr wahrnimmt, wurde
nicht etwa in Frage gestellt, sondern die Offnung des Ghettos mit "Vermittlung
dessen, was wir kapiert haben", gleichgesetzt. Des "Ausbrechen aus dem Ghetto"
beschrankt sich auf die Zur-Verfiigung-Stellung vermeintlicher erkfimpfter Frei-
ri-iume. F

2. Spiegelbilder

Nachdem die Autoren des Artikels "alle schon gemeinsame politische Erfahrungen,
zum Teil ne kollektive politische Praxis batten", zeigten "unsere ersten Manner-
treffen ..., dab‘ uns da iiberhaupt die Begrifflichkeit fehlt oder nur als Phrasen,
Plattheiten vorhanden ist." Es ist kein Wunder, daB autonome Frauen keinen
Bock mehr auf 'revolution§re Manner’ haben, wenn nach zig Jahren Frauenbewe-
gung, tausenden Versuchen, den Typen begreiflich zu mache'n, dafi die Frauen
sich nicht mehr wie Dienstboten behandeln lessen, und Auseinandersetzungen um
Rollenverhalten, die Wirkungen in der Gesellschaft anscheinend griifler sind als
bei den Mfinnern in den eigenen Strukturen. Den 'revolutionfiren M§nnern' féillt
namlich nichts besseres ein, als in der Reaktion auf Vergewaltigungen innerhalb
der Scene und dem Riickzug der Frauen aus gemischten Gruppen dariiber zu
jammern, dafi sie nicht kapieren, was eigentlich los ist. Immerhin hat nach jab-
ren der Abstinenz wieder eine Diskussion daran angefangen. Nur: warum dann,
wenn Vergewaltigungen mal wieder drastisch vor Augen gefiihrt haben, dafi ir-
gendwas (um in der Begriffslosigkeit des Artikels zu bleiben) nicht stimmt, und
warum mit einem Diskussionsansatz, der mal wieder das Patriarchat als grofle
Keule, die alles erschlfigt, einfiihrt. Main Problem ist nicht, dafi es mir innerhalb
patriarchaler Strukturen dreckig geht, weil mir meine Unterdriickerrolle wehtut.
Vielmehr ist die Zurichtung F von Mannern auf die Mannerrolle ein -schmerzhafter
Prozefl, der meine Bedfirfnisse nur noch in pervertierter Form zulaflt (und genau
so leben es ja viele Typen in der autonomen Scene aus}, ist die sexistische
Spaltung Herrschaftsinstrument des Kapitels gegeniiber der Klasse, Arbeitern wie
Arbeiterinnen. Und su dieser Zurichtung, zu dieser sexistischen Spaltung gehe-
ren immer zwei Seiten. Die funktionalisierung, die ich Frauen gegeniiber ausiibe,
indem ich sie als emotionale Miillhalde benutze, braucht jemanden, der sich be-
nutzen lfifit, und die Verweigerung dieser Funktionalisierung fiihrt allzu oft zu
ihrer Umdrehung‘, macht mich sum Punchingball der jeweiligen Stimmungslage;
die Reduktion der Sexualitfit, einer ganzen Person auf Vagina oder Schwanz
dreht sich nur allzu leicht um: welche Frau kann isch noch vorstellen, dafl ein
Mann auf etwas anderes als Seinen Schwanz abfiihrt, bzw. wie wait ist die eigene
Reduktion auf die Vagina selbst verinnerlicht, dafl sie schon wieder eine Reduk--
tion von mir ist. Die alltfigliche Erfahrung des Sexismus, die gesellscliaftliche Be-
stimmtheit von Emotionalitfit und Sexualitfit, von Beziehungen in Diskussionen,
von Verhalten gegeniiber Kritik als Machtkampf macht es fast unmiiglich, ge-
meinam eine Ebene zu erreichen, die diesen Sexismus iiberwindet. Die Erfahrung,
dafi emotionale Beziehungen, Sexualitfit, Diskussionen und Entwicklungen in ge-
mischten Gruppen, iiberhaupt Beziehungen unabhfingig vom Geschlecht e andere
méiglich sind als nach kapitalistischem Modell, ist méiglich im Kampf gegen meine
Zurichtung als Mann und lfiflt sich nicht durch Anprangerung der eigcnen Un-
terdriickerrolle herstellen. F

,. 5



Pictures of Marshmallow Man Seite 5

Es ist sicher schwierig, diese Diskussion zu beginnen, sie in einem Artikel als
Befreiung mitzuteilen. Es gerat mir selbst immer reichlich abstrakt, wenn ich es
zu forrnulieren versuche. Die cberflachliche Beschreibungsebene des Artikels aber
lfiflt keinen Baum ffir eine politische Kritikt an den eingeschliffenen Ro1lenverha1-
ten der Scene, sondern nur noch "Rfiume fiir ein gutes Geffihl zu unserer Mann-
l1'chke1't". Weder will ich ein gutes Gefiihl zu meiner Miinnlichkeit entwickeln die
erstmal immer eine innerhalb des Kapitels ist, noch kann ich die Bediirfnisse’ die
ich entwickle, per se als positiv betrachten, da sie ja nicht unabhiingig von’ den
gesellschaftlichen Umstélnden sein kiinnen. Im Extremfall entsteht dabei ein Man-
nerbiindlertum, dafl sich nur zum Schein von Burschenschaften, Herrenclubs u.£i.
unterscheidet, die auch nur Raume fiir ein gutes Gefiihl zu ihrer Mfinnlichkeit
organisieren. Sc gesehen lebt namlich ein Vergewaltiger auch nur ein momentanes
Bediirfnis aus. Diese Rangehensweise erinnert mich fatal an die Anfiinge der so-
genannten Mfinnerbewegung. Der Inhalt dieser Riiume war dann der Softie, der
den Frauen vom Patriarchat anerzogene Verhaltensweisen zum Idealbilci der
neuen Mannlichkeit werden liefl und die kapitalistische Beziehung reproduzierte:
{mt dem Mann in _(kap1talist1sch_en) Frauenkleidern, bis hin zum Biologismus der
neuenInner11chke1t’, m1t dem ‘frxedhchen Weib als per se besseres Wesen. Neben-

