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Der Aufstieg der Rechten wäre ohne die
Niederlagen
der
ArbeiterInnenbewegung
und
der
antirassistischen und sozialen
Kräfte unmöglich gewesen. Diese Niederlagen sind selbst
eindeutig das Ergebnis
der verräterischen Politik der FührerInnen und des Apparats
der
ArbeiterInnenbewegungen in Europa.

Die Sozialdemokratie hat längst eine
Rechtskurve hinter sich. Unter Tony Blair und Gerhard Schröder
gab sie
„traditionelle“ keynesianische soziale Reformen und
Verbesserungen auf und
akzeptierte die Parameter der neoliberalen Agenden. Diese
Politik verlangte von
ihnen, die reformistischen, sozialdemokratischen und LabourParteien
unabhängiger
von
den
Gewerkschaften
und
ihrer
ArbeiterInnenbasis, von ihren
sozialen
und
historischen
Verbindungen
zur
ArbeiterInnenbewegung zu machen.
Obwohl die reformistischen FührerInnen in Parlamenten und
Apparaten einen
langen Weg gegangen sind, um diese Verbindung zu lösen und zu

brechen, ist es
den meisten von ihnen letztendlich nicht gelungen, dies zu
tun.

Eine wichtige Ausnahme ist die ehemals
größte kommunistische Massenpartei Europas, die italienische,
die, immer schon
eine der reformistischsten, sich „erfolgreich“ in eine linke,
offen bürgerliche
Partei verwandelt hat und mit einem Teil der Christdemokratie
verschmolzen ist.
Sie führte den italienischen Kapitalismus so sehr im Interesse
der Bourgeoisie
und der EU, dass sie damit die Voraussetzungen für den
Aufstieg der
Fünf-Sterne-Bewegung und der neuen rechten Regierung schuf.

In den meisten Teilen Europas haben die
sozialdemokratischen Parteien jedoch ihre Verbindungen zur
ArbeiterInnenbewegung
gelegentlichen

aufrechterhalten,

was

auch

die

demagogischen und letztlich leeren sozialen Versprechungen
eines Hollande und
der französischen PS oder in jüngster Zeit der spanischen PSOE
ermöglicht hat.
Der Aufstieg von Jeremy Corbyn in der britischen Labour-Partei
und ihre
Massenrekrutierung von Hunderttausenden hat jedoch auch
gezeigt, dass sich die
traditionellen
reformistischen,
bürgerlichen
ArbeiterInnenparteien unter
bestimmten Bedingungen sogar nach links entwickeln und zu
einer Attraktion für
ArbeiterInnen und Jugendliche werden können.

Die meisten der traditionellen
reformistischen Parteien bleiben jedoch der bürgerlichen
Mainstreampolitik verbunden.
Bestenfalls befürworten sie ein „soziales“ und „reformiertes“
Europa, das eine
Wirtschaftspolitik zur Förderung von Investitionen, Wachstum
und Beschäftigung
einführen und Investitionen in Bildung, Gesundheit,
Infrastruktur und Umwelt
finanzieren soll. Kurz gesagt, sie schlagen einen „New Deal“
für Europa vor,
der die kapitalistische Vereinigung auf der Grundlage einer
staatlichen
Intervention zur Schaffung von Formen des „europäischen
Kapitals“ verstärken
und gleichzeitig einige Mindestrechte für ArbeiterInnen,
Jugendliche, Frauen
und unterdrückte Minderheiten einführen soll.

Außen- und internationalpolitisch sind sie
für ein starkes vereintes Europa,
„Verteidigung“ und eine noch
„aktivere“ Außenpolitik, um
„Weltwirtschaft“ zu sichern.

eine

europäische

„Demokratie“

und

eine

Ihr Europa, auch wenn es einige Verbesserungen für die
europäischen
ArbeiterInnen zugestehen sollte, ist eigentlich ein
sozialchauvinistisches und
imperialistisches Europa, das die Migration „regelt“, seine
Grenzen verteidigt,
seine bestehenden Militär- und Polizeikräfte aufbaut oder
verteidigt oder sogar
ihre „Modernisierung“ fordert, um Europa gegen Trump und/oder
Putin zu
verteidigen.

Trotz ihres vermeintlichen „Europäismus“
bleiben die FührerInnen der Sozialdemokratie jedoch ebenso wie
„ihre“
herrschenden Klassen auf das nationale Terrain orientiert.
Während der großen
Krise, als die EU und der Internationale Währungsfonds die
griechischen und
südeuropäischen ArbeiterInnen auf Rationierung setzten,
unterstützten sie ihre
Bourgeoisie und die EU-Kommission. Sie haben zwar den
deutschen Finanzminister
Wolfgang Schäuble als etwas zu hart kritisiert, aber jede
Opposition gegen ihn
abgelehnt und schließlich für die der Regierung Syrizas
auferlegten EU-Verträge
gestimmt.

Wie die Corbyn-Bewegung aber beweist,
können solche Parteien unter bestimmten Bedingungen nach links
gehen und ein
linkes reformistisches Programm verabschieden, das sogar eine
Verstaatlichung
und eine ganze Reihe von sozialen Reformen verspricht. Aber,
wie selbst die Labour
Party und Corbyns linke AnhängerInnen zeigen, sind sie nicht
bereit oder
vorbereitet für einen entscheidenden Bruch mit den Rechten in
ihren eigenen
Parteien, selbst wenn diese massive Sabotage betreiben. Was
sie in der
Regierung tun würden, kann man sich leicht vorstellen.

Dies ist eine Folge ihrer politischen
Strategie, nicht des Charakters ihrer
Programm erfordert eine

FührerInnen.

Ihr

parlamentarische Mehrheit, und um diese zu erreichen oder
aufrechtzuerhalten,
müssen sie nicht nur den rechten Flügel „an Bord“ halten,
sondern auch den
GewerkschaftsführerInnen und der Bourgeoisie selbst
versichern, dass sogar eine
von den linken ReformistInnen geführte Regierung nicht „zu
weit“ gehen und zu
Kompromissen bereit sein würde. Sie versichert der
ArbeiterInnenbürokratie und
der Bourgeoisie, dass die Bewegung unter ihrer Führung nicht
mit revolutionären
Mitteln mit dem bürgerlichen Staat und der herrschenden Klasse
brechen würde.
Deshalb hat die Corbyn-Führung in der Frage der Kontrolle der
Parteimitglieder über
die Abgeordneten den

Rechten

zugestimmt,

demokratische Entscheidung
über die Brexit-Politik behindert

und

hat

gleichzeitig

eine
die

Unterstützung der
Freizügigkeit (Niederlassungsrecht für Beschäftigte in allen
EU-Staaten)
aufgegeben. Sie hat es zeitweilig sogar der Premierministerin
Theresa May
ermöglicht, die Initiative wiederzuerlangen.

Angesichts des Rechtsrucks in Europa und
der
sich
verschärfenden
Krise
müssen
sich
die
RevolutionärInnen auf die
Mitglieder und AnhängerInnen dieser Parteien beziehen, da sie
immer noch die
Masse der organisierten ArbeiterInnenklasse des Kontinents
repräsentieren und
immer noch die Mehrheit der Gewerkschaften anführen und
dominieren. Kein
erfolgreicher Kampf gegen die aktuellen und kommenden Angriffe

wird möglich sein,
ohne diese ArbeiterInnen zum Handeln zu bewegen.

Daher müssen RevolutionärInnen eine
unerbittliche Kritik an der Politik, den Programmen und den
Anpassungen dieser
Parteien an die Bourgeoisie mit der Aufforderung an sie
verbinden, gegen die
nationalen und europäischen KapitalistInnen zu mobilisieren.
Das bedeutet, zu
verlangen, dass sie mit der Bourgeoisie brechen, wenn sie an
der Regierung
sind, und jede Koalition mit den Parteien der herrschenden
Klasse ablehnen. Sie
sollten die Linke in diesen Parteien in ihrem Kampf gegen die
Rechte
unterstützen und von ihr entschlossenes Handeln verlangen,
aber, wie das
Beispiel von Labour oder anderen Parteien zeigt, dürfen sie
dies nicht mit der
Anpassung an das Programm und die Strategie der linken
ReformistInnen verwechseln.
Jede Unterstützung muss sehr kritisch und darauf ausgerichtet
sein, das Gehör
des ArbeiterInnenanhangs dieser Parteien zu finden, um ihn
davon zu überzeugen,
mit dem Reformismus als solchem zu brechen und für ein
revolutionäres Programm
zu gewinnen.

In vielen Ländern hat die Krise der
Sozialdemokratie oder der alten „kommunistischen“, d. h.
stalinistischen
Partei, zur Gründung von „linken Parteien“ geführt, Parteien
mit einem linken

reformistischen Programm. Wie das Beispiel von Syriza in der
Regierung gezeigt
hat, unterscheiden sich diese Parteien qualitativ nicht von
den etablierten
reformistischen Parteien. Sie sind weder willens noch bereit,
mit der
Bourgeoisie und dem europäischen Kapital zu brechen, wenn ein
revolutionärer
Bruch erforderlich ist.

Trotz der Krise der europäischen
Sozialdemokratie waren diese linken Parteien jedoch selbst
nicht in der Lage,
die Masse der ArbeiterInnenklasse in den meisten Ländern
außerhalb
Griechenlands zu gewinnen. Ein Grund dafür ist, dass sie
letztendlich keine
strategische, programmatische Alternative zum Programm der
Hauptspielart des
Reformismus bieten. Wenn die größere reformistische Partei
„plötzlich“ nach
links geht, sind

die

linken

ReformistInnen

schwer

zu

unterscheiden. Zweitens
haben sich solche Parteien immer wieder geweigert, die Führung
und Hegemonie
der
Sozialdemokratie
in
den
Gewerkschaften
und
ArbeiterInnenorganisationen in
Frage zu stellen und haben dadurch oft sogar schwächere
organische Verbindungen
zur Klasse.

Während sich die sozialdemokratischen
Parteien selbst bisher generell an die „proeuropäischen“ Teile
ihrer
herrschenden Klassen angepasst haben, sind die europäischen

Linksparteien in
dieser Hinsicht gespalten. Ein wichtiger Teil imitiert die
Politik der
Sozialdemokratie, wenn auch in einer eher linken Version. Er
fordert die
„Umwandlung“ der EU in eine soziale, demokratische Einheit mit
Wohlfahrt,
Verstaatlichung wichtiger Wirtschaftssektoren und einer
„humanitären“ oder
„friedlichen“ Globalpolitik. Er lehnt die NATO ab und ruft
auch zur „Abrüstung“
auf, d. h. zu einer sozialpazifistischen und nicht zu einer
offen
sozial-chauvinistischen Politik.

Als ReformistInnen ist ihre Strategie für
den Wandel jedoch letztendlich eine parlamentarische, die
versucht, Europa über
die bestehenden, wenn auch demokratisierten Institutionen der
bürgerlichen
Staaten zu verändern.

Während dieser Flügel des europäischen
linken
Reformismus
eindeutig
sozial
mit
der
ArbeiterInnenklasse verbunden und
organisch damit vernetzt ist, sind auch Formen eines
europäischen linken
Populismus entstanden, sowohl in den Formen „Pro-EU“ als auch
„Anti-EU“.

Einerseits gibt es die kleine „Demokratie
in Europa“-Bewegung 2025, kurz DiEM25, um den ehemaligen
griechischen
Finanzminister Yanis Varoufakis. Mit 60.000 Mitgliedern aus

der gesamten
Europäischen
Union
sieht
diese
den
Feind
im
„finanzialisiertes“ globalen
Kapital. In ihrem Manifest wird über den demokratischen
Wiederaufbau der EU von
unten durch eine „radikale“ Demokratisierung und „die
Neuaufstellung
bestehender
Institutionen
durch
eine
kreative
Neuinterpretation bestehender
Verträge und Charten“ gesprochen, die in den Wahlen zu einer
„verfassunggebenden Versammlung“ gipfeln sollen. Es stellt
eine eklektische
Mischung aus utopischen und reformistischen Forderungen wie
einem universellen
Grundeinkommen und Beteiligungshaushalten dar. Als Agentur,
die dies erreicht,
sieht DiEM25 nicht die ArbeiterInnenbewegung, sondern „das
Volk“. In der Tat
erweist sich dieses „Volk“ als der akademische Mittelstand.

Andererseits hat eine Spaltung in der
Europäischen Linkspartei zur Bildung einer linkspopulistischen
europäischen
Allianz geführt, die „Maintenant le Peuple“ (Jetzt das Volk)
um La France
Insoumise (Unbeugsames Frankreich) herum, mit dem Parti de
Gauche
(Linkspartei), dem spanische Podemos, dem portugiesischen
Bloco de Esquerda
(Linksblock), der schwedische Vänsterpartiet (Linkspartei) und
der dänische
Enhedslisten (Einheitsliste Rot-Grün). Im Gegensatz zur
Europäischen
Linkspartei kämpfen sie für eine offene Ablehnung der EU von
Seiten der
„Linken“ und für den Austritt aus der EU. Sie sind der

Ansicht, dass ein
Reformprogramm nur außerhalb der EU und mit der Rückkehr zur
„nationalen
Souveränität“ durchgeführt werden kann.

Die Allianz „Jetzt das Volk“ versucht die
Rechten in ihrer Ablehnung der EU zu übertreffen, auch wenn
die Alternative,
zurück zum Nationalstaat, die gleiche ist. Hier wird die
Illusion verbreitet,
dass es im Nationalstaat bessere Kampfperspektiven gebe, dass
die
ArbeiterInnenbewegung und der Mittelstand da „mehr“
herausholen könnten als aus
dem bürokratischen Monster EU. In diesem Sinne gibt es gewisse
Überschneidungen
dieser linken PopulistInnen mit ihren GegnerInnen, den rechten
PopulistInnen.
Diese Anpassung an den populistischen Trend der bürgerlichen
Klasse ist nicht
verwunderlich, da sowohl Mélenchon als auch die Europäische
Linke bürgerliche
Politik innerhalb der ArbeiterInnenbewegung vertreten und sich
als
„vernünftige“ Alternative für das jeweilige nationale Kapital
verstehen.

Wagenknechts

Rückzug

–

Linkspopulismus am Ende?
Tobi Hansen, Neue Internationale 236, April 2019

Offiziell begründete Fraktionschefin Wagenknecht ihren
Rückzug aus dem „Aufstehen“-Vorstand gesundheitlich. Eine zwei
Monate
andauernde Krankheit hätte ihr Grenzen aufgezeigt, an die sie
nicht mehr stoßen
wolle. Ein politischer Mensch wolle sie bleiben und weiter für
ihre
Überzeugungen eintreten – natürlich unter Beibehaltung ihres
Mandats.

Der Rückzug
Darüber sprach sie wenige Tage später bei „Anne Will“ mit
dem Fokus auf jene Beschäftigten, die sich eben wegen
Überlastung, Stress und
Burnout nicht einfach von einem Job zurückziehen können.
Schließlich haben
diese weder Mandat noch Vermögen, so dass sie sich einen
„Rückzug“ einfach
nicht leisten können. Seitdem war Frau Wagenknecht recht
präsent in den
bürgerlichen Medien. Bei der „Welt“ oder beim „Stern“ teilte
sie vor allem
gegen den aktuellen Vorstand aus, setzte de facto ihren Kampf
medial fort.
Hauptpunkt von Wagenknechts Angriff auf den Vorstand war der
vorgebliche
Unterschied in der Zielgruppe der Linkspartei:

„Es gibt zwei Konzepte linker Politik. Entweder man
konzentriert sich auf die akademisch geprägten großstädtischen
Milieus – den
Weg ist die Parteiführung in den letzten Jahren gegangen. Oder
man bemüht sich
um die abstiegsbedrohte Mittelschicht und die Ärmeren.“

Wagenknecht weiter: „Eine Linke, die von den Menschen, denen
der Raubtierkapitalismus am übelsten mitspielt, nicht mehr
gewählt
wird,
hat
ihre
Seele
verloren.“
(https://www.stern.de/politik/ deutschland/sahra-wagenknechtim-stern—politik-ist-eine-schlangengrube–8628780.html)

Bislang folgte nur Sevim Dagdelen ihrer Verlautbarung, für
führende Funktionen der Fraktion nicht mehr zu kandidieren.
Ansonsten bleiben
Rücktrittsankündigungen auch aus dem Wagenknecht-Lager aus.
Der Parteivorstand
hält sich bislang eher zurück. Während Riexinger noch auf
Wahlkampfauftritte
von Wagenknecht 2019 hofft, wird inhaltlich nicht weiter
geantwortet.
Offenkundig setzt man darauf, dass sich der Streit um die von
Wagenknecht und
Co. forcierte linkspopulistische Neuausrichtung mit ihrem
Rückzug von selbst
erledigt.