bei bedeutete diese Art der ‘Kritik' an Mfinnerverhaklten fiir viele den Abschied
von der Mxhtnaz, den Abschied von revclutionfireer Politik iiberhaupt. Und die
andere Seite: Mem Gott, was sind wir mfinnerbewegten Manner auf die Machog
abgefahren, denen wir ein treusorgender Mann -"sein konnten. (Ubrigens: ein
ahnliches Verhalten zeigen viele autonome Frauen "- suchen sie sich doch in ih-
ren Bezlehungen vor allem, die harten Macho-Fightertypen aus, die sie in politi-
schen D1sl-cusslonen gerade aufs schiirfste kritisieren, fixieren sich die ‘starken
Frauen’ gerade auf die Fstarken Typen', mit denen sie sich messen kéinnen. Ein
Verhalten, dafl von den meisten T'ypen dann auch noch nach dem Motto "die
Frauen wollen es JB mcht andere‘ beantwortet wird.) Beziehungen unter uns
selbt tellten wleder auf: der eine hatte den mannlichen, der andere iibernahm
den weiblichen Part 1n einer ganz normalen patriarchalen Beziehung. Die inha1ts-
lose Emfuhrung des Begriffs Patrlarchat und die reine Selbstgeiflelung als Un-
terdrucker verschleiert den Blick fiir eine politische Kritik an mfinnlichen Ver-
haltenswe1sen, die mcht mit diesen Verhaltensweisen gleich die Kampfformen und
Kampfmhalte m1t wegschmeiflt. Die Manner, deren Kritik an miinnlichem Verhalten
in politischen Zusammenhiingen nur noch die Miiglichkeit lieB, sich bei der Er-
stellung von dlversen Mannerkalendern, Mfinnerzeitschriften, Mfinnerbiichern usw.
an Mannerblldern zu delelrtieren; es war in der Mfinnerbewegung Usus, Kritik an
lnannllcher Sprache m1t e1nem.l-nndchenhaften Getue zu beantworten, das eine Ka-
rlkatur des Verhaltens _von ‘Frauen war, _die ihre Zurichtung in dem ausdriicken,
gas sci allgemem tussihaft genannt wird, e1ne Reproduktion der Sprache in
errsc enden Schwulenwltzen. Ache Qottchen, nem, Revolution, das klingt so hart,

go mannhch, pflll, nem, ‘Retro, das 1st doch V181 zartlicher. Zugegeben, das sind
. xtrembe1sp1e1e, aber__Be1sp1ele, wle der blmde Subjektivismus die Diskussionen
ms nbsurde luppen lafit. J  M
d g1ed.Trenn_u_ng' des Personhchen 110111. Politischen . hebt sich nicht dadurch auf,

a 1e. Pohtik abhang1g vom , personhchen Wohlbefmden wird. Keine. Frage, dafl
d1e Kritik an den Umgangsformen innerhalb von autonomen Plenen und VV's an
der Oberilache _e1ne rmhtige Beschreibung liefert. Solange aber die Grundlage
mcht beruhrt wird, konnen nur die angedeuteten Lfisungsvorschlage des Artikels
rauskommen. Was soll denn durch die Verallgemeinerung der‘ Frauen-Mama-Rolle,
d_e;lF\;nktion als emotionale Miillhalde, diesmal. unabhangig vom phygigghen Ge-
ac ecdt, auf alle errelcht werden, aufler -das d_1e Plenenlzu in Psychologie di1e¢..
leren en Selbsterfahrungsgruppen werden? Die Forderung, ich solle bei jeder

politischen Ausage uberlegen, ob’s dem- oder derjenigen gerade mies geht und
er/sie es vielleicht gar nicht so meint (vgl Wildcat 42, S. 69, 2.Absatz), heiflt
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nichts anderes, als andere in ihren politischen Aussagen nicht mehr ernst zu
nehmen, als das vom Kapitel behauptete gefiihlsbetonte, irrationale ‘weibliche We-
sen’ zur moralischen Instanz fiir revolutioniires Verhalten zu machen. Natiirlich
mul3 Mann dann auch gleich noch das Kind mit dem Bad ausschiitten: Rationaliti‘-it
ist per se mannlich, "andere, unmittelbare Formen der Auseinandersetzung" (wel-
che denn? Das einzige, was mir an unmittelbaren Formen der Auseinandersetzung
zu autonomen VV's einfallt, ist physische Gewalt) sollen sie er-setzen. Ich wiird’
mal behaupten, das driickt nicht "ma"nn1iche Unffihigkeit, sich zu solchen unmit-
telbaren Formen iiberhaupt zu verhalten" aus, sondern die allgemeine Unfahig-
keit, politisch zu diskutieren: der eigene Bauchnabel wird zum Hauptkriegs-
schauplatz, eine einfache Umdrehung der bekannten Nebenwiderspruchsthese, die
durch ihre berechtigte Kritik an dieser These auch nicht besser wird.

Es ist auch abusrd, Manner nur als Triiger patriarchaler Herrschaft zu be-
trachten und dann von ihnen zu fordern, sie sollten die kollektiven Strukturen
entwickeln, diese Herrschaft aufzuheben. Es kommt ja auch niemand (mehr) auf
die Idee, den Einzelkapitalisten anzuflehen, er solle doch einsehen, wie
schweinisch er sich verhalt. Als Mann bin ich beides: Funktionstrager des Kapi-
tals gegentiber den Frauen, zu dem mich die sexistische Spaltung der Klasse
macht, und gleichzeitig durch meine Zurichtung selbst Unterdriickter. Es geht
nicht darum, den Frauen auch noch aufzudriicken, mir meine Unterdriickerrolle
nachzuweisen und mir bei ihrer Uberwindung zu helfen, sondern vielmehr darum,
dab‘ inch die mir vom kapital zugewisene rolle begreife und sie als Instrument des
Kapitels gegen die Klasse bekampfe. Nur, wo es um meine Befreiung geht, kann
ich das Kapitel und damit auch seine patriarchalen He-rrschaftsformen angreifen.
Als Funktionstrager werde ich von den Frauen gezwungen. Und wenn ich mich
in meiner "Rolle als Unterdriicker" organisiere, organisiere ich nur die Unter-
driickung, nicht ihre Aufhebung. Dafl patriarchale Herrschaftsformen quer zu
den Klassen verlaufen, ist iibrigens auich nicht mein Problem. Die sexistische
Spaltung der Kapitalistenklasse interessiert mich einen feuchten Kehricht, es
zeigt héichstens, dafl das Kapitel, weil es keine eigene Subjektivitat besitzt, Me-
chanismen seines Kommandos nicht aus der eigenen klasse heraushalten kann,
obwohl sie dort selbst von kapitalistischen Ideologen als dysfunktional erkannt
wurden (sonst brauchten sie sich ja keine groflen Sorgen um die Problems weib-
licher Manager und Unternehmennsgriinder 1.1.5. machen). Solange die Diskussion
ghettoimmanent um ‘patriarchalische Unterdriicl-zung’ gefiihrt wird, kann sie
nichts losen aufier vielleicht fiir kurze Zeit das ‘schlechte Feeling’ einzelner. Es
geht vfielmehr darum zu kapieren, wie die sexistische Spaltung fiir das Kapitel
wirkt, welche Verhaltensweisen sich innerhalb der Klasse dagegen entwickeln,
sich in der Analyse und den kampfen auf das Verhalten und die Kampfe der Ar-
beiterinnen zu beziehen. dies ist die einsige Grundlage, das rollenverhalten un-
ter uns aufzubrechen: zu begreifen, dafi es keine ‘Freiraume’ gibt, in denen sich
herrschaftsfreie Strukturen einfiihren lassen, da13 unser Wille zur Veranderung
nichts ausrichtet, sich im Kreis dreht, wo er nicht den klassenkampf und unsere
Organisierung darin zur Grundlage hat. _

I
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3. Kaleidoskop

"Es ist eben diese Tendenz zur Verweigerung (durch die Frauen), die
in zunehmende-n Mafia eine der entscheidenden Kréfte, ist und sein
wird, die die krise des Systems der Fabrik und des Systems der ge-
sellschaftlichen Fabrik bestimmen." (Mariarosa Dalla Costa, Die Frauen
und der Umsturz der Gesellschaft. In: Dalla Costa/James, Die Macht der
Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, S. 28)

Mein Problem ist, daI3 wir zu dieser Tendenz innerhalb der Arbeiterklasse bisher
wenig wissen. Das einzige, auf was wir uns beziehen konnen, sind mehr oder
weniger unsystematische Eindriicke aus den Fabriken, in denen wir uns zu be-
wegen versuchen, uhnd die wir bisher noch nicht so recht in ihrer Wider-
spriichlichkeit einordnen kiinnen, sowie die offensichtlichen Reflexe auf das Ar-
beiterinnenverhalten auf gesellschaftlicher Ebene, zu der die offizielle Frauenbe-
wegung (genauso wie die offizeielle Arbeiterbewegung, die auf gesellscahftlicher
Ebene teilweise das Arbeiterverhalten ausdriickt) ebenfalls gehiirt. Ein paar Bei-
spiele, die éiuflerlich die sexistische Spaltung in der Klasse und das Verhalten
der Frauen dagegen reflektieren: kontinuierliche Steigerung der Scheidungs-
raten;das Gejammer kapitalistischer Ideologen fiber die zunehmende Weigerung,
als Gebarmaschine zu funktionieren; die zunehmende Weigerung der jungen Ar-
beiterinnen, sich in die Fesseln der Ehe zu begeben; das neue Frauenbild, auf
das die sogenannten Frauenzeitschriften reflektieren; die kapitalitische Ver-
marktung der Verweigerung der Frauen im Dienstleistungssektor, vom Fast Food
bis zu der Umstrukturierung der Pornoindustrie - alles natiirlich erstmal ober-
flfichliche Hinweise, die einer genauen Untersuchung des dahintersteckenden Ar-
beiterinnenverhaltens bediirfen ) .

Das Verhalten der Arbeiterinnen gegen das Kapitel, ihre Kéimpfe, driicken auf
allgemeinste Weiss das Interesse der Arbeiter]-classe aus, denn sie greifen immer
das kapitalistische Kommando in seiner Gesamtheit, als gesellschaftliches Kom-
mando, an. Diesem Verhalten nachzuspiiren, heiflt, die Moments aufzufinden, wo
die autonome Organisierung der Arbeiterinnen die Bedingungen fiir die Klassen-
einheit erst schafft, den Arbeitern erst ihr eigentliches Interesse aufzwingt. Die
Arbeiter organisieren sich in ihrem Kampf gegen das Kapitel auch gegen ihre Zu-
richtung als Manner und damit als Funktionstrager des Kapitels, genauso wie die
Arbeiterklasse insgesamt gegen ihren doppelten Charakter al Kapitel und Gegen-
satz zum Kapitel lcampft. Und doch: die gesellschaftliche Macht des Kapitels er-
scheint iibermfichtig, auch mit Blick auf die scheinbare Unaufltisbarkeit der sexi-
-stischen Spaltung in der Klasse. Es gilt, vorsichtig die Eindriicke zu ordnen, die
diese Tendenz des Arbeiterinnenverhaltens illustrieren, die den Schein der Macht
zerstiziren, Verhaltensweisen, die selbst in ihrer Widerpsriichlichkeit beginnen,
zumindest den Sexismus als Instrument kapitalistischen Kommandos iiber die ge-
samte Gesellschaft in die Krise zu stiirzen.

Genossenlnnen, die sich in den letzten Jahren in den Fabril-ten rumgetrieben
haben, sitzen gerade deren, ihre Erfahrungen und Eindriicke im bezug auf sexi-
stische Spaltung in der Klasse und was das fiir ne politische Neuzusammenset-
zung heiflt, mal zu systematisieren, vor allem da diese Erfahrungen selbst wider-
spriichlich sind. Auflerdem méichten wir endlich die Arbeiterinnenkfimpfe der
letzten Jahre aufarbeiten, und dazu gibt es bisher sehr wenig‘ Material, zumin-
dest was die BRD betrifft. Das wire natiirlich nicht schlechtr wenn andere Ge-
nosslnnen sich daran mit Texten und Thesen beteiligen wtirden.'