Eine wirkliche inhaltliche Debatte will schließlich auch die
derzeitige Führung nicht. Sie käme nur zu leicht in Bedrängnis
angesichts der
Tatsache, dass man sich die „offenen Grenzen“ auf die Fahne
schreibt, während
die Landesregierungen in Berlin, Brandenburg und Thüringen

weiter fleißig
abschieben und den staatlichen Rassismus umsetzen. Ähnliche
Doppelbödigkeit
gilt bekanntlich für die Frage des Braunkohleausstiegs oder
verschärfter Polizeigesetze
wie jüngst in Brandenburg.

Bei der Frage der „Milieus“ ist bezeichnend, dass die
Lohnabhängigen im Konflikt zwischen Wagenknecht und dem
Vorstand kaum erwähnt
werden. Er erscheint eher als Stadt-Land-Konflikt nach dem
Motto: hier die
„Hipster-Linke“ Kipping und dort Wagenknecht, die sich um die
Rentnerin vom
Dorf kümmert.

Ungelöst
Das wesentliche Problem der Linkspartei wird von beiden
reformistischen Führungscliquen nicht gelöst – sie hat keine
Alternative zum
Kapitalismus und zum „Mitregieren“. Dabei haben von Letzterem
weder die
„großstädtischen Milieus“ noch die „abstiegsbedrohte
Mittelschicht und die
Armen“ Nutzen ziehen können. Im Gegenteil, die Mitverwaltung
des Kapitalismus
durch die Linkspartei unterscheidet sich praktisch nicht von
jener der SPD oder
der Grünen.

Als „Lösung“ wollte Wagenknecht mit der Sammlungsbewegung

„Aufstehen“ die gesellschaftlichen Mehrheiten kippen. Die
Bewegung sollte Druck
auf die Linkspartei machen und zugleich eine rot-rot-grüne
Bundesregierung
vorbereiten, indem „Stimmung“ für eine andere Politik mit
Wagenknecht als
Galionsfigur gemacht würde. Viele derjenigen, die ihr per Mail
und „sozialen
Medien“ folgten, sahen in Wagenknecht immer noch die „linke“
Alternative zum
Vorstand, diejenige, die wirklich SPD und Grüne angreife, die
anstelle von
Agenda 2010 und Hartz IV eine „wirklich soziale“ Politik
setzen würde.

Mit „Aufstehen“ sollten nicht nur die Ausrichtung und
Kräfteverhältnisse in der Linkspartei verändert werden, auch
die gescheiterte
Politik der Sozialdemokratie, den Kapitalismus zu zügeln, die
Marktwirtschaft
sozial auszugestalten, wurde wieder aufgelegt.

„Aufstehen“ vor der Implosion
Mit ihrer „Sammlungsbewegung“, dem 170.000 Personen
umfassenden Mailverteiler und einem „professionellen“
Trägerverein von „Aufstehen“ wollte Wagenknecht sich eben um
die abstiegsbedrohten Mittelschichten und die Ärmeren
kümmern.Aber auch dort trat sie aus dem politischen Vorstand
zurück. Als Reaktion darauf sind jetzt erst mal alle
Führungsmitglieder, die nicht in der Linkspartei waren,
ausgetreten. Der Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete Bülow versucht
sich mit einer „Aktionsplattform“, während der Grüne Volmer

zum Hintergrund des permanenten Konflikts zwischen dem
Vorstand und dem Trägerverein kundtat, dass es eine
Kontroverse gegeben habe, „ob Aufstehen eine sich von unten
frei entfaltende, parteiunabhängige Bewegung mit offener
strategischer
Zielsetzung
oder
eine
politische
Vorfeldorganisation einer bestimmten Strömung der Partei Die
Linke sein sollte.“ (www.taz.de/!5582420/)

Den Trägerverein leitet weiterhin Dramaturg Bernd Stegemann.
Hier sammelt sich Geld und Einfluss und hier sollte wohl
beschlossen werden,
was man in der Linkspartei nicht durchsetzen konnte, nämlich
die Forderung nach
„offenen Grenzen“ zu streichen. Dementsprechend handelte der
Trägerverein auch
als politische Führung. Die Benennung eines politischen
Vorstands Anfang des
Jahres entsprach eher dem Versuch, überhaupt eine vom Verein
formal unabhängige
Spitze der Bewegung nach außen präsentieren zu können, die
nicht nur aus
„PrätorianerInnen“ und „Fans“ der Wagenknecht bestanden.

Verein wie Sammlungsbewegung dienten beide auch und vor
allem als Fußtruppen für Wagenknecht und Lafontaine. Dass dies
besonders
parteipolitisch motiviert ist in Bezug auf die Linkspartei,
wurde spätestens
klar, als Wagenknecht offiziell die #unteilbar-Demonstration
im Herbst 2018
ablehnte. Während mit Volmer und SPDlerInnen wie Hudson Berlin
zumindest als
„Aufstehen“ repräsentiert war, wollte die Galionsfigur der
„Sammlungsbewegung“
nichts mit den 240.000 auf der Straße zu tun haben. Offiziell

wurde dies damit
begründet, dass sich die Demonstration faktisch für „offene
Grenzen“
ausgesprochen hätte, was leider im #unteilbar-Aufruf gar nicht
gefordert worden
war. Garniert wurde das mit kruden nationalistischen Theorien
über offene
Grenzen, das Finanzkapital, und dass Soros die ganze
Geflüchtetenbewegung über
NGOs anheize oder gar steuere.

Ob Wagenknecht solche Theorien teilt, ist nicht bekannt. Bei
Herrn Stegemann besteht in jedem Fall ein Nahverhältnis zu
solchen reaktionären
Positionen. In seinem aktuellen Buch „Die Moralfalle – für
eine Befreiung
linker Politik“ bekennt er sich nicht nur zur „guten, alten“
sozialdemokratischen Wohlfahrtspolitik, sondern auch dazu,
dass ein Teil der
ArbeiterInnenklasse, nämlich MigrantInnen und Geflüchtete, von
ihr ausgegrenzt
wird. Offene

Grenzen

und

mangelnde

Integration

der

Geflüchteten gefährdeten
diesen „hochdifferenzierten Wohlfahrtsstaat“, ja machten ihn
de facto
unmöglich.

Klassenbegriff?
Gleichzeitig wird beklagt, dass der „Klassenbegriff“
beschädigt worden sei und niemand mehr eine „soziale Idee“
hätte – außer
vielleicht Frau Wagenknecht, für die die ArbeiterInnenklasse

in erster Linie
eine nationale Klasse darstellt. Es mutet schon obskur an,
wenn eine Strömung
wie „Aufstehen“, die sich von der Klassenpolitik Richtung
Populismus
verabschiedet, die „Beschädigung“ eines Klassenbegriffes
beklagt, den sie
längst an der Garderobe zur Populismusbühne abgelegt hat.

Natürlich ist „Aufstehen“ nicht wegen Wagenknecht und nicht
wegen des Dualismus von Verein und Vorstand zerbrochen. Das
Projekt scheiterte
sicherlich auch an einer guten Dosis Dilettantismus, wie sich
an den kläglichen
Mobilisierungen ablesen ließ.

„Aufstehen“ hat keine einzige Initiative gestartet, kaum
eine Mobilisierung zu Stande gebracht, die nur annähernd an
die Größe ihrer
Maillisten herangekommen wäre. Außerhalb von Talkshows und
Saalveranstaltungen
fand die „Bewegung“ nicht statt.
Friedensbewegung wurde zwar

Ein

Aktionstag

der

gekapert, nicht zuletzt, weil viele „Friedensbewegte“ der
Linkspartei bei
„Aufstehen“ waren. Bei einer zentralen Kundgebung mit Sahra
Wagenknecht
versammelten sich gerade 1.000 Menschen vor dem Brandenburger
Tor und der
„Buntwesten“-Aktionstag riss bundesweit keine 5.000 vom
Hocker.

Währenddessen gingen Hunderttausende bei „Friday for Future“
oder den Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf die Straße –

hier spielte
„Aufstehen“ keine Rolle. In Karlsruhe entscheiden RichterInnen
über die Frage
der Hartz-IV-Sanktionen, die Millionen in Armut getrieben
haben, und wo ist
„Aufstehen“? Aktuell gibt es eine Online-Fragestunde mit der
Tante Sahra, wie
auch das „Team Sahra“ wieder verstärkt in den virtuellen
Vordergrund rückt.

Im Hintergrund sprach Lafontaine vor einiger Zeit noch über
die möglichen wahltechnischen Ambitionen von „Aufstehen“ z. B.
zur EU-Wahl,
diese seien aber erst mal ad acta gelegt. Schließlich wolle
man keine „Spaltung
der Linken“.

In Wirklichkeit wollten Lafontaine und Wagenknecht mit
„Aufstehen“ ein Mittel an die Hand bekommen, das sowohl als
Pressure-Group für
die Linkspartei dient wie als mögliches „unabhängiges“ Projekt
für den Fall
einer Spaltung. Funktionieren konnte diese natürlich nie als
„Bewegung“ oder
„von unten“, sondern es bedurfte immer einer bürokratischen
Lenkung von oben
und der Verkörperung der Bewegung in einer unumstrittenen
Führungsfigur, eben
in Sahra Wagenknecht. Ohne Star ist daher wohl auch die Luft
raus aus dem
Fan-Club. Sicherlich kann „Aufstehen“ weiter vor sich
hindümpeln, Karteien verwalten
und so tun, als würde man sich jetzt um die „Basisarbeit“
kümmern. Raus kommt
dabei – unabhängig von den Intentionen etlicher Mitglieder –

allenfalls ein
Fanclub, der auf die Rückkehr des Stars wartet, sollte sich
Wagenknecht zu
einem Rückzug vom Rückzug entscheiden.

Zukunft?
Ob es dazu kommt oder nicht, hängt in erster Linie von der
Entwicklung der Linkspartei, genauer von deren Abschneiden bei
den nächsten
Wahlen ab. Sollten die Europa- und anstehenden Landtagswahlen
verloren gehen,
so wird der Vorstand massiv unter Beschuss geraten. Das könnte
den Boden für
ein Comeback von Sahra Wagenknecht bereiten – sei es in Form
einer
Führungsrolle in der Linkspartei samt politischer
Neuausrichtung oder eines
wiederbelebten linkspopulistischen Konkurrenzprojektes.

Die „Realpolitik“ der Linkspartei wird in jedem Fall weiter
Unglaubwürdigkeit, Halbherzigkeit hervorbringen. Die linksreformistischen
Versprechungen von Vorstand und Fraktion werden ihre Grenzen
an der
Regierungspolitik in den Bundesländern und dem biederen
Parlamentarismus der
Partei finden. Solcherart werden ihre inneren Widersprüche
immer wieder den
Boden bereiten, in dem der Linkspopulismus einer Wagenknecht
Wurzeln schlagen
konnte.

Die Linke in der Linkspartei müsste dem eigentlich eine
entschieden revolutionäre Politik des Bruchs mit dem
Reformismus
entgegenstellen. Genau das tut sie aber seit Jahren nicht.
Vielmehr suchte und
sucht sie Allianzen, Kompromisse, Zusammenarbeit mit dem
linken Flügel des
Vorstandes und ordnet sich diesem unter, so wie der „linke“
Vorstand die
Realpolitik der Landesregierungen in Berlin, Brandenburg und
Thüringen
toleriert oder verteidigt.

Solange die Linke in der Linken selbst keinen Kurs auf einen
revolutionären Bruch mit allen Schattierungen des Reformismus
verfolgt, spielt
sie letztlich nur die Rolle einer integrierenden ScheinOpposition. Sie deckt
damit nicht nur den Vorstand politisch, sie erleichtert, ja
ermöglicht es erst
einem Linkspopulismus, sich als „echte Opposition“ zum RealoKurs des
Parteivorstandes zu inszenieren. Auch mit dem absehbaren
Scheitern von
„Aufstehen“ ist daher
keineswegs gebannt.

Der

Westen

die

Gefahr

und

des

Linkspopulismus

Venezuela:

„Demokratische“ Heuchelei
Susanne Kühn, Neue Internationale 235, Februar 2019

Bundesregierung und EU schlossen sich rasch der
Unterstützung der pro-imperialistischen, rechten Opposition in
Venezuela an.
Die USA und ihre
selbsternannten

engsten

Verbündeten

erkannten

den

„Interimspräsidenten“ Guaidó innerhalb kürzester Zeit an und
machten deutlich,
dass sie sich mit nichts weniger als dem Sturz von Maduro und
seinem Regime
zufriedengeben wollen. In Washington und bei der
„demokratischen“ Opposition
wird offen ein militärisches Eingreifen erwogen.

Das Kabinett Merkel und die EU schlugen – wie so oft – einen
scheinbar mehr vermittelnden Weg ein. Maduro wurde
ursprünglich eine „Frist“
von einer Woche eingeräumt. Sollte er bis dahin unter dem
Druck von Diplomatie,
Sanktionen und kriegerischen Drohungen keine „freien Wahlen“
ausgerufen haben,
so würden auch sie den „Demokraten“ Guaidó anerkennen.

Der Unterschied zwischen den beiden Mächten besteht in den
Mitteln. Während die einen auf die sofortige Kapitulation und
den Rücktritt
Maduros setzen, schlagen die anderen „schrittweise“ durch
Neuwahlen vor. Nachdem
sich Venezuela weigerte, der Erpressung durch die EU folge zu

leisten, erkannte
sie auch Guaidó an.

Beide imperialistische Mächte eint schließlich das Ziel:
Aufräumen mit den „Roten“, mag sich ihr „Sozialismus“, ihre
Wirtschaftspolitik,
ihr Regime auch noch so weit von einer realen sozialen
Umwälzung entfernt
haben. Die USA erhoffen sich von einer Zuspitzung und direkten
Konfrontation,
ihre traditionelle Dominanz wiederherzustellen zu können.
Deutschland und die
EU setzen auf „Verhandlungen“, um so bei der Neuaufteilung des
Landes auch ein
bisschen mitzureden.

Die Sorgen um „Demokratie“, „Menschenrechte“ und die
Zivilbevölkerung sind nicht nur vorgeschoben, sie sind auch
unglaubwürdig wie
selten: kaum ein/e rechte/r, populistische/r PolitikerIn aus
der „westlichen
Wertegemeinschaft“,
seiner/ihrer

der/die

Guaidó

nicht

als

Vertreter

„Demokratie“ auszumachen weiß. Die SachwalterInnen der
„Demokratie“ – ob nun
rechts-populistisch, liberal, grün oder sozialdemokratisch –
verschließen ihre
Augen vor der Gefolgschaft eines Guaidó, vor seinen Zielen,
vor den
Klasseninteressen, die er vertritt. Sie verkommen zu mehr oder
weniger enthusiastischen
Gefolgsleuten von Trump, Pence und Pompeo, zu nützlichen
IdiotInnen des
US-Imperialismus
oder
zynischen
Gefolgsleuten
der
schwächelnden EU.