Ich hab hier erstmal nur ein paar kurze Notizen aufgeschrieben, das mufi
natiirlich noch genauer und ausfiihrlicher werden. Neue(‘?) Verhaltensweisen der
Frauen, die den Mfinnern (neue?) Verhaltensweisen als Reaktion aufzwingt, was
von den Arbeitern aber teilweise schon nicht mehr als Zwang erfahren wird,
sondern fiir sie inzwischen selbstverstéindlich ist. Das ffingt beim Verhalten zwi-
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.. ' F b ‘k an (natiirlich kéinnt ich manchmal die
s°h°“.Manner: u?,dtF;.:i-lanai: edselimmaernnoch fiir viillig natiirlich halten, dafi die
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Fmuenlohmd fienel-{S erade die Jungen Malocher haben diese Verhaltensweisen
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dasteht, wenn s1e von nem TYPBP S‘-‘met angemacht W“ ' Sex ‘:35 . .. Ar_

1 A b iterin Aber auch hier g1bt’s ne ganz andere Spaltung. d1e alteren
88' 6 S lbstbewufltsein ins unermeflliche steigt, wenn sie vom Ab-
1‘?e'11tenn1lle'1i.l,r Zgzirstiszh angemacht werden Und diese zwei Scenes sind schon im61 ung‘; e1 B . - - ' d m Verhalten in
iiufieren untersche1dbar.), und geht b1_s zur RBPI'°d'~1kl-1°11 U“ Z“ _ d
d ‘Freizeit'. Fiir viele Frauen ist es mzwlschen unvorstellbar, dal3_ s1e nach er
Selhicht etws den haushalt allein machen sollen, in Diskussionen mit den TYPGI1C 1' - den. Es gibt in
kam schon. raus, dafi s1e von denmggguleen 8:22.11f;6hZ;Vus11£3ga<‘fi1un“;uIEganz banal: die

memem rflomen?anfHi1tJ0b ng ifiaarsihinenfiihrer, die Frauen leeren die Maschinen
Type“ Smd Emng ell: uiial selbst greift aber aufgrund seiner Notwendigkeiten
End v€Srp£it:ken)" agar afnbeitsorganisation teilweise an. die F1‘alien ml-1359“ sichiese pa ung m W‘ ‘ nen als der
gem: offensichthch und vom Kommando 'gefordert mehr 11sDSE;‘I1eglfleelfilachtposition

' ' helfer, der b1s vor em D331‘ Jahre“ Se S _ ,
normaié Maschmen h tte die ihm jetzt von der. Arbeitsorganlgm-1°" gen°mmen
geg?1nub[)e‘r (gen Frahlizlslchianeny’ bestimmen nicht nur die Figur des Einrichters undwur e. 1e neuen _ . -~ber L0hn__

- " d uch d1e der Frauen. Dlese spaltung u n
249:0hunednfzilftfjirtzoi-lgzniggtiofiristateilweise ganz offiziell nicht mehr begrundet. 30o e u . .. . -_ _ . . - F fur d1e maschme
das emmchter mzwlschen n‘nt derselbelb iJohngriLi'1ppi€1r:1r§ Vgilhillten eine Tendenzeingestellt werden,.und d1e Frauen _ rlglgenunterschiedlichen Lahne vernichtet"
hervor, der Jeden ldeologlschen bSc€1e1nun3rArbeiterinnen’ ein anderes Verhalten
Und naturhch versuchen d1e.lA.r 31 erund .ede am eigenen Leib Spfirt, das @1195
zueinander zu entw1cke1n,b WB1h_JB Zgre Bed-lingungen heim, und die Typefi wissen

and?rE? nur ml-T-hrd Artd?et’meie:t(;riSI?:auen sich nichts mehr gefallen lessen, was in-
nawrllch aufi ’ saeslbsltverstandlich ist. Natiirlich werden die Typen gazwungem
ilwlschtigescliriglilegierte Position mufite sich J8 durfih irgefldwas 3‘-lszeichnen’ Ir"enn e . - - - __ .  - 13 ezwungen wer
gendeine matemelle Grundlage.hal:(>:1en. glbieritiggicéim i:TfiN;,ht:1Baz? fifiderspruchlichz

den'f1bS; Sm?! iucllll d(?:>IitSi‘3ili11?u;ine(i'1r neuen Produktionsablauf! Und 68 gibt Ebendas un .tio.n1er a zu ~ d. - _ d Ni 1 chern und en
elementare Untersckuede zvnschen den alten. E1’-’=$i~5-I1 91189 13°
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Der 'J?ebi.nd’ ist endlich _f‘ertig'.'

Er enthélt vollstéindig die Numern 36 bis 42 der Wildcat, um
die politischen Bestiungen der Wildcat in den letzten 2
Jahren nochmal zur Diskussion zu stellen. In einem kurzen
Vorwort versuchen wir, die Geschichte der Wildcat nac:hvol1—
zlehber zu machen. Wir denken, daB an dem Sclmittpunkt, an
dem w1r unsere Unzufriedenheit an den letzten Numern mit den
Nr. 42 _und 43 langsam iiberwinden und versuchen, die Zusam-
menarbelt zwischen mehreren Stiidten in Richtung auf eine de-
zentrale inhaltliche und technische Herstellung der Zeitung
zu entwickeln, die herausgabe des ‘Rebinds’ die Diskussion
fiber die weitere politische Perspektive ffirdern kann.

Der ‘Rebind’ hat ca. 500 Seiten und kostet 10,- DM plus 2,~ DM fflr Versand.

Z11 bestellen wie ier durch Uberweisung auf
"Sonder!ronto Zei tung"' H. Djetrich

Kta.—-Nr. 31 502 - 10.9
Pos tgiroamt Berlin

St1'c:!2wort: "rebound"