Wie rasch sich die Lage weiter zuspitzt, ob es den
westlichen Mächten gelingt, bedeutende Teile des Militärs auf
ihre Seite zu
ziehen, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Die
Linke, die
Gewerkschaften, alle ArbeiterInnenorganisationen müssen sich
in dieser
entscheidenden Phase ohne Zögern gegen jede imperialistische
Einmischung und
Intervention, ob durch Diplomatie, Sanktionen oder
Waffengewalt, stellen. Sie
dürfen zugleich dem Regime Maduro keinen politischen
Blankoscheck ausstellen
oder Kritik an seiner Politik verheimlichen. Aber ein Sieg der
Rechten und der
imperialistischen Mächte würde für die ArbeiterInnenklasse und
die Masse der
Bevölkerung eine Niederlage
Auswirkungen auf ganz

mit

enorm

reaktionären

Lateinamerika bedeuten. Daher: Nein zur „demokratischen“
Heuchelei! Hände weg
von Venezuela!

Europaparteitag
der
Linkspartei:
Zwischen
Reformismus, Populismus und

Illusionen
Tobi Hansen, Neue Internationale 235, Februar 2019

Vom 22. bis 24.
Februar 2019 tagt der Europaparteitag in Bonn. Nach der
Spaltung der
europäischen Linkspartei (ELP) im Sommer 2018 droht die
Wahlliste „Für das Volk“
um Mélenchons „France insoumise“ (FI; Unbeugsames Frankreich)
und Podemos aus
Spanien die ELP (Europäische Linkspartei) ziemlich massiv
Stimmen zu kosten.
Die deutsche Linkspartei wird zur diesjährigen Europawahl
„noch“ geeint
antreten. Das liegt sicherlich auch am bislang eher
bescheidenen Erfolg und an
geringer Präsenz von „Aufstehen“ – einem linkspopulistischen
Projekt, das von
Wagenknecht und Lafontaine ins Leben gerufen wurde und nun
nicht weiterkommt,
weil es einerseits als Druckmittel ihrer Galionsfiguren in der
Linkspartei
fungieren, andererseits als mögliches Parteiprojekt in Reserve
gehalten werden
soll. Daran droht „Aufstehen“ zugrunde zu gehen. Als Mittel,
auch der
Wagenknecht-Fraktion Plätze auf der EU-Wahlliste zu sichern,
dürfte es aber funktioniert
haben. Schließlich konnten sich die konkurrierenden Strömungen
in Parteiführung
und Parlamentsfraktion zumindest auf eine Verteilung der
Posten im Proporz
einigen.

Das bisherige
EU-Parlamentsmitglied Martin Schirdewan vertritt die
Mehrheitslinie des
Vorstandes, die Spitzenkandidatin Özlem Alev Demirel aus
Nordrhein-Westfalen
und Mitglied von „Aufstehen“ repräsentiert das Lager
Wagenknechts.

Während der
Proporz zwischen den Flügeln der Partei – zumindest wenn es
nach deren Spitzen
geht – kein größeres Problem bis zur Wahl am 26. Mai
darstellen sollte, bleibt
die Frage, welche Perspektive gegen Rechtsruck, Rassismus,
Militarisierung und
kommende Wirtschaftskrise die Europäische Linke vertritt. Da
die deutsche
Linkspartei die stärkste und tonangebende Kraft innerhalb der
ELP darstellt,
steht sie auch programmatisch und taktisch für deren Kurs.

Welches
Programm, welches Europa?
Bei der Wahlen
zum Europaparlament werden in Deutschland „links“ nur
vergleichsweise schwache
konkurrierende Listen kandidiert. DiEM 25 (Democracy in Europe
Movement 2025;
Bewegung für Demokratie in Europa 2025) tritt mit dem
ehemaligen griechischen
Finanzminister Yanis Varoufakis als Spitzenkandidaten an.
Aufgrund der

fehlenden „Sperrklausel“ für EU-Wahlen ist davon auszugehen,
dass sie zumindest
den Erfolg erzielt, den letztes Mal die Satire-Truppe „Die
Partei“ eingefahren
hat und vor DKP und MLPD landen wird.

Der
Programmentwurf der Linkspartei wirkt über weite Strecken wie
eine Neuauflage
dessen zu den letzten Europawahlen. Er stellt einen Neuaufguss
des alten,
„bewährten“ Linksreformismus dar.

Die EU in ihrer
derzeitigen Verfassung wird abgelehnt. Stattdessen fordert der
Programmentwurf
einmal mehr trotzig einen „Neuanfang“ und beschwört ein
soziales, ökologisches,
demokratisches, weltoffenes, friedliches, feministisches usw.
usf. Europa.
Richtigerweise lehnt es die Linkspartei zwar ab, „Europa“ den
Rechten und
Neoliberalen zu überlassen. Ihre Alternative kommt freilich
nicht über das
Versprechen einer anderen, „entschlossenen“ linkskeynesianischen
Wirtschaftspolitik hinaus, der Überführung öffentlicher
Dienstleistungen und
von „Kernsektoren“ der Ökonomie in Gemeineigentum. Offen
bleibt aber schon
hier, durch wen und auf welche Weise eine solche Politik
durchgesetzt werden soll.
So bleibt letztlich nur die Nutzung der bestehenden
Institutionen der EU und
der bürgerlichen Nationalstaaten, um auf Basis „anderer

gesellschaftlicher
Mehrheiten“ „linke“ Regierungsbündnisse herbeizuführen, die
sodann „soziale
Gerechtigkeit“, Ausgleich zwischen den Klassen und
verschiedenen Nationen
herstellen sollen.

Vom
Klassenkampf, von der entschädigungslosen Enteignung der
„Kernsektoren“, von
ArbeiterInnenkontrolle und einer planwirtschaftlichen
Umgestaltung der
Wirtschaft, also vom Brechen der Macht der herrschenden
Klassen, ist im
„linken“ Programm selbstverständlich keine Rede.

An diesem Punkt
handelt es sich ausnahmsweise auch um keinen Formelkompromiss
der sich
bekämpfenden Strömungen
ReformistInnen,

der

Linkspartei,

von

linken

RegierungssozialistInnen und PopulistInnen, sondern um einen
„echten“ Konsens.
Die Marktwirtschaft als solche stellt das Programm ebenso
wenig in Frage wie
den bürgerlichen Staat. Die lange Liste von sozialen,
gewerkschaftlichen und
politischen Forderungen, von denen die meisten durchaus
unterstützenswert sind,
stellt keine Plattform zur Mobilisierung gegen Rechtsruck und
Neoliberalismus,
gegen Rassismus und Aufrüstung dar, sondern einen
Wunschzettel, für den
ohnedies niemand auch nur einigermaßen ernsthaft kämpfen will.

So können die
RegierungssozialistInnen und KoalitonärInnen aus Thüringen,
Berlin und
Brandenburg dem Text zustimmen, obwohl er selbst der Politik
dieser
Landesregierungen widerspricht. Auch Sahra Wagenknecht und Co.
finden sich mit
einem unverbindlichen Bekenntnis zu offenen Grenzen ab, wenn
es heißt: „Kein
Mensch ist illegal! Wir wollen gerechte Lebensverhältnisse und
offene Grenzen
für alle Menschen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit darf nicht
vom Zufall der
Geburt oder der ökonomischen Verwertbarkeit abhängig sein.“

Papier ist in
der Linkspartei bekanntlich geduldig – und ihr innerer
„Flügelkampf“ nimmt
angesichts des Wahlparteitages
Absprachen bei den

vor

allem

die

Form

von

Listenplätzen an. Differenzen sollen dabei unter den Tisch
gekehrt werden.

Auf dem Parteitag
wird wohl ein Programm angenommen werden, das am ehesten noch
die Handschrift
der Vorsitzenden Riexinger und Kipping trägt, die für das
gewerkschaftliche und
bewegungsorientierte Gewissen der Partei zuständig sind. Die
AnhängerInnen der
Regierungsbeteiligungen und des Links-Populismus werden sich
damit leicht
abfinden können. Schließlich verpflichtet das Programm zu –
nichts.

Und die Linken?
Das ist auch den
„Linken“ in der Partei nicht entgangen. Thies Gleiss, Mitglied
des
Bundesvorstands und der „Antikapitalistischen Linken“, fasst
zum
Europaparteitag Folgendes zusammen:

„Die LINKE hat
generell Probleme, ihre
mobilisieren, bei den

Wählerinnen

und

Wähler

zu

Europawahlen kommt dies besonders zum Zug.

Der Grund dafür
ist, dass die Positionen der LINKEN zur EU sehr heterogen,
strategielos und
ohne politisches Projekt sind. Mehr als früher wird der
Gegensatz zwischen
EU-Modell und der Wirklichkeit vorgeführt.

Wie soll es angesichts dessen, was die Menschen jeden Tag
erleben, auch anders sein? Aber dieser Gegensatz wird steril
und eher als akademische Synopse aufgeschrieben, die immer
wieder beteuert, dass die LINKE natürlich für die EU sei, aber
eben
für
eine
andere.“
(https://www.antikapitalistische-linke.de/?p=2934)

Richtigerweise
kritisiert die AKL die Strategielosigkeit und das Fehlen eines
„politischen

Projekts“. Ebenfalls wird dargestellt, wie das aktuelle
Programm „Altbewährtes“
wiederholt und die Widersprüche der Lager widerspiegelt. Aber
die AKL selbst
stellt dem wenig Konkretes entgegen. Irgendwie wird ein Europa
„von unten“
beschworen und festgestellt, dass die Austeritätspolitik
bekämpft werden soll.
Europäische Aktionstage wie der Frauenstreik 2019 werden
positiv hervorgehoben.
So weit, so gut. Doch neben der Forderung eines
Austrittsrechtes aus der EU und
mancherlei Mutmaßungen über die Auswirkungen des Brexits gibt
es wenig
Konkretes:

„Es wäre besser,
wenn die LINKE strategisch und in ihrem Wahlprogramm sehr
eindeutig die Rolle
der Anti-EU-Partei übernehmen würde. Die LINKE ist die
Alternative zu den
rechten, nationalistischen Parteien, aber ebenso auch zu den
pro-kapitalistischen und Pro-EU-Parteien des bürgerlichen
Establishments….

Neustart der EU, das reicht heute nicht. Selbst die EUKommission und die bürgerlichen Parteien benutzen mittlerweile
diesen Begriff. Die konkrete Politik der EU hat bereits
verheerende Schäden angerichtet, sie kann nicht mehr
jungfräulich unbefangen kritisiert, sondern muss konkret
gestoppt
und
überwunden
werden.“
(https://www.antikapitalistische-linke.de/?p=2934)

Natürlich

sollten sich Linke sowohl den offen rechten wie den „normalen“
bürgerlichen
Parteien entgegenstellen. Doch worin besteht die Alternative
zum Europa des
Kapitals? Das lässt die AKL durchaus offen, ja sie spielt
selbst mit linken
Varianten der Rückkehr zum Nationalstaat – einer letztlich
reaktionären
Perspektive.

Die Forderung
nach einer „Anti-EU“-Partei hört sich zwar „radikal“ an –
gerade angesichts des
Aufstiegs des linken Populismus, von BefürworterInnen „linker“
Austrittsprojekte wie des „Lexits“ – einer vermeintlich linken
Variante des
rassistischen und national-chauvinistischen Brexits – muss die
AKL jedoch Farbe
bekennen. Das ist umso wichtiger, als die britische
Schwesterorganisation der SAV, die „Socialist Party“, einen
„linken“ Brexit, also den „Lexit“ ebenso befürwortet wie
prominente Mitglieder
von „Aufstehen“.

Wenn die von der
AKL aufgestellte Behauptung „Ein sozialistisches, antikapitalistisches Europa
wächst im Widerstand gegen die EU“ einen Wert haben soll, dann
müsste diese mit
einem konkreten Programm für einen gemeinsamen europaweiten
Kampf, mit der
Ablehnung aller nationalistischen Lösungen und der Forderung
nach „Vereinigten
Sozialistischen Staaten von Europa“ verbunden werden.

Europaweiter
Widerstand
Die Entwicklung
der EU, die internationale Konkurrenz und der nächste
weltweite wirtschaftliche
Einbruch werden die Frage eines koordinierten Abwehrkampfes
gegen Rassismus,
gegen Austerität, gegen Entlassungen und Arbeitslosigkeit,
gegen Militarismus
und Kriegstreiberei wieder auf die Tagesordnung setzen.
Entweder gelingt es den
Organisationen der ArbeiterInnenbewegung, den linken Parteien,
der
Frauenbewegung, Geflüchteten und MigrantInnen, der Jugend und
anti-militaristischen Organisationen, gemeinsame Aktionen mit
Demonstrationen
und politischen Massenstreiks zu organisieren – oder sie
werden national
vereinzelt geschlagen werden.

Diese Aufgabe
stellt sich die Linkspartei erst gar nicht. Selbst ihr linker
Flügel bleibt in
der falschen Alternativstellung Reform der EU oder auf
nationaler Ebene
gefangen, fungiert letztlich als Anhängsel der „großen“
Strömungen in der
Partei.

Gegen diese
falsche Alternative
Klassenkampfs nötig,

wäre

ein

Programm

des

europäischen

eines, das die enormen Potenziale der ArbeiterInnenbewegung
dieses Kontinentes
aufgreift. Dies wird auch die entscheidende Aufgabe der
kommenden Jahre.
Entweder gelingt es, ein Programm des gemeinsamen Kampfes für
ein
sozialistisches Europa zu entwickeln, oder Rechtsruck, Krise
und Austerität
sorgen durch eine Mischung aus imperialistischer Aufrüstung
und
nationalistischem Siechtum für verheerende Auswirkungen auf
die Klasse. Dabei
sind die Wahlergebnisse im Mai eher zweitrangig. Wichtig wird
sein, ob sich ein
europäischer, antikapitalistischer, klassenkämpferischer und
antirassistischer
Widerstand entwickelt. Damit die revolutionäre Linke dazu
Entscheidendes
beitragen kann, bedarf es freilich des politischen Bruchs mit
Linkspopulismus
und Reformismus

und des Kampfes für eine

internationalistische,
Organisation.

revolutionäre

Klassenpolitik

und

Venezuela: Nein zu dem von
den
USA
geförderten
Putschversuch!
Liga für die Fünfte Internationale, 25.1.2019, Infomail 1039,
26. Januar 2019

Der Machtkampf hat in Venezuela eine neue Phase erreicht. Es
wird wahrscheinlich ein entscheidender Punkt sein. Am
Mittwoch, dem 23. Januar,
rief sich Juan Guaidó, bisher Vorsitzender des rechts
dominierten Parlaments,
bei einer Massenkundgebung der Oppositionskräfte zum
Interimspräsidenten des
Landes aus. Donald Trump und die US-Regierung erklärten
innerhalb weniger
Minuten ihre Unterstützung für diesen selbsternannten
Präsidenten und erkannten
ihn als den einzigen legitimen Vertreter des Landes an.

„Ich werde weiterhin das volle Gewicht der wirtschaftlichen
und diplomatischen Macht der Vereinigten Staaten nutzen, um
auf die
Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela zu drängen“,
verlas der
US-Präsident aus einer vorbereiteten Erklärung.

Dies war natürlich nicht nur eine Bestätigung des Kampfes
der rechten Opposition, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen
und die politische
Macht zu übernehmen, sondern auch ein Aufruf an die
venezolanischen
Streitkräfte, sich gegen das bolivarische Regime zu erheben
und durch einen
Putsch die „Demokratie wiederherzustellen“.

Kein Wunder, dass so illustre DemokratInnen wie der
halbfaschistische brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der
neoliberale
argentinische
Präsident
Mauricio
Macri
oder
der
rechtskonservative

kolumbianische Präsident Iván Duque in diesen Chor einfielen.
Imperialistische
Demokratien wie Kanada, der Präsident des Europäischen Rates
der EU, Donald
Tusk, und seine Hohe Vertreterin für Außen- und
Sicherheitspolitik, Federica
Mogherini, folgten schnell der Führung durch die USA. Obwohl
es ihnen nicht
gelungen ist, die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu
erpressen,
diesem Beispiel zu folgen, haben sie 12 lateinamerikanische
Staaten dafür
gewonnen, eine Erklärung abzugeben, dass sie Maduro nicht als
Präsidenten
Venezuelas anerkennen.

Einige Länder, Kuba, China, die Türkei, Russland und
Nicaragua, haben die Machtgelüste der Rechten abgelehnt, aber
China, Russland
und die Türkei

haben

politischen,
wirtschaftlichen

und

dies

eindeutig

geostrategischen

für

ihre

Interessen

eigenen
getan.

Ausgerechnet von ihnen
kommt die Ablehnung der „Einmischung in andere Länder“ wie
eine heuchlerische
und zynische Farce daher.

Kein Wunder, dass diese selbsternannten VerteidigerInnen der
nationalen Souveränität wenig Resonanz unter den Massen der
Welt finden werden.
Noch wichtiger ist, dass sie nichts tun werden, um den
venezolanischen Massen,
den ArbeiterInnen, Bauern und Bäuerinnen des Landes zu helfen,
ihre
Errungenschaften aus dem ersten Jahrzehnt der „Bolivarischen

Revolution“ zu
verteidigen.

Nicht minder absurd sind Versuche von Ländern wie Mexiko und
Spanien, als Vermittler zwischen der Regierung Maduro, der
Opposition und deren
imperialistischen UnterstützerInnen zu fungieren. Nur
IdiotInnen können
glauben, dass die venezolanische Opposition, die einen
umfassenden Kampf um die
Absetzung Maduros und die Errichtung eines Pro-US-Regimes
eröffnet hat,
geschweige denn Trump selbst, den Putsch in seinen
entscheidenden Tagen zu
stoppen aufrufen würden. Nur wenn sie ihr Ziel verfehlen,
könnten sie
versuchen, solche
„Übergangszeit“

VermittlerInnen

einzusetzen,

um

eine

einzuleiten, aber nur, um am Verhandlungstisch zu gewinnen,
was sie auf der
Straße nicht erzwingen konnten.

Die entscheidende Frage für die Opposition ist im Moment
nicht „Demokratie“, sondern ob sie die Loyalität der Armee zum
Regime brechen
kann. Verliert Maduro die Unterstützung der Generäle oder das
Oberkommando
selbst die Kontrolle über wichtige Teile der Armee, würde dies
zu einem mehr
oder weniger blutigen Sturz des Präsidenten oder aber zu einem
Bürgerkrieg
führen. Zu diesem Zeitpunkt wären die USA eindeutig bereit,
entweder offen selbst
unter Vorwänden wie der „Verteidigung“ ihrer Botschaft oder
ihrer Staatsangehörigen,

durch militärische Unterstützung der Opposition oder Hilfe bei
der Intervention
ihrer brasilianischen oder kolumbianischen Verbündeten
einzugreifen. Die
kommenden Tage dürften entscheidend für die zukünftige
Entwicklung sein.

Kämpft gegen die Rechte,
Illusionen in Maduro!

aber

keine

Mit dem Ziel, Maduro zu stürzen, versucht die Rechte
eindeutig, die derzeitige wirtschaftliche, soziale
politische Krise des

und

bolivarischen Regimes zu nutzen. In den letzten Jahren wurde
Venezuela von
negativen internationalen
sinkenden Ölpreisen und

Wirtschaftsentwicklungen

wie

steigenden Schulden getroffen. Die verzweifelten Maßnahmen der
Regierung haben
die Situation verschlimmert und es der „bolivarischen“
Bourgeoisie, den
BürokratInnen und VermittlerInnen ermöglicht, sich zu
bereichern, während die
Massen verarmt sind.

Die Hyperinflation hat die nationale Währung praktisch
wertlos gemacht. Sie hat den Massen die Möglichkeit genommen,
für ihre Lebensbedürfnisse
zu bezahlen, abgesehen von den wenigen mit Zugang zu
Fremdwährungen. Sie hat
die Geschäfte leer gelassen. Kein Wunder, dass die rechte,
pro-amerikanische
Opposition in der Lage war, Teile der verarmten Massen um sich

zu sammeln,
obwohl die westlichen Pro-Putsch-Medien diese Unterstützung
durchaus
überbewerten dürften.

Als die wirtschaftliche und politische Lage immer prekärer
wurde, wandte sich Maduro der Repression und
Wahlmanipulation zu, weil
unter Chávez keine wirkliche Demokratie geschaffen wurde,
auf Delegiertenräten
von ArbeiterInnen, Armen und Bauern/Bäuerinnen basierte,
weil die Armee
nicht durch eine Volksmiliz ersetzt wurde. So konnten
Massen selbst nicht

der
die
und
die

handeln, die wirtschaftlichen und moralischen Grundlagen ihres
Selbstbewusstseins wurden untergraben und die Opposition
konnte über die besser
gestellten Mittelschichten

hinaus

an

Massenunterstützung

zulegen.

Zusammen mit den Nachwirkungen der Weltfinanzkrise wurde
damit die Utopie der „Bolivarischen Revolution“ auf grausame
Weise enthüllt,
eine Strategie, die auf dem Glauben beruht, dass es möglich
sei, die Interessen
des venezolanischen Großkapitals, das privilegierte Leben der
städtischen
Mittelschicht mit verbesserten Lebensstandards und kulturellen
Bedingungen für
die ArbeiterInnen, die Bauern/Bäuerinnen und die Armen über
Sozialprogramme in
Einklang zu bringen.

Bereits unter Chávez geriet dieses utopische „sozialistische“

Projekt in seine eigenen Widersprüche, unter Maduro wurde das
Regime zu dem einer
permanenten Krise. Im Gegenzug musste es seine eigene Macht
zunehmend auf das
Militär und die staatliche Bürokratie stützen und damit die
eigene soziale
Basis noch mehr untergraben. Politisch gesehen wurde sein
diktatorischer Aspekt
immer offener und er wandte sich auch gegen die linke
bolivarische Opposition,
indem es eine bonapartistische Präsidentschaft mit
pseudodemokratischen Formen
wie der selbst gewählten „konstituierenden Versammlung“
kombinierte.

Es ist zwar klar, dass sich die bolivarische Regierung und
Maduro als unfähig erwiesen haben, Venezuela aus der aktuellen
Krise zu führen,
aber es wäre falsch und einseitig, nur ihre Inkompetenz und
Korruption für die
aktuelle Krise verantwortlich zu machen. Der Putschversuch ist
Teil eines
reaktionären Rollback in ganz Lateinamerika, wo die USA und
wichtige Teile der
nationalen Bourgeoisien allen
linkspopulistischen
Regierungen den Krieg erklärt haben.

reformistischen

oder

Ein Erfolg des Putsches von Guaidó würde weder den Armen
noch den Massen in irgendeine Weise zugutekommen. Er würde nur
ein weiteres
rechtsgerichtetes Regime einführen, um die Macht der
multinationalen
US-Konzerne
und
der
traditionellen
Oligarchie
wiederherzustellen. Es würde

keines der sozialen Probleme lösen und sicherlich auch nicht
die Abhängigkeit
des Landes von Weltmarkt und Imperialismus in Frage stellen.

Der Putsch könnte die USA gegenüber ihren russischen und
chinesischen RivalInnen stärken, die in Venezuela etwas Fuß
gefasst haben und er
würde das kubanische Regime weiter isolieren. Das ist
natürlich die eigentliche
Absicht des Weißen Hauses. Sicherlich wird jedes Regime, das
durch einen
erfolgreichen Putsch gebildet wurde, nicht „demokratisch“
sein. Vielmehr wird
es alles in seiner Macht Stehende tun, um alle
wirtschaftlichen, sozialen und
organisatorischen Vorteile zu zerstören, die die Massen unter
Chávez erlangt
haben und die Maduro noch nicht einkassiert hat.

Deshalb sollten die ArbeiterInnenklasse, die Bauern und
Bäuerinnen
sowie die Armen in Venezuela den Putsch nicht unterstützen.
Sie müssen ihn vielmehr
bekämpfen, aber ohne Illusionen in Maduro und seine Politik.
Sie müssen nämlich
jede politische Unterstützung für sein katastrophales Programm
zurückziehen.

Stattdessen müssen sie Sofortmaßnahmen fordern, damit sie
einer US-Intervention oder der Armee trotzen können, wenn sie
zur Unterstützung
der Rechten übergeht. Sie müssen die Bewaffnung der
ArbeiterInnen, der Bauern/Bäuerinnen
und der Armen fordern, die einen von den USA gesponserten

Putsch verhindern
wollen!

Sie müssen auch Maßnahmen fordern und selbst Schritte
unternehmen, um die Knappheit der lebenswichtigen Vorräte an
Nahrungsmitteln,
Treibstoffen und medizinischen Hilfsgütern anzugehen, um das
brennende Problem
des Hungers zu lösen, das vor allem durch die Sanktionen der
USA und das Horten
von Waren verursacht wird. Dies kann nur durch die
Beschlagnahme des Besitzes
der PrivatkapitalistInnen in diesem Bereich und durch die
Schaffung direkter
Verbindungen zwischen Stadt und Land erreicht werden.

Solche Schritte könnten natürlich nicht nur dazu beitragen,
dem Putschversuch zu trotzen, sondern auch die politische und
wirtschaftliche
Krise zu bewältigen; die Notwendigkeit einer revolutionären
Alternative zur
bolivarischen Führung,
Bürokratie anzupacken.

der

„Boli-Bourgeoisie“

und

der

Venezuela leidet nicht unter „zu viel Sozialismus“, sondern
unter einem Mangel
an sozialistischen Maßnahmen. Nur durch entschlossenes Handeln
in diesem
Bereich kann die Krise angegangen, ein Notfallplan unter der
Kontrolle der
ArbeiterInnen und Massen durchgesetzt und eine ArbeiterInnenund Bauern-/Bäuerinnenregierung
geschaffen werden.

Internationale Solidarität
Angesichts der Einmischung durch die USA und ihre
Verbündeten dürfen die ArbeiterInnenklasse und die Linke
international nicht
beiseitestehen. Sie müssen sich gegen die Unterstützung der
Konterrevolution in
Venezuela durch die ImperialistInnen und andere reaktionäre
Regime auflehnen.

Sie müssen Proteste gegen den Putsch und
Solidaritätsaktionen organisieren. Sie müssen die gesamte
ArbeiterInnenbewegung
unter den Slogans „Hände weg von Venezuela! Nieder mit dem von
den USA
unterstützten Putsch!“ vereinen.

Sie müssen den vollständigen Erlass der Auslandsschulden
Venezuelas fordern und sich jeder Anerkennung

des

„Interimspräsidenten“ oder
der Hilfe für die rechte Opposition widersetzen!

Die Bedeutung der Entwicklung in Venezuela für die
internationale ArbeiterInnenbewegung darf nicht unterschätzt
werden. Auch wenn
sie Maduro und seinem Regime keine politische Unterstützung
gewährt, muss sie
anerkennen, dass dessen Sturz durch die rechte Opposition eine
Niederlage nicht
nur für einen korrupten, „linken“ Bonapartismus, sondern auch
für die
ArbeiterInnenklasse und die Masse der Bevölkerung bedeuten

würde. Er wäre ein
weiterer Sieg für die extreme Rechte, den Neoliberalismus und
den
US-Imperialismus und sicherlich ein großer Schritt in Richtung
weiterer solcher
Versuche in Ländern wie Bolivien oder Kuba.

Ein Sieg der Kräfte der Reaktion würde nicht nur Maduro
verdrängen. Es wäre ein Putsch gegen die ArbeiterInnenklasse
und die Masse der
Bevölkerung mit dem Ziel, eine Lösung der venezolanischen
Krise zu ihren
Gunsten zu verhindern.

Die Katastrophe des „Bolivarianismus“ beweist die
Notwendigkeit, sich einer echten revolutionären Perspektive
zuzuwenden, die die
Enteignung der großen
stehenden Armee durch

KapitalistInnen,

den

Ersatz

der

eine Miliz der werktätigen Massen und eine Planwirtschaft
unter der Leitung der
ArbeiterInnen umfasst. Es braucht,
Perspektive der permanenten

kurz

gesagt,

die

Revolution, die auch die Ausbreitung dieser Revolution auf
alle Länder der
Region und darüber hinaus einschließt.

Nebensache Klassencharakter?
Zur Taktik gegenüber den
„Gilets Jaunes“
Martin Suchanek, Infomail 1038, 18. Januar 2018

Die „Gilets Jaunes“ (= GJ; „Gelbe Westen“)
treiben Europa um. Europaweit erfahren sie Unterstützung und
Sympathie seitens
unterschiedlichster politischer Kräfte – von der extremen
Rechten bis zur
radikalen Linken, von (Teilen der) Linkspartei bis hin zur
AfD. Auch wenn die
GJ auf ihrem bisherigen Höhepunkt im November 2018 mehrere
Hunderttausend auf
die Straße brachten, so sind sie doch kleiner als anderen
Bewegungen im
Frankreich der letzten Jahrzehnte – ganz zu schweigen von
ihrer geringeren
politischen Bewusstheit. Selbst ihre Militanz erscheint nur
auf den ersten
Blick tiefer gehend, also nur dann, wenn z. B.
Straßenschlachten auf der
(Avenue des) Champs Élysées oder Straßenblockaden als höhere
Form des Kampfe
betrachtet werden als wochenlange Streiks oder Besetzungen von
Betrieben,
Schulen oder Universitäten.

Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deswegen
– erklären sich die italienische Regierung Salvini, die Fünf
Sterne, die

französischen Linken (La France Insoumise = FI, Unbeugsames
Frankreich; die Nouveau
Parti anticapitaliste = NPA, Neue antikapitalistische Partei;
oder Lutte
Ouvrière = LO; Arbeiterinnenkampf) und die Rechte
(Rassemblement National = RN,
Nationale Sammlungsbewegung; oder
französische FaschistInnen) zu UnterstützerInnen der GJ.
Handelt es sich bei
dieser Gemeinsamkeit um ein bloßes Missverständnis von Seiten
der linken oder
rechten ParteigängerInnen – oder entspringt diese fragwürdige
Gemeinsamkeit
auch dem Charakter der Bewegung selbst? Über die
Inkonsequenzen und Fragen, die
das für Rechtsextreme, RassistInnen oder die GaullistInnen in
Frankreich
aufwerfen mag, wollen wir uns hier nicht den Kopf zerbrechen –
wohl aber über die
Politik der Linken in dieser Bewegung.

In Frankreich entstand in den letzten Monaten –
anders als in den letzten Jahrzehnten – eine gesellschaftliche
Kraft, die nicht
einfach als „links“ oder „fortschrittlich“ charakterisiert
werden kann. Auf der
Straße artikulieren sich nicht die ArbeiterInnenbewegung,
Bewegungen
rassistisch Unterdrückter oder der Jugend, sondern tritt eine
„Volksbewegung“,
eine kleinbürgerlich-populistische Bewegung auf. Bei allen
Schwierigkeiten des
unmittelbaren Vergleichs, so erinnert sie wohl am ehesten an
die Bewegung der
Fünf Sterne in Italien, die heute Teil einer rechten
Regierungskoalition ist.

All das bedeutet keinesfalls, dass die Linke,
dass die ArbeiterInnenbewegung in diese nicht intervenieren
sollen und müssen.
Die Frage erhebt sich jedoch, wie die ArbeiterInnenklasse
politisch die
fortschrittlichen Teile einer kleinbürgerlichen Bewegung für
sich gewinnen, wie
sie diese von den reaktionären und offen bürgerlichen Kräften
abspalten kann?
Ohne ein Verständnis des Klassencharakters der GJ kann jede
„Intervention“ nur
in Impressionismus, Abenteurertum und Anpassung an deren
vorherrschende
kleinbürgerliche Ideologie enden. Sich nur als die besseren,
entschlosseneren,
kämpferischeren, „proletarischeren“, … „Gelben Westen“ zu
gerieren, führt
dabei notwendigerweise in die Irre.