I

qj--———

Zusarnxnenfassendes Protokoll des
' V\Ti1c1c.a.t--Treffezrxs

vom 11. -— 13-12.1987 in ]E-C5111

1. Diakussion zum Internationalismus-Komplex

Siidkorea: Besprechung von_ Struktur und Schwerpunkten des Siidkorea-Artikels
2. Teil fiir WC 43. Zunfichst die Einwfinde/Vorbehalte, die gegen den 1. Teil ge-
kommen sind und auf die Einschétzung hinauslaufen, die sfidkoreanische Arbei-
terklasse sei in den aktuellen Kfimpfen erst. als zweite Abteilung auf den Plan
getreten, habe Freirfiume genutzt, die erst von der demokratischen (Studenten-)
Bewegung geschaffen Worden seien, ihr Engagement sei in ereter Linie gewerk-—
schaftlich. Der 2. Teil des Artikels sol] diesen Einwénden gegegeniiber die Ent-
wicklung einer eigensténdigen Klassenbewegung in Siidkorea herausarbeiten und
deutlich machen, daI3 das Regime die Studentenbewegung wie 1979/1982 hétte
zerschlagen kiinnen, hfitte sie nicht diesmal mit der viel stiirkeren Kampfbereit.—-
schaft der Arbeiter rechnen mfissen. Wichtig: Das Kapitel hat in SK erkannt, dafl
es an die Grenzen des alten Ausbeutungsmodells gestofien ist, seine Strategie
nun Sozialpolitik und Massen]-ronsum. Allerdings will das Kapitel die politischen
Vermittlungsformen nicht im gleichen Zug findern (Demokratie). Erst in dieses
Dilemma kfinnen die Kfimpfe der Studenten vorstofien. Biirgerliche Opposition
konnte nichts freikémpfen. Ergfinzend im 2. Teil: Kéimpfe in den Slums seit 1983-
84. Politische Aussage/Konsequenz des 2. Teils bleiben offen. Starke gewerk-
schaftliche Illusionen bestehen zwar, das internationale Kapitel hfilt. die Lage in
SK aber derzeit ffir ungeklfirt: Zwischenphase zwischen Kémpfen von 1987 und
den demokratischen Wehlen. Offen fiir uns die Frage: Kénnen die Gewerkschaften
sich stabi1kisieren?- Zur Miiglichkeit der Studenten/studentischer Gruppen, sich
in der Klassenbewegung zu orientieren: Bestimmte Gruppen werden in der Aus-
einandersetzung zerrieben, eine Minderheit ruft zum Wahlboykott auf. Bei den
Arbeiter-Studenten stellt sich die Frage: Wieviele werden sich in den neuen ge-
werkschaftlichen Strukturen etablieren? Aber haben die Arbeiter nicht "Freiheit
der Organisierung" gefordert? Tatsfichlioh lessen sie sich in den Gewerkschaften
auf Verhandlungslogik ein, sehen in den Gewerkschaften nicht Ziel sondern tak-—
tisches Mittel; Kémpfe werden um "beesere Gewerkschaften" gefiihrt. Hier spielen
SK--Leninisten eine Rolle, die den Ubergang vom trade-unionistischen zum revo-
lutionfiren Bewufltsein als Ziel sehen. Kémpfe in Ulsan haben jedoch die Ver-
handlungslogik gesprengt. Eine Gruppe, die von "Aktualitfit der Revolution"
spricht, fordert eine "Nationalversammlung", jedoch als taktische Forderung zur
Vorbereitung des Aufstands (nach dem Modell der Sowjets). Verweis auf Siid-
afrika, wo die Linker! ein Verfaseungsmodell mit Nationalverearnmlung und Ver-
handlungen gerade ablehnen und sich dabei an den Erfahrungen der ZANU
(Simbabwe) orientieren. - Refereriert wurden Berichte von Siidkoreaner/inne/n,
wonach es in SK eine breite Mittelschicht gibt, Seoul stark mittelsténdisch, vor-
herrschend kostspielige Konsumartikel, florierender Schwarzmarkt ( Schiitzung:
30% des SK-Sozialprodukts in Stchattenwirtschaft). Laut Befragung ordnen sich
80% der Bevélkerung dem Mittelstand zu. Grundlagez Hohe Fluktuation auch im
Aufsteigermodell des kleinen Angeetellten. . Rapide Dur~.;hmi—
schung/Neuzusammensetzung. Wohnungswesen beruht auf einem Mietsystem mit
extrem hohen Schliisaelgeldern fiir den Vermieter. - Bedeutend die Forderungén
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der Arbeiterinnen: Eigene Pausenrisiume, ein Tag Menstruationsurlaub im Monat
(Aohtung: Ist bereits Gesetz.), Frauen-Universitfit. Frauen sind fiberhaupt eigen-
st'a'ndig an Kampfen beteiligt, unterstfitzen Studenten und sind tendenziell in ra-
dikaleren Gruppen organisiert, betreiben Boykott-Kampagnen gegen TV. L- Wichtig
schien, dafl im Zusammenhang des SK-Artikels bisher die internationals Einord-
nung der Kampfe fehlt, auch wird die Entwicklung der Kapitalstrategie nicht
naohgezeiohnet. Offen bleibt die Frage: Inwiefern sind diese ein Baustein der
weltweiten kapitalistischen Krise? Dem Argument, dafl es sich hier um Spekulatio-
nen handeln mfisse (bei Anerkennung bestehender Zusammenhfinge), wurde ent-
gegengehalten, daB das Kapitel die Krise unfibersehbar plant, andererseits in sie
hineingezwungen wird. Ein méiglicher Asdpekt hier: "Protektionismus"--These, wo-
nach Produkte aus Asien/SK Teil des Massenkonsumanspruohs der amerikanischen
Arbeiter sind. Protektionismus also der Versuoh, der amerikanisohen Arbeiter-
klasse Verzicht aufzuzwingen. -— Die Vorbereitung des Artikels hat gezeigt, dafi
notwendige Informationen aus erster Hand fiber direkte Kontakte hier im Inland
verffigbar gemacht werden kfinnen. Mijgliche Richtung einer Weiterarbeit: Unter-
suchung der internationalen Klassenzusammensetzung einerseits in der BRD, an-
dererseits in Sfidkorea, Sfidafrika etc. Abgehoben dagegen: Das IWF-Thema. -
Auffallig, daB die baskisohen Arbeiter (Mercedes-Artil-tel in WC -'-13) die gleiohen
Probleme dikutieren wie wir, z.B. Prekarisierung. Auffallig bei ihnen aber auch
die politische Ungewifiheit trotz internationaler Erfahrungen in den Klassen-
kampfen seit Beginn der 60er Jahre.