Die ArbeiterInnenklasse kann, so die
grundlegende These des folgenden Textes, selbst nur die
gesellschaftliche
Initiative inmitten einer tiefen Krise der französischen
Regierung, ja des
politischen Systems erlangen, wenn sie als eigenständige
gesellschaftliche
Kraft, als kämpfende proletarische Klassenbewegung in
Erscheinung tritt. Nur
wenn ein solcher Pol in der Aktion und politischprogrammatisch sichtbar wird,
kann eine klassenmäßige Differenzierung und Polarisierung der
„Gelben Westen“
herbeigeführt werden, können deren proletarischen und
fortschrittlichen
Elemente von ihren reaktionären getrennt werden.

Bevor wir auf die dafür erforderliche Strategie
und Taktik eingehen, wollen wir kurz die Entwicklung der
„Gelben Westen“ Revue
passieren lassen und ihren Klassencharakter bestimmen.

Entwicklung
Seit gut zwei Monaten prägen die GJ das
politische Leben Frankreichs mit. Praktisch jeden Samstag
demonstrieren ihre
AnhängerInnen in zahlreichen größeren und kleineren Städten
gegen die Politik
der Regierung Macron. Während der Woche halten kleinere
Gruppen an
Blockadepunkten aus – an den Samstagen kommt es zu größeren
Blockaden oder
Demonstrationen samt Zusammenstößen mit Polizei und
Sicherheitskräften. Die
markantesten und medial am meisten beachteten stellen dabei
zweifellos die
Demos auf der Champs Élysées dar, auch wenn diese für den eher
friedlichen
Charakter vieler lokaler Blockaden nicht unbedingt
repräsentativ sind.

Auf dem bisherigen Höhepunkt der Bewegung, im
November 2018, beteiligten sich landesweit über 300.000
Menschen an den
Aktionen – seither nahm die Zahl zwar ab, aber am Beginn
diesen Jahres stieg
sie wieder an. Am 5. Januar gingen in ganz Frankreich zwischen
50.000 bis
60.000 Menschen auf die Straße, am 12. Januar rund 80.000.

Zweifellos hatte die Regierung Macron darauf
spekuliert, die Bewegung durch drei Maßnahmen entschärfen zu
können. Erstens
wurde und wird sie weiter als gewalttätig verteufelt, medial
gebrandmarkt und
polizeilich unterdrückt. Zweitens sollten späte und
halbherzige Zugeständnisse
(Rücknahme
von
Benzinpreiserhöhungen
und
eine
Mindestlohnanhebung für einzelne
Sektoren)
sowie
Verhandlungsangebote
die
Menschen
beschwichtigen. Drittens hoffte
die Regierung auf den Kalender, also ein Abflauen über
Weihnachten und Neujahr.

All das hat sich nicht oder nur teilweise
erfüllt. Der Grund dafür ist nur unschwer zu erkennen. Die
Bewegung der „Gelben
Westen“ bringt eine

tief

Unzufriedenheit zum
Ausdruck. Diese wird

jedoch

sitzende
nicht

gesellschaftliche

von

gewerkschaftlich

organisierten und
klassenbewussteren Lohnabhängigen, kämpferischen Jugendlichen
und rassistisch
Unterdrückten artikuliert, sondern von den „Mittelschichten“,
unorganisierten
Lohnabhängigen, die vor allem in Klein- und Mittelbetrieben
arbeiten, wie auch
ihren Chefs, die als KleinunternehmerInnen oder schwächere
KapitalistInnen auch
als „Opfer“ der Regierungspolitik und des Monopolkapitals
erscheinen.

Die Bewegung konnte sich im Großen und Ganzen nicht mit der
organisierten ArbeiterInnenbewegung und den MigrantInnen aus
den Banlieues (Vorstädte mit Hochhaussiedlungen) verbinden.

Darauf verweisen auch nüchterne Bestandaufnahmen von Linken,
die ansonsten einen sehr positiven Bezug zu den GJ herstellen,
wie z. B. Léon Crémieux. In dem Artikel „Yellow vests and the
workers‘ movement at a crossroads“ (Die Gelben Westen und die
ArbeiterInnenbewegung an einem Wendepunkt) schreibt er:

„Der Bewegung ist es, über die weit gehende
Sympathie hinaus, die sie erhalten hat, zweifellos nicht
gelungen, die
ArbeiterInnenklasse der Vororte und urbanen Zentren in der
Aktion mit sich zu
verbinden.“

Diese Entwicklung ist sicherlich zu einem großen
Teil auch das Resultat von Niederlagen, Teilrückzügen der
Gewerkschaften und
der
klassenkollaborationistischen
Gewerkschaftsbürokratie, die
selbst eine Konfrontation mit

Macron

Politik
scheut.

Aber

der
die

offenkundigen Vorbehalte
von größeren Teilen der organisierten ArbeiterInnen und vor
allem der
Bevölkerung der Banlieues verweist selbst auch auf den
kleinbürgerlichen
Klassencharakter
Erscheinungsbild.

der

GJ-Bewegung

und

deren

öffentliches

Hier begeht Léon Crémieux einen auch für vielen
andere linke UnterstützInnen typischen Fehler. Er scheut vor
der Bestimmung des
Klassencharakters der Bewegung zurück. Stattdessen behilft er
sich mit einem
Verweis auf die große Anzahl von Lohnabhängigen, Männern wie
Frauen, aus

kleineren Betrieben v. a. in den Kleinstädten und auf dem
Land. Er gesteht
aber auch den bedeutenden Einfluss der Rechten in der Bewegung
und rechter,
chauvinistischer und rassistischer Einstellungen zu:

„Die Bewegung trägt einen politischen Fakt auf
ihrem Rücken: das reale Gewicht der Stimmen für die extreme
Rechte unter den
Beschäftigten.“

Doch er tröstet sich über diesen ideologischen
Einfluss selbst hinweg:

„Aber jenseits der verschiedenen realen
rassistischen und homophoben Handlungen sind die Ziele der
Gelben Westen, die
als für ihre Situation verantwortlich ausgemacht werden, weder
MigrantInnen
noch Staatsangestellte, die als Sündenböcke von der extremen
Rechten so
kultiviert werden.

Diese Bewegung hat sich auf das konzentriert, was
sie vereint, die Ablehnung von Steuerungerechtigkeit und die
Ablehnung dessen,
was sie trennt, insbesondere des Rassismus. Selbst die
Kampagne gegen den
Marrakesch-Pakt in den letzten Wochen ist an der Bewegung
vorbeigegangen, ohne
an ihr hängenzubleiben.“

Das Problem hierbei liegt erstens in der
fehlenden Handlungs- und Kampfperspektive gegen den Einfluss
der Rechten.
Vielmehr beruhigt uns der Autor damit, dass der Rassismus
nicht allzu offen
hervortritt, sich die Bewegung auf andere Fragen konzentriert.
Diese Politik
läuft leider auf ein rein passives Hoffen hinaus, dass die
Rechten ihre Inhalte
nicht weiter forcieren mögen und die GJ nicht weiter nach
rechts treiben, sich
dieses Problem vielmehr durch eine Ausweitung der Bewegung
„von unten“ schon
irgendwie lösen würde.

Immerhin erkennen Autoren wie Léon Crémieux oder
Bernhard Schmid, der regelmäßig Berichte über die Bewegung
liefert, den realen
Einfluss der Rechten und Rechtsextremen in ihr an. So spricht
Schmid von einem
„Zweifrontenkampf“, den die Linken in Frankreich zu führen
hätten, „gegen die
unbestreitbar zu bekämpfenden rechtsextremen Kräfte (auch in
den Reihen der
Protestierenden)
wie
gegen
das
Regierungslager“
(http://www.labournet.de/internationales/frankreich/soziale_ko
nflikte-frankreich/frankreich-gelbe-westen-protest-abflauenwar-gestern-derzeit-steht-wiederaufflammen-auf-dertagesordnung-regierungssprecher-auf-der-flucht/#more-142380).

Eine ebenso schwankende wie widersprüchliche,
vor allem aber bloß kommentierende Rolle nimmt die Linkspartei
ein. Während
Sahra Wagenknecht und „Aufstehen“ in gelben Westen rumlaufen,
verweist Bernd Riexinger

darauf, dass in Deutschland „eine solche Verbrüderung linker
und rechter
Gesinnung nicht denkbar“ wäre.

Es wäre jedoch nicht die Linkspartei, wenn im Parteivorstand
nicht wieder „Einigkeit“ erzielt werden könnte, so dass sich
alle einstimmig „solidarisch“ erklären dürfen. Um diesen
Positionswechsel zu erklären, verweist Riexinger darauf, dass
„die Bewegung nicht von rechts übernommen werden konnte“, weil
„Schüler, Studenten, linke Parteien und Gewerkschaften
reingegangen
sind“
(https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.linkspartei-chef-zu
-gelbwesten-grosse-proteste-bei-uns-sindmoeglich.a448df64-54c6-4fd8-bf0d-038b34f8fd6c.html).
Einmal
abgesehen davon, dass die Frage der „Übernahme“ durch Rechte
wie auch deren Einfluss längst nicht vom Tisch ist und dieser
Kampf weiter anhält, so beschäftigen sich auch Riexinger und
die Linkspartei nicht weiter mit dem Klassencharakter der
Bewegung.

Charakter der Bewegung
Diese Frage umschifft der größte Teil der Linken
vielmehr.
Er
begnügt
sich
vielmehr
mit
Allerweltsbeobachtungen, dem Verweis auf
die „Heterogenität“ und ihre „spontane“ Entstehung „von
unten“. Zum anderen
verweisen ihre UnterstützerInnen darauf, dass ein großer Teil,
wenn nicht die
Mehrheit der GJ aus Lohnabhängigen bestehe, wenn auch aus
solchen, die
gewerkschaftlich nicht organisiert sind und sich bisher auch
wenig an

politischen Aktionen beteiligt haben.

Dummerweise erschöpft sich die Frage nach dem
Klassencharakter einer Bewegung nicht in der Bestimmung ihrer
Herkunft und
Einkommensquellen. Auch viele andere kleinbürgerlichpopulistische Bewegungen
haben sich in den letzten Jahren um soziale Belange und
demokratische Fragen
organisiert, so z. B. auch die Fünf Sterne in Italien. Die
Tatsache, dass
die bei den GJ in Bewegung gekommenen Schichten jahrelang
abseits der
organisierten ArbeiterInnenbewegung standen, bedeutet auch,
dass sie zuerst von
den vorherrschenden Ideologien, vom politischen Einfluss der
dominanten französischen
Politik geprägt sind.

Daher

auch

der

hohe

Anteil

von

Unterstützung der
„Rassemblement National“ (RN, ehemals Front National/Nationale
Front) in der
Bewegung, daher auch die Zuwächse von RN in Meinungsumfragen
seit ihrem
Entstehen. Zweifellos profitieren von der Bewegung nicht nur
die RN und noch
radikalere bis faschistische Rechte, sondern auch der
Linkspopulismus eines Mélenchon
und von La France Insoumise. Es ist jedoch kein Zufall,
sondern reflektiert den
Klassencharakter einer kleinbürgerlichen Bewegung, dass fast
ausschließlich
populistische Kräfte politisch von ihr profitierten.

Er spielt sich auch in deren Forderungen wider.
Die wichtigsten richten sich gegen die Besteuerung von Benzin

und Diesel und
fordern niedrigere Preise. Sie stammen eindeutig aus dem
kleinbürgerlichen und
populistischen Arsenal. Die Parolen der ArbeiterInnenbewegung
gegen regressive
indirekte Verbrauchssteuern wie die Mehrwertsteuer und für
eine progressive
direkte Besteuerung von Vermögen und Unternehmensgewinnen
bieten die wirkliche
Antwort darauf, wie der Staat notwendige Einkünfte auftreiben
soll. Der Fokus
auf Preis- und Steuersenkungen macht es jedoch viel einfacher,
verschiedene, ja
antagonistische Klassen zusammenzubringen, da jedeR „BürgerIn“
davon zu
profitieren scheint.

Nicht zuletzt auch die am 3. Dezember veröffentlichten 42
Forderungen der Bewegungoffenbaren ihren kleinbürgerlichpopulistischen Charakter. Diese lesen sich wie ein politischer
Gemischtwarenladen und spiegeln ihre Heterogenität wider. So
stehen solche nach Mindestlohn, sicheren Renten,
Kindergartenplätzen für alle und anderen sozialen Maßnahmen
neben Steuersenkungsforderungen und dem Ruf nach Begünstigung
der (französischen) KleinunternehmerInnen im Zentrum. Über
wichtige Gesetzesvorhaben verlangt sie Volksabstimmungen,
zugleich aber auch die Verlängerung der Präsidentschaft auf
sieben Jahre (statt bisher fünf). Außerdem treten die GJ für
„erhebliche Mittel für Justiz, Polizei, Gendarmerie und
Armee“, also einen starken Staat ein und erheben auch
rassistische Forderungen nach „sofortiger Abschiebung“
abgelehnter AsylbewerberInnen und an MigrantInnen,
„französisch zu werden“, inklusive verpflichtender Tests auf
ihre „Tauglichkeit“ zur StaatsbürgerInnenschaft.

Zweifellos
ist die Bewegung keine faschistische, aber der
Rechtspopulismus spielt in ihr
eine bedeutende Rolle. Die Tatsache, dass ein Teil davon auch
soziale Fragen
aufwirft und höhere Löhne fordert, widerlegt dies nicht.
Gleichzeitig gab es
Fälle von offenem Rassismus und Homophobie. Solche offen
reaktionären und
rassistischen Ausbrüche zeigen, auch wenn noch nicht weit
verbreitet, dass die
Menschen, die die Bewegung zu sammeln versucht, das Volk
vornehmlich als „das
weiße französische Volk“ betrachtet wird – nicht die gesamte
arbeitende
Bevölkerung, einschließlich der in den Banlieues lebenden
muslimischen und
immigrierten ArbeiterInnen.

Rolle
der Rechten
Die
Bedeutung von organisierten Rechten und die falsche „Toleranz“
ihnen gegenüber
wurde bei der Demonstration am 24. November in Paris offenbar.
Bis zu 10.000 –
etwa 10 Prozent der geschätzten landesweiten Mobilisierung an
diesem Tag –
stießen auf der Champs-Élysées mit der Polizei zusammen und
die Kämpfe wurden
von der „extremen Rechten“ angeführt, d. h. von faschistischen
und
halbfaschistischen Kräften rechts von der RN. Während die

meisten
DemonstrantInnen wahrscheinlich selbst keine FaschistInnen
waren, zeigten sie
sich eindeutig bereit, deren Führung an diesem Tag zu
akzeptieren. Die
„Bewegung“ und die damit verbundenen Hauptkräfte haben keinen
klaren Bruch mit
faschistischen Elementen wie Les Identitaires (BI; Identitärer
Block – Die
Europäische Sozialbewegung) gefordert oder versucht, sie zu
vertreiben. Am 1.
Dezember kam es zwar zu einzelnen Zusammenstößen zwischen
Rechten und Linken –
aber diese stellten leider eine Ausnahme dar. Sie trugen einen
eher
episodischen Charakter,
Repression und

wie

der

Artikel

„Gelbwesten:

Gegenstrategien“
(https://www.graswurzel.net/gwr/2018/12/gelbwesten-repressionund-gegenstrategien/)
belegt:

„Am
ehesten

geneigt,

aus

emanzipativer

und

libertär-

sozialistischer Sicht die
militante Revolutionsromantik zu trüben, ist allerdings ein
ganz anderes
Phänomen, das bei diesen Auseinandersetzungen, vor allem am
24. November und am
1. Dezember in Paris zum allerersten Mal überhaupt in der
Geschichte sozialer
Kämpfe in Frankreich auftrat. Dass nämlich Militante aus
ultra-rechten und
linksradikalen Gruppen bei den Barrikaden zum Teil zusammen
auftraten und eine
Art faktische Querfront der Militanz bildeten, vereint im

Kampf gegen die
Polizei Macrons. (…)

Vor allem Gruppen der ,Bastion Social’
übernahmen in Paris am 24. November die üblich gewordene
Strategie der linken
Insurrektionalist*innen und setzten sich auf der ChampsÉlysées an die Spitze
des Demozuges der Gelbwesten, um so sofort in die
Konfrontation mit der Polizei
zu kommen. Am 1. Dezember waren wiederum die ,Bastion Social’Militanten als
Erste schon frühmorgens am Arc de Triomphe und schlugen gleich
gegen die
Polizei los, bevor dann erst viel später, am Nachmittag, die
Insurrektionalist*innen des ,Unsichtbaren Komitees’ und die
Antifaschist*innen
der ,Action Antifasciste Paris-Banlieue’ ankamen und die
militanten Kämpfe
fortführten. Erst sie zertrümmerten dann Teile des Arc, was
die Ultra-Rechten
nie tun würden, sie ehren das dortige ,Grab des unbekannten
Soldaten’ als
nationales Heiligtum. Beim Übergang – quasi der Wachablösung –
kam es dann zum
Aufeinandertreffen. Von daher erklärt sich auch, wieso genau
an diesem Ort Yvan
Benedetti, früherer Chef von L’Œuvre française, der im
Zusammenhang mit dem
Mord am Antifaschisten Victor Méric 2013 als beteiligt
verdächtigt wird,
heutiger Vorsitzender des ,Parti Nationaliste Français’ (PNF),
von in
Gelbwesten verkleideten Linksradikalen krankenhausreif
geschlagen wurde. Gerade
weil sich die Militanten zum Teil Gelbwesten überzogen und

auch ansonsten im
Streetfighter-Outfit gleich aussehen, liegt der eigentliche
Erklärungsbedarf
genau hier: Ist das eine faktische Querfront linksradikaler
Militanter mit
Nazi-Militanten?“
(https://www.graswurzel.net/gwr/2018/12/gelbwesten-repressionund-gegenstrategien/)

Der
kurze Schlagabtausch hatte an diesem Tag einen bloß
episodischen Charakter.
FaschistInnen und „Linksradikale“ lösten sich im Kampf um
dasselbe Ziel,
denselben Inhalt ab – eine Form der Zusammenarbeit, die nur
als reaktionär
beschrieben werden kann. Unabhängig von einzelnen Scharmützeln
fanden sich hier
Linksradikale stundenlang in einer Aktionseinheit mit Nazis.

Veränderungen?
Zweifellos haben von Beginn an auch Linke in die
Bewegung interveniert und an manchen Orten entstanden ebenso
zweifellos
Verbindungen zwischen den GJ und progressiven Kräften, auch
mit
GewerkschafterInnen und SchülerInnen.

Das ist natürlich ein positiver Schritt, der
verdeutlicht, dass Menschen zu einer bewussteren, linken
Politik gewonnen

werden können. Am kleinbürgerlichen Charakter der Bewegung
selbst ändert das
noch nichts.

Dass die Forderungen einen eindeutig
kleinbürgerlichen Charakter haben, ist unbestreitbar, ebenso
der Einfluss von
Rechten. Hinter Formeln wie der „Heterogenität“ der Bewegung
verbirgt sich
vielmehr der Unwille, die Frage zu stellen, welche soziale
Kraft, welche Klasse
die Bewegung dominiert, welche ihre Führung stellt.

ZentristInnen wie RIO versteifen sich sogar auf den
Standpunkt, dass diese Bewegung „aktuell eher führungslos
wäre“
(Der
Aufstand
der
Gelbwesten,
https://www.klassegegenklasse.org/der-aufstand-dergelbwesten/). Zu dieser Schlussfolgerung vermag man freilich
nur zu kommen, wenn die Frage der Führung bloß als Frage der
Repräsentanz politischer Parteien und Organisationen,
anerkannter, repräsentativer FührerInnen gestellt wird. So
gesehen sind die GJ, solange sie keine allgemein anerkannte
Form der Wahl von RepräsentantInnen, SprecherInnen usw.
gefunden haben, quasi per definitionem führerInnenlos.

Das blendet jedoch die eigentliche Frage aus,
welche Klasse die Bewegung dominiert, welche sie anführt. Dass
es sich dabei um
die ArbeiterInnenklasse handeln würde, behaupten nicht einmal
die eifrigsten
UnterstützerInnen aus der Linken – und der Mainstream aus der
französischen
Linken, insbesondere La France Insoumise strebt das auch nicht
an. Schließlich

gilt PopulistInnen das „Volk“ als eigentliches Subjekt
gesellschaftlicher
Veränderung, in dem die ArbeiterInnenklasse als eigenständige
Kraft aufgelöst
wird.

Hier zeigt sich aber auch eine fatale
Oberflächlichkeit deutsche „Linksradikaler“. So erklärt Peter
Schaber im „Lower
Class Magazine“, dass soziale Bewegungen eben heterogen wären,
dies
gewissermaßen ihren „Naturzustand“ verkörpere. Hinter dieser
schon im Abstrakten
und in ihrer Allgemeinheit nutzlosen Feststellung verschwindet
freilich die Frage,
welche Klasse eine bestimmte soziale Bewegung dominiert,
lenkt. Das trifft auch
auf die oberflächliche Behauptung von RIO/FT-CI (Revolutionäre
Internationalistische Organisation/Trotzkistische Fraktion –
Vierte
Internationale) zu, dass die
Bewegung vor allem „führungslos“ wäre.

Diese Behauptung impliziert letztlich, dass es
keine Rolle für die Charakterisierung einer Bewegung, für die
Haltung von
MarxistInnen, die politische Taktik und die Politik der
ArbeiterInnenklasse
spielen würde, welche Klasse diese politisch-ideologisch
dominiert oder prägt.

Dummerweise spiegeln die Gelbwesten jedoch auch
eine Veränderung der politischen Landschaft
Verhältnisses zwischen

und

des

ArbeiterInnenklasse und KleinbürgerInnentum wider. Über Jahre
stellte erstere
letztlich die prägende Kraft im Kampf gegen verschiedene
bürgerliche
Regierungen und das Kapital dar. Jahrelang erwies sich dabei
die CGT
(Allgemeiner Arbeitskongress; große französische Gewerkschaft)
als zentrale
Organisation, die ihrerseits immer wieder dem Druck
radikalerer Kräfte
ausgesetzt war. Diese Hegemonie bedeutete auch, dass sich
andere
Massenbewegungen – insbesondere die Jugend (SchülerInnen,
StudentInnen) wie
auch die MigrantInnen in den Banlieues – als linke,
fortschrittliche Bewegungen
manifestierten. Selbst radikalere kleinbürgerliche Bewegungen
wie die
Confédération paysanne (Bauerngewerkschaft) José Bovés, die
Antiglobalisierungsbewegung oder die Bewegung gegen die EUVerfassung waren vor
diesem Hintergrund links geprägt.

Die GJ markieren eine tief gehende Veränderung
des Verhältnisses zwischen den Klassen. Ihre Ablehnung nicht
nur bürgerlicher
Parteien, sondern aller Parteien und Gewerkschaften
signalisiert nicht allein
ein vielleicht verständliches Misstrauen – es drückt auch eine
deutliche Rechtsentwicklung
gegenüber früheren sozialen Bewegungen aus. Mögen die
Vorbehalte gegen die
Gewerkschaftsführungen und erst recht gegen jene linker
Parteien noch so
nachvollziehbar sein, die Forderung nach einem Verzicht auf
deren offenes

Auftreten, nach deren Eingreifen als politische oder
gewerkschaftliche organisierte
Kraft mit ihren Vorschlägen träg einen eindeutig reaktionären
Charakter. Ihre
Umsetzung bedeutet nicht mehr und weniger, als dass die
ArbeiterInnenklasse
nicht als kollektives Subjekt in Erscheinung treten soll, dass
die
Lohnabhängigen nur als Individuen, als BürgerInnen (citoyens)
unter anderen
BürgerInnen sichtbar werden sollen.

Schließlich spiegeln die GJ auch die Schwäche,
ja fast den Zusammenbruch der politischen Parteien der
ArbeiterInnenbewegung
wider. Während vor über 10 Jahren die Krise der Parti
socialiste (PS,
Sozialistische Partei) und Kommunistischen Partei (KPF) zur
Bildung der NPA als
zentristischer Partei und danach der Parti de Gauche (PdG,
Linkspartei) als
reformistischer

Partei

geführt

hatte,

also

zu

einer

politischen
Linksverschiebung, so haben diese selbst in den letzten Jahren
aufgrund ihrer
eigenen Widersprüche abgewirtschaftet.

Die PS hat sich fast zur kompletten Irrelevanz
zerlegt. Die KPF dümpelt vor sich hin. Die NPA ist deutlich
schwächer als in
der ersten Phase nach ihrer Gründung. Die PdG wurde zu einem
links-populistischen Projekt, zu La France Insoumise
transformiert. Anstelle
einer reformistischen, bürgerlichen ArbeiterInnenpartei trat
unter Melénchons

Führung eine populistische Partei, eine „Volks“partei. Von
roten Fahnen will auch
er nichts mehr wissen. Stattdessen wird die Trikolore gehisst.
Dem
„aggressiven“ französischen Nationalismus soll durch einen
angeblich
fortschrittlichen und inkludierenden „linken Patriotismus“ der
Rang abgelaufen
werden. In Wahrheit erweist sich das nur als Wasser auf die
Mühlen der „echten“
PatriotInnen und NationalistInnen, die freudig darauf
verweisen, dass nun auch
der „Linke“ Mélenchon gegen den „Kosmopolitismus“ und offene
Grenzen hetzt.

All das spiegelt sich auch in der Bewegung
wider. Die linken Kräfte haben schließlich gegenüber den 42
Forderungen –
selbst wenn sie keine wirkliche demokratische Legitimation
haben – keine
nennenswerten inhaltlichen Einwände vorgebracht.

Im Gegenteil: Mélenchon und seine Bewegung
unterstützen sie und verweisen darauf, dass sie eigentlich dem
Programm von La
France Insoumise entsprechen würden. Und damit hat er nicht
einmal Unrecht. In
vielen Punkten entspricht diese Mischung aus Keynesianismus,
sozialer Sicherung
für die Armen und unteren Einkommensschichten der
ArbeiterInnenklasse, aus
Steuererleichterungen, aus dem Ruf nach einem starken Staat
und regulierter
Migration sowie das Bekenntnis zur französischen Nation (samt
ihrem

„Republikanismus“) dem Populismus seiner Bewegung.

Umgehrt können sich auch die RN und die noch
rechteren Kräfte damit anfreunden, weil sich ihr rechter
Populismus heute als
„sozial“ präsentiert, im Fall der faschistischen und
halbfaschistischen
Organisationen
sogar
als
„antikapitalistisch“
und
„revolutionär“. Auch sie präsentieren
sich als VertreterInnen der Interessen der „Volksmassen“ gegen
die „Elite“.
Umgekehrt entspricht es dem Populismus von rechts, aber auch
von links, dass
die Anliegen der „patriotischen“ UnternehmerInnen und der
binnenmarktorientierten KapitalistInnen bedient werden sollen
– schließlich
gehören auch sie zum
klassenübergreifenden
politischen Wundertüte,
letztlich immer nur

„Volk“,
hinter

dieser

deren

imaginären,

Beschwörung

sich

bürgerliche und kleinbürgerliche Interessen verbergen können.

Doch selbst „revolutionäre“ Kräfte passen sich opportunistisch
an die Forderungen der Bewegung an. So erklärt RIO im Dezember
2018: „Im Moment enthält die Forderungsliste der Gelben
Westen, die an die Regierung gerichtet ist, äußerst
progressive Punkte wie die Erhöhung des Mindestlohns, das Ende
der Leiharbeit, Altersrenten, die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer, die Kopplung der Löhne an die Inflation, die
Begrenzung prekärer Verträge, mehr Steuern für Großunternehmen
usw.“ (Der Aufstand der Gelbwesten) Die reaktionären
Forderungen nach rassistischen Gesetzen oder nach mehr Mitteln
für die Repressionskräfte werden, um das progressive Bild
nicht zu trüben, erst gar nicht erwähnt.

Die Beschönigung des Programms der „Gelbwesten“
findet sich bei FT/RIO auch an anderen Stellen immer wieder.

„Ausgehend von dieser klassenübergreifenden sozialen Basis –
die in der überwiegenden Mehrheit der Arbeiter*innenklasse
angehört (welche sich aber infolge des Rückgangs der
Organisation und des Bewusstseins der Arbeiter*innenbewegung
in Verbindung mit der versöhnlerischen Haltung der
Gewerkschaftsbürokratie nicht als Proletariat versteht) und
bis hin zu den Sektoren der deklassierten Mittelschicht mit
kleinbürgerlichen Merkmalen reicht, über die Zwischenschichten
der Selbständigen – entsteht der uneinheitliche Charakter der
sozialen und wirtschaftlichen Forderungen, die die Bewegung
trägt. Einige sind eindeutig progressiv, wie die Erhöhung des
Mindestlohns oder die Streichung einiger indirekter Steuern,
während andere viel unklarer sind, wie beispielsweise
Forderungen nach einer Senkung der ,Arbeitgebergebühren’.“
(Die Gelben Westen und die vorrevolutionären Elemente der
Situation;
https://www.klassegegenklasse.org/frankreich-die-gelben-westen
-und-die-vorrevolutionaeren-elemente-der-situation/)

Was an der Senkung der „Arbeitergebergebühren“ –
einer klassischen bürgerlichen und neo-liberalen Forderung –
„unklar“ sein
soll, bleibt das Geheimnis dieser Gruppierung. Offenbar sollen
damit die
reaktionären und arbeiterfeindlichen Aspekte des Programms
beschönigt werden,
statt sie klar auszusprechen. Dabei verdeutlichen die
unterschiedlichen,
teilweise direkt einander entgegengesetzten Forderungen, die
bei den „Gelbwesten“
zu einem in sich widersprüchlichen Mischmasch zusammengeworfen
werden, gerade

den Klassencharakter der Bewegung und die hegemoniale Rolle
des
KleinbürgerInnentums.

Dass sich die französische und europäische
Rechte mit dem Programm durchaus anfreunden kann, sollte
niemanden wundern,
entspricht es doch durchaus den Forderungen, mit denen
ähnliche populistische
Bewegungen angetreten sind.

All das verdeutlicht, dass die Linken in der
Bewegung eben keinen konsequenten politischen Kampf gegen den
rechten Einfluss
führen, sondern sich an entscheidenden Punkten anpassen. Ein
Teil dieser
Anpassung besteht

darin,

den

herunterzuspielen. Während
das die eher autonom oder

Einfluss
libertär

UnterstützerInnen der Bewegung
als eine Art „Naturzustand“ von

rechter

Kräfte

orientierten

Bewegungen

hinstellen,

versteigen sich Gruppierungen
wie RIO dazu, den Einfluss der Rechten als „bisher noch
marginal“ zu
bezeichnen.

Wir haben oben gezeigt, welche Rolle die Rechten
bei den Aktionen am 24.11. und am 1.12.2018 spielten. Die FT
verklärt dies zum
„revolutionären Erwachen der ‚kleinen Leute’“:

„Das subversivste Element des gegenwärtigen
Aufstands sind seine radikalen Methoden und die Tatsache, dass

der Protest ein
Ausdruck des Leidens ist, der weit über den mobilisierten
Sektor der Gelben
Westen hinaus Anklang findet. Dies zeigt sich an der sehr
breiten
Unterstützung, die in der öffentlichen Meinung für die
Bewegung herrscht, auch
nach den „Gewaltszenen“ vom Samstag, den 24. November, auf die
die Regierung
zählte, um die Bevölkerung gegen die Bewegung zu wenden.