2. Aufarbeitung von Erfahrungen nur Organisation / Militants Untersuchung(MU)

Zu Anfang die Frage: Kfinnen unsere Artikel und Reader die Erfahrungen und
Diskussionen ffir diejenigen fiberhaupt deutlioh machen, die an den Auseinander-
setzungen nicht teilgenommen haben? Welche Vorteile / Schwiichen haben Artikel
und Reader (Thekla 8) im Vergleich? W0 wird deutlich, an welchen Blookierungen
die Vorstiifle Halt machen muflten? Jedenfalls geht aus dem Artil-rel in WC 42 her-
vor, dafi die Subjekts sich geweigert haben, ihre Interventionen / Diskussionen
als Teile eines revolutionaren Prozesses zu begreifen und nicht einfach als
Selbstorganisation (wie schon die Jobber). Frags auch, welohen praktisohen Sinn
ein Papier wie das fiber den "Weg in den Grofibetrieb" (WC 42) haben kann.
Ktinnen solche Erfahrungen weitergegeben werden? Zwar werden Kontakte ge-
knfipft, Diskussionen begonne, die Bezfige ldsen sich aber bald wieder auf. Liegt
das am Grofibetrieb‘? Bewegung gibt es doch am ehesten in den kleinben K1it-
schen, wo man dem Meister entgegentritt. und was lahmlegt. Aber was wird ei-
gentlich erreicht. Auch dies eine Frage an die MU-Texts. Einer anderen Erfab-
rung zufolge sind die Dinge auch da nicht leiohter, we die Interventionen in ei-
nem Mittelbetrieb kontinuierlioh waren. Auch hier war keine Einigung fiber Teil-
nahme an einem fibergeordneten Projekt (Sklavenhandler-Kampagne) zu erzielen,
weil man "andere nicht verheizen kann", keine Einigung fiber die Frags, gegen
wen die Intervention sich riehtet, mit wem man sich verbfinden soll. Aber die
Erorterung taktischer Fragen ist bei Interventionen notswendig. - Unser Verhalt-
nie zur Intervention ist nie das der leninistischen Gruppen gewesen, die Kon-
flikte aufgeheizt und Leute verheizt haben.» Wir haben aus-h nicht in Diskussio-
nen entschieden, wir gehen in einen bestimmten Betrieb und maohen ihn kaputtt
Aber man kann die taktisohen Fragen nie von den grundsiitzliohen trennen. Ziele
werden allemal vorgegeben, wenn eine Intervention stattfindet. Das Vorgeben von.
Kampfsielen trifft aber auf ein. zwiespfiltiges Verh§ltn"is der Arbeiter zur A.rbei.t:
Sie hassen die Maloohe, wollen aber auch immer wieder die gleiohe Arbeit kriegen
konnen. Frage demgegenfiber: We-lohen Sinn kann es haben, der Klasse Vor-
sohlage zu. maohen? Der KLaseen.drnon; gwinnt Gestalt its "defensiven H;ingen“@i
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Hierffir haben die Arbeiter in'-kder_-Fabrik die beste Orrganisationsform. Absurd
SW5-P6, ihnen in di6B91‘ 5-fiche andere Organisationsformen vorzusohlagen. Hat aber
vor (11886!!! I-Iintergrund irgendjemand das Recht, "Arbeitermacht" als Gegenmacht
su thematisieren? Die Arbeiter mache-n das nicht zum Thema. Ergiebiger ist hier
die Frage nach den1 "Status Quo"-. Dagegen: Stellt die Starks der Arbeiter nicht
Macht" dar? Die "Machtfrage" stellen die Arbeiter nicht, sie mufl also von uns

gestellt werden. Freilich, MU hat revolutionfire Macht im Blick. Deshalb liegt der
Lenmismusvorwurf nahe, den die ratekommunistischen Genosslnnen gegen WC er-
heben: Lenin sagt: Die Arbeiter stellen die Frage der Revolution nicht. Wir Infie-
sen S16 ihnen aufzwingen. Genauso fiuflert sich Tronti. Andererseits: Die Frage
der Revolution stellt sich heute am Problem der Organisierung, und zwar vor
dem Hintergrund fehlenden Austauschs in den Betrieben, der gewerksohaftlichen
Informationskontrolle. Demgegenfiber ist es notwendig, die Organisationsfrage in
den Bliok su nehmen, denn fiberall werden Kampfe blockiert. Hier konkret zu
werden bedeutet nicht, konkret fiber Kampferfahrungen im lzleinen Maflstab zu
berichten (ratekomm. Ansatzo), sondern Netze aufzubauen, obwohl uns hier noch
der Mafistab fehlt. Probleme stellen sich nicht wegen unserer geringen Anzahl,
wichtig ist, da13 die Arbeiter hier die Notwendigkeit nicht sehen. -Sie sehen eben
bislang noch andere Mfiglichkeiten: Sie nutzen den Krankenschein, benutzen
einen l-corrupten Betriebsrat etc. De nfitzt es nichtsmrenn wir Organisationvor-
schlagen. Es stellt sich die Frage nach dem Organisationsbedfirfnis der Klasse.
Denn Revolutionéire kiinnen sich nicht entlang einem Organisationskonzept organi-
sieren. - Einer unserer Méngel: Wir suchen nach Organisationsansatzen inden
Kfimpfen der Klasse, diskutieren aber noch zu wenig mit den K‘i1mpfenden_ selbst.
Teil der Kiimpfe sein ist aber Voraussetzung ffir die riohtige Bestimmung der
Intervention. Aktuell wirkt sich da ein bestimmter Typ von Kampfen als Blockie-
rung ffir uns aus: Die Kélrnpfe um Arbeitsplfitze-. Ntitig erscheint jedenfalls die
Organisierung unabhéngigr von Gewerksohaften. Gerade bei diesem Ansats ist es
erforderlich, genau zu untersuohen, worin der "Reformismus" eigentlioh besteht.
Denn wir mfissen genau verstehen lernen, weshalb Gewerkschaften gegenwértig
immer so schnell dazwischen sind und Kfimpfe lahmlegen kfinnen. In der Konkre-
tion ist es dabei entscheidend, ob an den Ki-impfen intern beteiligt ist, oder ih-
nen extern gegenfibersteht. Devon ist abhfingig, ob man gewerksohaftliche Infor-
mationen sachkundig kritisieren kann. Ein wichtiger Ansatz ist ffir uns, zu er-
reichen, daB Informationen fiberhaupt verffigbar werden. Erfahrungen aus der
Teilnahme an Kfimpfen zeigen, dafl die Untrerordnung der Arbeiterlnnen unter
gewerkschaftliche Strategien durchaus ambivalent 1 sein‘ kann. Bei Rombach (KA}
nahm man in der 35-Stunden-Kampagne der IGM ohne weiteres an Warnstreiks
teil, obwohl die Bezahlung gering war, lehnte aber den Flexi-Vertrag ab. - Hin-
sichtlich der aktuellen Kéimpfe in Rheinhausen bestehe-n Schwierigkeiten, das po-
litische Bild zu ordnen. Obwohl es unabhfingige Organisationsstrukturen offenbar
nicht gibt, hat die erste Brfickenbesetzung wohl ohne IGM statt_gei'unden. Wenn
auch unter Beschu-B, so liegen Organisation und Kontrolle der Kampfe doch aus-
schliefllich bei IGM/SPD. Dafl wir die Frage nicht diskutieren, welche Rolle wir.
hier spielen, kennzeichnet ein Mankot Das Bld der Werften-Auseinandersetzung
an der Kfiste hebt sich von den Rheinhaus-ener Verhéiltnissen deutlich ab. Hier
sind die gewerkschsftlichen Strukturen einsohlieflliech der Betriebsréite nicht
mehr glaubwfirdig. Bei einem S-teik von LKW-Fahrern in Kiel-Bakenkog, der vor
einiger Zeit ohne fiberregionale Anteilnahme stattgefunden hat, waren Leute aus
unserem Zusammenhang die einzigen, die sich ffir die Herstellung von Verbin-
dungen und die Verbreitung von Informationen einsetzten. -
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Eigentlich miifite an dieser Stella der 2. Teil des Protokolls folgen. Der kam aber I
nicht mehr rechtzeitig hier an, und folgt dsshalb notgedrungen im M5:-z--Info. :
Daffir haben wir die Einladung zu den autonomen Internationalismus-Tagen der
Bremer Genossen noch von anderer Stalls geltriegt, so daB das doch noch in die-
ses Info kommt. Nochmal: die Sachen mfissen alle bis zurn _1stzten des Monats hier
sein, besser noch frfiher. Wir ziehen das Jetzt auch rigide durch, dad Sachen,
die spfiter eintrudeln, nicht mehr remkommen!
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AG Européische Migration ‘
c/o ASTA Universitét Bremen
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2800 Bremen 33
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An alle _
autonomen INF-Gruppenl