Zum ersten Mal seit Langem erleben wir in Frankreich die
Entscheidung zur Blockade von „unten“, ohne jegliche Kontrolle
durch die Regierung oder die Gewerkschaften, linke oder
rechtsextreme Parteien. Diese Blockade war wirksam, und zwar
ohne Koordinierung auf territorialer Ebene mit Autoritäten
oder Gewerkschaften. Diese absolut subversive Haltung – im
Gegensatz zu den zahmen Demonstrationen, die für die
routinemäßigen Aktionen der Gewerkschaftszentralen oder der
Linken charakteristisch sind – spiegelte sich in der
Entscheidung wider, die Demonstration am 24. November auf den
Champs Élysées beizubehalten, obwohl die Regierung sie
verboten hatte. Ein neuer Meilenstein wurde mit dem
,revolutionären Tag’ am 1. Dezember erreicht, der Paris und
viele Städte in der Region erschütterte, während die Exekutive
mit der Aufrechterhaltung der Ordnung völlig überfordert war.“
(https://www.klassegegenklasse.org/frankreich-die-gelben-weste
n-und-die-vorrevolutionaeren-elemente-der-situation/)

Dass die Aktionen an den „revolutionären Tagen“
von den FaschistInnen angeführt wurden, ficht solche
RevolutionärInnen
anscheinend nicht an. Was soll schon an dieser Aktionseinheit
problematisch
sein, solange sie von „unten“ kommt und „das subversivste

Element des
gegenwärtigen Aufstands“ sei?

Statt die abenteuerliche Politik der
AnarchistInnen und InsurrektionistInnen scharf zu kritisieren,
verfolgen
sogenannte TrotzkistInnen eine Politik, die nur allzu sehr an
die desaströse
der KPD beim „roten Volksentscheid“ erinnert.

Auch kann eine solche nur die Stellung der
Rechten stärken, weil sie den von
unwillkürlich eine

ihnen

Geführten

„unbewusste“ VorreiterInnenrolle zuschreibt. Wer wofür kämpft,
welche
politischen und Klassenkräfte bei der „subversiven Aktion“ am
Werk sind, wird
zur Nebensache, verschwindet vollkommen hinter der Form der
Auseinandersetzung.
Die Bewegung ist alles, das Ziel, der Inhalt ist nichts oder
wird durch die
„progressive Dynamik“ anscheinend automatisch vorangetrieben.

Einfluss der Rechten
Der Einfluss von Rechten ist seither auch nicht
verschwunden, auch wenn er sich an vielen Orten eher
vermittelt zeigt.
Natürlich hat z. B. Marine Le Pen auch Teile der Bewegung vor
den Kopf
gestoßen, als sie sich gegen die Besetzung von Amazon wandte.
Zugleich agieren

ihre lokalen und regionalen FunktionärInnen weiter. Darüber
hinaus konkurrierte
die RN, wie eine Reihe ihrer Reden und Presseerklärungen
zeigen, offenkundig
mit Melénchon darum, sich als parlamentarisches Sprachrohr der
„Gelbwesten“ zu
etablieren. Sicherlich spielt ihr dabei auch in die Hände,
dass
RN-VertreterInnen in den Massenmedien als SprecherInnen oder
UnterstützerInnen
der Bewegung präsentiert werden.

Die Meinungsumfragen verweisen außerdem weiter
auf einen Zuwachs der RN wie auch anderer rechter Kräfte. FI
dürfte dagegen
eher stagnieren – so weit jedenfalls gemäß Umfragen von Mitte
Dezember 2018,
die RN bei Wahlen 24 Prozent, Macrons La République en Marche
(LREM) 18 %
voraussagten. Bei diesen Umfragen lag Debout
la France (DLF, Steh auf Frankreich), eine Rechtsabspaltung
von RN,
bei 8 %. Die Partei Sarkozys Les Républicains (LR, Die
Republikaner) lag
bei 11 %, La France Insoumise bei 9 %, die Grünen bei 8 % und
die SozialdemokratInnen bei 4,5 %. (Umfragen zu Zeiten der
Gelben Westen:
Le
Pens
Partei
liegt
vorn;
https://www.heise.de/tp/features/Umfragen-zu-Zeiten-der-Gelben
-Westen-Le-Pens-Partei-liegt-vorne-4250308.html).

Auch wenn die GJ über keine einheitliche, gewählte
Führungsstruktur verfügen, so haben sie doch, wie jede
Massenbewegung,
„SprecherInnen“. Die Tatsache, dass diese nicht demokratische

legitimiert sind,
bedeutet natürlich nicht, dass sie keine Führungsfiguren wären
–vielmehr, dass
sich unwillkürlich AnführerInnen finden, die den Charakter
einer Bewegung mehr
oder weniger genau widerspiegeln einschließlich ihrer
konkurrierenden Flügel.

Zwei bekannte Führungsfiguren auf Seiten der
Rechten der Bewegung stellen eindeutig der LKW-Fahrer Éric
Drouet und Maxime
Nicolle alias „Fly Rider“ dar. Es ist zwar umstritten, ob
Drouet bei den
letzten Wahlen Le Pen wählte – unbestritten sind jedoch seine
eindeutig
migrantInnenfeindlichen und rassistischen Posts aus dem Jahr
2018 (und davor).
Nicolle gilt als Anhänger obskurer Verschwörungstheorien,
liked reihenweise
Erklärungen der RN und Le Pens und behauptet, dass das
Attentat vom 11.
Dezember 2018 in Strasbourg eine „false flag“-Operation der
Regierung gewesen
wäre. Diese Führungsfiguren erhalten freilich nicht nur von
Rechten Zuspruch.
So erklärte Mélenchon Drouet zu einem „Anführer der Bewegung“
und einer
faszinierenden Persönlichkeit.

Sicherlich gibt es auch bekanntere,
nicht-rassistische VertreterInnen der Bewegung wie die
schwarze Karibikfranzösin
Priscillia Ludosky, eine 33-jährige Inhaberin eines
Internetkosmetikshops, die
neben Drouet und Nicolle zu den Galionsfiguren der Bewegung

zählt.

„An diesem Samstag, den 05. Januar d. J., traten
Frau Ludoksy und Herr Nicolle bei der Abschlusskundgebung der
Demo vor dem Pariser
Rathaus gemeinsam auf, wobei Letzterer sich in der Sache
darauf beschränkte,
die Einführung von Referenden durch Bürger/innen/begehren oder
RIC (référendum
d’initiative citoyenne) zu fordern. In Teilen der
Protestbewegung schien sich
dieses Verlangen seit kurz vor Weihnachten 18 zum neuen
,Patentrezept’ zu
entwickeln, und da diese Forderung keinen Klassencharakter zu
tragen scheint,
freunden sich auch die rechteren Kräfte ganz gerne damit an.“
(http://www.labournet.de/internationales/frankreich/soziale_ko
nflikte-frankreich/frankreich-gelbe-westen-protest-abflauenwar-gestern-derzeit-steht-wiederaufflammen-auf-dertagesordnung-regierungssprecher-auf-der-flucht/)

Am 12. Januar hatten Nicolle und Ludoksy
gemeinsam zur landesweiten Demonstration

in

Bourges

aufgerufen, an deren Spitze
sie auch marschierten.

Dieses gemeinsame Auftreten verdeutlicht –
unabhängig davon, was sich Einzelne dabei denken mögen – den
populistischen, ja
volksfrontartigen Charakter der Bewegung, die mal
friedlicheren, mal
kämpferische, aber kontinuierliche Zusammenarbeit von rechts
und „links“. Die
Zusammensetzung der Galionsfiguren jedenfalls zeigt, dass auf

dieser Ebene die
rechten KleinbürgerInnen in der Vorhand sind, zumal Ludosky
selbst nur einen
linkeren kleinbürgerlichen, keinesfalls jedoch einen
proletarischen
Klassenstandpunkt vertritt.

Zweifellos hat die Intervention von Linken oder
GewerkschafterInnen auf lokaler Ebene auch zu Verschiebungen
nach links geführt.
Es verdeutlicht jedoch das innere Kräfteverhältnis in der
Bewegung, dass diese
in einigen Städten oder lokalen Komitees eine sogar
dominierende Rolle spielen,
nicht jedoch auf nationaler Ebene. Hier kann allenfalls die
links-populistische
FI einen wichtigen Einfluss für sich reklamieren.

All das verweist darauf, dass Rechte,
RechtspopulistInnen usw. keine Marginalie, sondern in jedem
Fall einen
integralen Bestandteil
ArbeiterInnenklasse als

der

Bewegung

darstellen.

Die

solche hingegen spielt eine Nebenrolle. Das zeigt sich selbst
bei
vergleichsweise fortschrittlichen Erklärungen wie dem Aufruf
zu Volksversammlungen
aus der Stadt Commercy. Diese Versammlung einer französischen
Kleinstadt, die
von zahlreichen Linken als ein Kristallisationspunkt der
fortschrittlichen
Kräfte hofiert wird, erhebt verständlicherweise die Forderung
nach einer nationalen
Delegiertenversammlung.

Zugleich geht sie aber selbst über radikalen
kleinbürgerlichen Demokratismus nicht hinaus und enthält
selbst falsche,
anti-politische Tendenzen, wo sie sich grundsätzlich gegen die
Wahl von
VertreterInnen der Bewegung ausspricht. Das kann nur dazu
führen, dass sich eben
Ungewählte als solche betätigen.

Die Perspektiven der Bewegung
Auch wenn die GJ in den ersten Wochen des Jahres
wieder Zulauf erhalten haben, so ist eine politische
Differenzierung der
Bewegung mehr und mehr unvermeidlich. Ihre eigenen
Aktionsformen werden
zusehends an ihre Grenzen stoßen und manche sind auch
umstritten. Die Kämpfe
mit der Polizei auf der Champs Élysées verstören sicherlich
auch eine Reihe der
AnhängerInnen – umgekehrt waren es zweifellos diese
Aktionsformen, die
Präsident und Regierung zu Zugeständnissen gezwungen haben,
sicher nicht die
Anzahl der DemonstrantInnen.

Wiederum kann keine offene Diskussion über die
Taktik geführt werden, die zu verbindlichen Beschlüssen führen
würde, da diese
die „Einheit“ der Bewegung zwangsläufig unterminieren würden.
Erst recht trifft
dies auf die Forderungen der Bewegung zu. Wenn sie sich auf
eine bestimmte

klassenpolitische Richtung – z. B. soziale Forderungen oder
Steuerforderungen für Selbstständige und KleinunternehmerInnen
fokussierte, …
– würde sie nicht nur Ziele genauer definieren müssen, es
würde diese zugleich
nach politischen Richtungen und Klassen polarisieren. Genau
das versuchen aber
mehr oder minder alle in der Bewegung zu vermeiden, um sich
nicht dem Vorwurf
des/r „Spalters/In“ auszusetzen.

Daher erscheinen die Forderung nach dem
„Rücktritt Macrons“, der Symbolfigur der Elite, einerseits und
die nach
„radikaler Demokratie“ andererseits als einigendes Band.

Das Verlangen nach Macrons Rücktritt mag zwar
radikal erscheinen, lässt jedoch völlig offen, wer ihn durch
welches Verfahren
ersetzen soll. Unter den gegebenen Bedingungen würde es
wahrscheinlich zu
Neuwahlen kommen, bei denen ein Sieg von RN und Le Pen droht,
auch wenn diese
wahrscheinlich mit anderen Kräften eine Koalition bilden
müsste.

In jedem Fall erhebt sich daher auch schon jetzt unter den GJ
die Frage, ob man sich auf Wahlen einlassen und welche Partei
man gegebenenfalls wählen soll. Der rechte wie linke
Populismus spekuliert mehr oder weniger unverhohlen auf diese
Entwicklung, wobei Le Pen hier sicher die Nase vorne hat.
Aufgrund der in der Bewegung weit verbreiteten generellen
Ablehnung von „Politik“ versuchen alle etablierten Parteien,
nicht zu offen aufzutreten, sondern hoffen darauf, dass den GJ

„natürlich“ nur die Wahl bleibt, RN, DLF oder FI zu wählen
(und daher, dass aus der Bewegung selbst keine eigene Liste zu
den Europawahlen hervorgeht, die ihnen Stimmen kosten würde).
In jedem Fall haben diese drei Parteien gute Chancen, dass ihr
Kalkül bei den Europawahlen aufgeht, von den Stimmen der GJ zu
profitieren.

Ein anderer, „entschlossenerer“ Flügel der
Bewegung betrachtet diese Gefahr misstrauisch und setzt ihr
die Forderungen
nach verbindlichen Volksabstimmungen zu allen bedeutenden
Fragen, eine Form
radikalen kleinbürgerlichen Demokratismus’, entgegen. Für ihn
sind politische
Parteien, VertreterInnen, Repräsentation per se von Übel und
sie sollen durch
ständige Abstimmungen überflüssig gemacht werden. Was sich auf
den ersten Blick
ultra-demokratisch anhört,
utopisch. In Wirklichkeit

ist

jedoch

vor

allem

ultra-

steht jede Demokratie (auch die proletarische) vor dem Problem
der
Repräsentation. Der Unterschied zwischen der Rätedemokratie
der
ArbeiterInnenklasse und dem bürgerlichen Parlamentarismus
besteht nicht darin,
dass es keine VertreterInnen gibt, sondern erstens im
Klassencharakter des
Staates, auf dem diese Demokratie aufbaut, und zweitens in der
Form, wie diese
Vertretung von ihre Basis kontrolliert und (ab)wählbar gemacht
wird.

Was den „radikalen“ Demokratieforderungen bei
den GJ jedoch vorschwebt, ist in mehrfacher Hinsicht eine

kleinbürgerliche
Utopie. Einerseits spielen diese „BürgerInnen“ mit dem
Gedanken, jede Form von
Vertretung abzuschaffen, alles „unmittelbar“ zu entscheiden.
Andererseits
sollen die Eigentumsverhältnisse der Gesellschaft „natürlich“
unberührt von all
diesen Fragen sein.

Im besten Fall sind diese utopischen
Vorstellungen desorganisierend. Keine Bewegung kann ohne
landesweite
VertreterInnen, Forderungen, SprecherInnen auskommen – das per
se abzulehnen,
bedeutet letztlich keine
Bewegung, sondern dass

Demokratisierung

irgendeiner

SprecherInnen wie Drouet und Nicolle weiter ihre Führungsrolle
ausfüllen können
und werden.

ArbeiterInnenklasse und kleinbürgerlichpopulistische
Bewegung
All das zeigt, dass eine längerfristige
Perspektive für die Lohnabhängigen, die von den GJ mobilisiert
wurden, nicht
spontan aus der Bewegung kommen wird.

Eine revolutionäre Klassenpolitik muss vielmehr
mehrere Elemente miteinander verbinden.

1. Die gegenwärtige politische Krise in
Frankreich
bietet
günstige
Bedingungen
für
ArbeiterInnenklasse, die
Gewerkschaften, die Jugend, gegen die Regierung Macron und
Kapital zu
mobilisieren. Das haben die Streiks der SchülerInnen und
Studierenden im
Dezember gezeigt, wie auch die verhaltenen Aktionstage
CGT.

die
das
die
der

2. Um die Initiative im Kampf gegen die
Regierung zu gewinnen, muss aber die ArbeiterInnenklasse
selbst als
Klassenkraft das Feld gesellschaftlicher und politischer
Konfrontation mit
ihren eigenen Mitteln

und

ihren

eigenen

Forderungen

beschreiten. Daher braucht
es ein Kampfprogramm, das die fortschrittlichen Elemente der
Forderungen der
„Gelbwesten“ aufgreift, radikalisiert (z. B. eine deutlich
höhere
Mindestlohnforderung

von

1800

Euro),

die

reaktionären

Forderungen klar ablehnt
und durch progressive ersetzt (Keine Abschiebungen, keine
Zwangstests von
MigrantInnen und deren Anpassung an die französische Kultur,
Öffnung der
Grenzen für Geflüchtete und MigrantInnen).

3. Dazu müssen kämpferische und linke
BasisgewerkschafterInnen die Initiative ergreifen und von CGT
und SUD, aber
auch von allen anderen Gewerkschaften unbefristete politische
Massenstreiks
verlangen.

4. Nur unter diesen Bedingungen kann die
ArbeiterInnenbewegung eine Ausstrahlungskraft erlangen, die
die lohnabhängigen
Teile der GJ von ihrer kleinbürgerlichen politischen
Ausrichtung und ihren
antipolitischen Vorurteilen brechen kann.