Einladung
zu den autonomen Internationalismus-Tagen in Bremen

Liebe Frauen, Freunde, Genossinnen und Genossen,
wir haben auf dem letzten IWF-Treffen in Hannover eine Veranstaltungs-
und Diskussionsreihe zum neuen Internationalismus angekfindigt.
Diese wird jetzt vom 14. - 17. April 1988 in Bremen stattfinden.
Der ASTA und die AG Europaische Migration treten als Veranstalter

Der Verlauf und die Ausgestaltung dieser Tage hangen aber wesentlich
von eurer Teilnahme an den Vorbereitung und der Vorarbeit mit

~eigenen Papieren ab. Wir begreifen die Internationalismus-Tage als '
eine gemeinsame Veranstaltung aller autonomenilifl?-Gruppen. Das Ziel
unseres Zusammenkommens ist unseren Kenntnisstand zu erhdhen, die

9 unterschiedlichen Einschatzungen und Begriffe zu diskutieren und -
as wenn moglich - zu einer gemeinsamen strategischen Perspektive zu

kommen.  i t
Der folgende Vorschlag ffir eine Struktur der Veranstaltung leitet 1

ssich von unseren inhaltlichen Vorstellungen ab, ist aber offen ffir
Korrekturen, Ergénzungen und weitere Vorschlage von euch. Greift 
also bitte ein, wenn euch was nicht pant. I

|._-
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Das Programm geht bisher von folgenden Gliederungspunkten aus:

I Kémpfe und‘Widerstand 1_ gt I '
u
v I

wie bewegt sich die Klasse, welches sind die Kampfformen, wie
ist der Widerstand im Alltag; wer kémpft, verweigert sich den
kapitalistischen Zwangen: das ist, kurz gesagt, die Frags nach
der Klassenzusammensetzung (nicht nur der Manner 1), und der

a

Klassenkonstiution des Heltproletariats. Dabei sehen wir die

folgenden Schwerpunkte:
I __ -_---oq—n-I--

1. Frauen und Hiderstand: die veranderte Rolle der Frauen in
I

I

der internationalen Verwertung._ .
Widerstand von Frauen
- in der Fabrik,
- in der Subsistenz,
- in den Quartieren,
- im Alltag.
- gegen das Gewaltverhaltnis zwischen Manners und Frauen.
Uberl ebensbkonomie und Widerstand, die Anbindung der Subsistenz
an die Verwertung.

2. Flfichtlinge: Flucht, Vertreibung, Migration und die inter-
nationale Neuzusammensetzung.
Berichte und Analyses fiber einzelne Regionen.

3. Neuzusammensetzung des Neltproletariats und seine Kampfformen
Soziale Bewegungen in den drei Kontinenten.

- Streikwellen,
- riots,Widerstandsformen der existenzbedrohten, nicht verwert-

baren Bevolkerung,
- bewaffneter Kampf und nationale Befreiungsbewegungen.
Darstellung und Diskussion am Beispiel einzelner Regionen.

4. Einschétzung des Klassenkampfes in den Metropolen.
- Selbstdarstellung arbeitender Gruppen.
- Migration in Europa u. ihre Auswirkung auf den Widerstand.

II. Imperialismus und Heltsozialpolitik: Welche aktuellen
Konzepte zur Regulierung bzw. Vernichtung der Massenarmut im
Trikont und der Durchsetzung eines neuen Verwertungszyklus'
gibt es ? __ t
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4 Transnationale Konzere, Weltbank/INF und imperialistische
Staaten: deren Vorstellungen zur "Entwicklung"; l

- Schuldenkrise als Waite; .

- Bevolkerungspolitik; Gentechnologissher Angriff; Aids.
- die Regulierung der Mahrungsmittelmarkte;

0

- Low1Intensity~Warfare: neue Aufstandsbekfimpfung;
- Kriege als Mittel der Sozialpolitik; (Iran-Irak)
- Anbindung der Uberlebensokonomie an die Verwertung; NGO-Kritik.

\

III. Die Begrfindung eines neuen autonomen Internationalismus
(Antiimperialismus).

- die IWF- Kampagne und ihre weitere Praxis;
- welches sind die bestehenden Kontroversen?
- was bedeuten die Ergebnisse der aktuellen Deabatte ffir uns?
- welche neuen Anstrengungen zur Untersuchung, Vertiefung und
inhaltliohen Qualifikation mfissen wir unternehmen?
- wie Organisieren wir uns? (vor allem: die Kommunikation
mittels Zeitung).

Leider ist die vorgestellte Struktur erléuterungsbedfirftig,
was wir aber auf dieser Einladung nicht schaffen. Die Erlauterung
wird mit den kommenden‘Readern (Materialsammlungen) geliefert.
Dabei sind wir auf eure~Mitarbeit angewiesen, was klar sein dfirfte
Besonders ist uns an Material zur Frauenausbeutung ge1egen,weil
da unsere Lfisken grofi sind. Zu anderen Bereiehen haben wir schon
gens gute Kontakte hergestellt, die uns weiterhelfen, auch I

bei den geplanten Veranstaltungen.
Ein erster Reader ersoheint Ende Jenner, einen zweiten deteilier-
teren wollen wir Anfang Marx zusammenstellen. Dazu sollt ihr
bis Ende Februar Arbeitspapiere, Thesen, Ergebnisse zu obigen und
weiteren Themen an unsere Addresse schicken.
Es ware ganz gut, wenn ihr uns schreibt, sei es, dafi ihr an Ma-
terial interessiert seiid, sei es, dafl ihr was beizusteuern, zu
kritisieren oder sonstwas habt. Oder ihr gebt uns euer Material

' .I I

Qauf dem nachsten IWF- Trefren, spétestens Ends Februar, Anfang~
Mara.

Hoffientlich wird's was.
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Am 20.1.88 traf sich der Bundsstagssusschufi ffir Jugsnd und ~
Femilie in Nechbarschsftsleden Urbantrsfle mit Uertrstsrn sog.
Krsuzberger Sozialhilfetrfiger und Intressengruppen, um sich -
fiber_die Folgen des 1.flai% zu informieren. Disses Treffsn uar  
nicht-fiffsntlich. Nash dem 1.fiai und den nachfolgenden Kfimpfsn a
uerben hier die "slternatiuen Projektvertreter" ffir ihrejvermitt-9
lsrrplle zwischen "Kiez"-Bsuohnern und Staat. Sis verlangtan usi-
tsre finanzielle und politische Unterstfitzung. Rnussend uaren un-
ter anderen auch Vertreter von Stattbsu, "dem elternativen“ Semis-
rungstrfigsr Kreuzbergs.   
Uir dachten uns, uenn Stattbau zum Bundestagsausschufi geht, gehen
uir zu ihnen. . t
Uarum gerade_StattbeU, us das doch so nette Henschsn aus dem Kiez
sind, die uns bei so manchen Alltagsproblsmsn unterstfitzen und da-
bei noch den Kiez verschfinernt Bskanntlich héngt die Entstehung
von Stattbeu mit dem Ends des Héussrkampfes zusemmen. Dis Speltung
der Eeuegung in Vsrhandlsr und Nichtvsrhsndler uar der Einstieg
ffir Ststtbau (damals Netzbau) : -
Indem sie innerhalb der Bsuegung dis Spaltung zum Bruch mit ver-
tieften, boten sie sich dem Senat als ideales Instrument an, um
das in Héussrkampf entstandsne Nachtvskuum aufzuffillen. Damit hat-
te der Senet'ssinen FuB in der Tfir der Beuegung. .
Die Aufgabe von Stattbau ist von Rnfang an Spaltung, Aufstendsbe-
kémpfung und Rekrutierung von Arbeit. g . _ 1
Von besonderer Eedeutung ist das Projekt "Besetzsreck" (0.198): ._
Hit Hilfe des "Sozielhilfezuangserbeitspsrsgraphen"‘werden Arbeite-
plétzs geschsffen, dis s,) die Eeuohner von der Strafis holen, '
b.) sie zur Billigsrbeit zuingt, und c.) die Ssnierungskosten des

Dies geschidt alles unter dem Dscknentel, die Jugendlichsn aus _
ihrer "no future"- Haltuno rauszuholsn,hat aber letztlich den Sinn
Profits aus den scheinbar "Unproduktiven" zu ziehen
doch nicht nur ehsmals besetzts Héussr "betreut" Stattbau. In eon
"normelen" fiistshsusern heifit die Vsrarechung "Mistermitsprschs“ -
Frags: “Uelchss Nfilltonnsrl hfittsns denn gern?"
Die Erfahrungen und fiethodsn uon Ststtbsu erueisen sich nch dam
1. Mai als nutzbringsnds Instruments um den aufgebrochenen U1dsr-
stand zu ksnalisiersn 8sp.: Projekt 501, Beschaftigungstherapie
fUr Eng. "drop outs" - ' '
Die nettsn Lsute von) Ststtbau erueissn sich beim nahersn Hin- _
srheusn dann auch als erfahrsne Stretegsn des Klsseenkampfs von I
oben. EEp.Z Franzieka Eishststt-Bohlig war uor ihrer Eescnaft§f_
ffihrsrzsit bei Stettbeu fliterbeitsrin-des Dtsch. Institute fur
Urbanistik, der sntscheidsnen Plenungsinstsnz dss BRD-St§dtEbEU5-
Peter Efitje, LiSt ( Lsbsn in Stedtteil) - Uorstafld; Aufslchtgrat
von Stettbeu: am 1. Mai 19?é uurde ihm von einer HZ der%UEQEQ Ebge
feckelt, nail er als Ueddingsr Eeustsdtrst uersntuortllish fur den
Abrifi des Jugsndzentiume “Putts” war. Banach uurde at Lelia? 59?
Ssnstskenzlsi, der Hoordinetionastelle zwischen elliisrten Eshe_m~
dienstsn and dem Benet. . .
Rainer Pspenfufi ist Hechfolger von Sfitje in der Senstskanzls1_Ufld
Nitglisdrdes Aufsichtsrats vonefitattbsu der av. Kir:hB.- '
Dem unoeetbrtsn Trsibsn in ihrer Zentrale in der NEUfi¥"5tr' _hB§En
wir einen kurzsn aber um so heftigeren Besuch beschert. Dabei 9109
einiges zu Bruch. Uberrescht uaren uir von der; V0" Ei“§m15ta?tbEU
hsinz betétioten Rlermanleoe die unserem lustioen Trsiben Blfl

Heuses ffir den Ssnat extrsm verrinoert. ' '

R .
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