5. Mit einer solchen Politik sollten
GewerkschafterInnen, radikale Linke, AntikapitalistInnen und
RevolutionärInnen
intervenieren, um die Bewegung entlang der Klassenlinie zu
polarisieren und zu
spalten. Natürlich schließt das auch gemeinsame Aktionen mit
lokalen und
fortschrittlichen Teilen der GJ ein und die Intervention auf
deren Demonstrationen.
Diese müssen aber immer mit
reaktionären, bürgerlichen

einer

klaren

Kritik

an

und populistischen Vorstellungen in der Bewegung verbunden
sein und von einem
offenen organisierten Auftreten geprägt.

6. All das bedeutet auch, klar zu erkennen, dass wir es heute
in Frankreich nicht einfach mit einer Konfrontation von zwei
„Lagern“, der Regierung Macron gegen das von GJ verkörperte
Volk, zu tun haben. Eine solche Vorstellung übersieht, dass
wir es sich heute um eine kleinbürgerlich dominierte,
klassenübergreifende volksfrontartige Bewegung handelt, die
ihrerseits eine Spaltung im bürgerlichen Lager reflektiert,
ähnlich wie auch andere populistische Formationen, die sich
gegen die Elite richten. Revolutionäre, marxistische Politik
muss diesen Schein der zwei Lager durchbrechen. Ansonsten wird
die ArbeiterInnenbewegung zur Nachtrabpolitik à la Mélenchon
und zur politischen Unterordnung unter das KleinbürgerInnentum
verurteilt.

Zum
Verständnis
Populismus bei Lenin
Trotzki

des
und

Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 50, November 2018

Einleitung
Fast überall sind herkömmliche ArbeiterInnenparteien auf dem
Rückzug. Sozialdemokratische und zum Parlamentarismus
übergegangene stalinistische Parteien verlieren, mit einzelnen
Ausnahmen, bei jeder Wahl Stimmen oder sind bereits in die
Bedeutungslosigkeit geschrumpft.
Gleichzeitig ist besonders in den letzten Jahre nach der
kapitalistischen
Krise
ab
2007
ein
Aufstieg
rechtspopulistischer Parteien und Kräfte eingetreten, deren
Erfolge bei Wahlen und Volksabstimmungen die Machtausübung
traditioneller Koalitionen aus konservativen, liberalen und
reformistischen Parteien bedrohen. Auf der anderen Seite gibt
es Beispiele von Wachstums- und Wahlerfolgen linker Kräfte,
die den Klassengegensatz über Bord geworfen haben und,
meistens von außen, teilweise selbst als populistisch
bezeichnet werden.
Bürgerlichen PolitikerInnen gelingt es zumindest, die
Bedrohung, die von populistischen Bewegungen und Parteien für
ihre eigenen Formationen ausgeht, zu identifizieren. Sie sind
aber entweder nicht in der Lage, das mit einer zutreffenden
Analyse des Wesens und der Herkunft des Populismus zu
verbinden. Dort wo linksbürgerliche Intellektuelle darüber
hinausgehen, kommt es, zum Beispiel bei Ernesto Laclau und

Chantal Mouffe, zu einem unkritischen Bejubeln der Wahlerfolge
und dem Hochstilisieren der neuen Formationen als Alternative
zum
gescheiterten
„Klassenkampf-Marxismus“.
Das
zugrundeliegende Verständnis mag besser sein, eine
marxistische Analyse bieten sie aber nicht.
Die Auseinandersetzung mit populistischen Bewegungen, aber
auch Phänomenen, die dem Populismus in Erscheinung und
historischen Umständen sehr ähnlich sind, hat eine Tradition
in der marxistischen Theorie und Praxis. Weder der Populismus
noch eine marxistische Kritik daran sind etwas Neues. Um eine
marxistische Analyse des Populismus zu entwickeln, ist es
deshalb notwendig, diese historischen Auseinandersetzungen
aufzuarbeiten und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Weder Lenin noch Trotzki entwickeln in ihren Schriften eine
umfassende Theorie des „Populismus“. Das ist insofern nicht
verwunderlich, als der Terminus zu den Lebzeiten der beiden
Revolutionäre noch wenig gebräuchlich war. Als „populistisch“
bezeichnete Bewegungen oder Parteien treten erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland mit den
VolksfreundInnen (Narodniki) sowie in den USA
Farmerbewegung und der „People’s Party“ auf.

mit

der

Gerade für die russische ArbeiterInnenbewegung stellte jedoch
der politische und theoretische Kampf gegen die PopulistInnen
einen wesentlichen Aspekt in der programmatischen, taktischen
und organisatorischen Herausbildung des Sozialismus dar. Wenn
Lenin, Trotzki und andere marxistische RevolutionärInnen vor
dem Ersten Weltkrieg und während des Krieges den Begriff
„Populismus“ verwenden, dann beziehen sie sich in der Regel
auf
die
VolksfreundInnen
(Narodniki),
die
SozialrevolutionärInnen, die 1901 aus der Vereinigung
verschiedener Gruppierungen der VolkstümlerInnen hervorgingen,
oder die Trudowiki (Parteigruppe der Arbeit), die 1906
gebildete Fraktion der Bauerndeputierten in der zaristischen
Duma.

Die Haltung zum imperialistischen Krieg, der Übergang der
Mehrheit der VolkstümlerInnen zur Vaterlandsverteidigung, die
Politik der Regierung Kerenski wie auch die Spaltung der
SozialrevolutionärInnen in der russischen Revolution
offenbaren praktisch das Wesen dieser Strömung. Um aber die
ideologischen Wurzeln dieses Versagens und Verrats – nicht
zuletzt an der Bauernschaft – zu verstehen, ist eine Kritik
der theoretischen und politischen Grundannahmen dieser
Strömung unerlässlich.
Die Kritiken, Schriften und Analysen bezüglich
Klassencharakters der SozialrevolutionärInnen sind auch
wichtiger Ansatzpunkt für ein marxistisches Verständnis
Populismus. Das trifft ebenfalls auf die Diskussionen

des
ein
des
der

Kommunistischen Internationale wie der trotzkistischen
Bewegung bezüglich der rechten und linken „populistischen“
Formierungen nach dem Ersten Weltkrieg zu. Darunter fallen so
unterschiedliche Phänomene und Personen wie der „linke“
Republikanismus eines La Follette in den USA, der kroatische
„Bauernführer“ Radic, Pilsudski in Polen, der Faschismus und
andere reaktionären Bewegungen des KleinbürgerInnentums.
Schließlich muss in diesem Zusammenhang auch die Haltung zu
den „national-revolutionären“ und „anti-imperialistischen“
Parteien und Bewegungen in den Kolonien und Halbkolonien
betrachtet werden.
Ein Beispiel: Im Text „Clarity or Confusion“ aus dem Jahr 1939
stellt Trotzki, Bezug nehmend auf die Diskussionen um die
peruanische APRA (Alianca Popular Revolucionaria Americana;
dt.: Amerikanische Revolutionäre Volksallianz), eine Beziehung
zwischen unterschiedlichen Parteien, Bewegungen und
ideologischen Strömungen her:
„Die APRA ist in den Augen der Marxisten keine sozialistische
Organisation, denn sie ist keine Klassenorganisation des
revolutionären Proletariats. Die APRA ist eine Organisation
der bürgerlichen Demokratie in einem rückständigen, halbkolonialen Land. Aufgrund ihres sozialen Typus, der

historischen Aufgaben und, bis zu einem bestimmten Grad, ihrer
Ideologie, gehört sie derselben Klassifikation (class) an wie
die russischen Populisten (Sozialrevolutionäre) und die
chinesische Guomindang.
Die russischen Populisten waren viel reichhaltiger
hinsichtlich ihrer Doktrin und ‚sozialistischen’ Phraseologie
als die APRA. Aber das hinderte sie nicht, die Rolle
kleinbürgerlicher Demokraten, ja schlimmer, von rückständigen
kleinbürgerlichen Demokraten zu spielen, die nicht über die
Kraft verfügten, rein demokratische Aufgaben zu erfüllen –
trotz des Opfermutes und der Hingabe ihrer besten Kämpfer.“
(1)
In diesen wenigen Sätzen verweist Trotzki auf das Phänomen
„radikaler“,
nicht-proletarischer
Parteien
der
„kleinbürgerlichen Demokratie“ sowohl in imperialistischen wie
halbkolonialen Ländern.
Die weitere Struktur dieses Artikels ist wie folgt: Zuerst
werden die grundlegenden Auseinandersetzungen um die Frage
„populistischer“ Parteien dargelegt und Kritik sowie Taktiken
ihnen gegenüber diskutiert. Anschließend wird die von Trotzki
skizzierte
gemeinsame
Klammer
angewendet,
um
Schlussfolgerungen für ein marxistisches Verständnis von
Populismus zu ziehen.

SozialrevolutionärInnen
VolkstümlerInnen

und

Ohne die offensive Auseinandersetzung mit der populistischen,
volkstümlichen Tradition der revolutionären Intelligenz in
Russland wäre die Entwicklung der ArbeiterInnenbewegung,
insbesondere des Bolschewismus, unmöglich gewesen. Ein
bedeutender Teil der frühen Schriften Lenins und anderer
RevolutionärInnen dient der polemischen Abgrenzung und
ideologischen Demarkierung von den „VolksfreundInnen“ und
anderen „volkstümlichen“ Gruppierungen.

Die Auseinandersetzung am Ende des 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts konzentriert sich dabei auf zwei, miteinander
verbundene Fragestellungen: Muss Russland zwangsläufig eine
kapitalistische
Entwicklung
durchlaufen?
Ist
die
ArbeiterInnenklasse oder „das Volk“ die treibende,
revolutionäre Kraft des Kampfes gegen den Zarismus?
Lenins „Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland“ (2)
bietet eine umfassende Antwort auf die erste Frage. Lenin
weist darin nach, dass die Fragestellung der VolkstümlerInnen
von der Wirklichkeit beantwortet wurde. Der Kapitalismus hat
sich durchgesetzt. Er prägt die Entwicklungsdynamik des
Landes, wenn auch eine, die von enormer Ungleichzeitigkeit
geprägt ist, wo die Ausdehnung der Industrie, des
kapitalistischen Marktes, der Lohnarbeit in Stadt und Land mit
einer enormen Rückständigkeit und Beibehaltung zahlreicher,
die Entwicklung des Kapitalismus hemmender Institutionen
einhergeht.
Er wirft den VolkstümlerInnen nicht nur vor, hinter der
Realität zurückzubleiben, sondern kritisiert auch ihr
grundlegend falsches Verständnis von Entwicklung des
Kapitalismus, der Kleinproduktion und des Handwerks, die sie
der
kapitalistischen
Großproduktion
schematisch
gegenüberstellen. So führt Lenin gegen die VolkstümlerInnen
aus:
„Die Anerkennung der Fortschrittlichkeit dieser Rolle (des
Kapitalismus; d. Verf.) ist (wie wir in jedem Stadium unserer
auf Tatsachen gestützten Darlegung eingehend zu zeigen bemüht
waren) durchaus vereinbar mit der vollen Anerkennung der
negativen und düsteren Seiten des Kapitalismus, mit der vollen
Anerkennung der dem Kapitalismus unvermeidlich eigenen tiefen
und allseitigen gesellschaftlichen Widersprüche, die den
historisch vergänglichen Charakter dieses ökonomischen Regimes
offenbaren.“ (3)
Die

Entwicklung

des

Kapitalismus

bedeutet

für

Lenin

unweigerlich die Entwicklung seiner inneren Widersprüche – und
damit die Entwicklung der Bedingungen für eine erfolgreiche
Revolution.
Die VolksfreundInnen würden nicht nur den widersprüchlichen
Charakter der Entwicklung negieren, sondern auch einen starren
Gegensatz zwischen der russischen „Volksökonomie“ (der
Bäuerinnen und Bauern) und „Volksindustrie“ einerseits sowie
der kapitalistischen Industrie andererseits konstruieren.
„Er (Kriwenko; ein Theoretiker der VolksfreundInnen; Anm. d.
Red.) konstruiert einen direkten Gegensatz zwischen ‚unserer
Volksindustrie’, d. h. der Kustarindustrie (Hausindustrie; d.
Red.),
und
der
kapitalistischen
Industrie…
‚Die
Volksproduktion‘ (sic!), sagt er, ‚entsteht in den meisten
Fällen auf natürliche Weise’, die kapitalistische Industrie
dagegen ‚wird durchweg künstlich geschaffen’. An einer anderen
Stelle konstruiert er einen Gegensatz zwischen der ‚kleinen
Volksindustrie’ und der ‚großen kapitalistischen Industrie’.“
(4)
Und weiter:
„Die natürliche Schlussfolgerung besteht darin, dass aus
Unverständnis für den Zusammenhang die Kustarindustrie als
‚Volksindustrie’ der kapitalistischen Industrie als
‚künstliche Industrie’ gegenübergestellt wird. So kommt die
Idee
auf,
der
Kapitalismus
widerspreche
unserer
‚Volksordnung’, (…) den Kapitalismus der Fabrikanten und Werke
stellt man sich vor, wie er wirklich ist, die Kustarindustrie
aber so, wie sie ‚sein könnte’, den ersten auf Grund einer
Analyse der Produktionsverhältnisse, die zweite, indem man,
ohne auch nur versucht zu haben, die Produktionsverhältnisse
gesondert zu betrachten, die Sache vielmehr ohne große
Umschweife in das Gebiet der Politik verlegt. Man braucht sich
nur der Analyse dieser Produktionsverhältnisse zuzuwenden, und
man sieht, dass die ‚Volksordnung’ dasselbe darstellt wie die
kapitalistischen Produktionsverhältnisse, wenn auch in

unentwickeltem, keimhaftem Zustand.“ (5)
Diese Zitate illustrieren nicht nur die grundsätzlich
unterschiedlichen Positionen zu ökonomischen Einzelfragen,
sondern dass Marxismus und Populismus gänzlich verschiedene
Vorstellungen vom zentralen Antagonismus der russischen
Gesellschaft haben mussten, warum sich Marxismus und
Populismus nicht ergänzen konnten, sondern einander politisch
ausschließen mussten.
Da die Volksindustrie als „natürlicher“ Teil einer
„Volksordnung“ galt, musste diese gegen die „künstliche“
kapitalistische Entwicklung verteidigt und ideologisch
beschönigt werden. Ihre „Auswüchse“ wie die Ausbeutung in der
Kustarindustrie wurden von den SozialrevolutionärInnen nicht
als unreife, unterentwickelte, teilweise besonders brutale
Formen
der
entstehenden
und
sich
durchsetzenden
kapitalistischen Verhältnisse betrachtet. Die negativen
Erscheinungen in der sog. Volksindustrie wurden als dieser
eigentlich „fremd“ eingeschätzt.
Die Schlussfolgerung der „VolksfreundInnen“ bestand daher
einerseits in der Idealisierung der „Volksindustrie“, die zur
Vorstufe einer harmonischen „Volksordnung“ verklärt wurde und
nur von ihren kapitalistischen Auswüchsen gereinigt werden
musste, und andererseits dem Ruf nach Staatsintervention, um
diese angebliche Harmonie (wieder) herzustellen.
Lenin verweist in seiner Polemik darauf, dass die
„revolutionären Narodniki“ der 1870er Jahre noch hofften, ihre
utopischen Ziele mit revolutionären Mitteln gegen den Zarismus
durchzusetzen, während die VolkstümlerInnen um die
Jahrhundertwende mehr und mehr zur systematischen
Kompromisslerei mit dem Staat übergingen. Mit der
„Volksindustrie“ wurde unwillkürlich und trotz politischer
Opposition zum Zarismus auch der russische Staat verklärt.
Ihr Populismus basiert aber nicht nur auf einem Unverständnis

des grundlegenden Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital
und damit einer Ersetzung der ArbeiterInnenklasse durch das
„Volk“. Dieses geht vielmehr mit einer Fehleinschätzung der
Bauernschaft selbst einher, die zur revolutionären Klasse,
gewissermaßen zum Kern des „Volkes“, stilisiert wird. Dabei
zeigt die historische Erfahrung nicht nur, dass die
Bauernschaft selbst zu keiner eigenständigen, von den
Hauptklassen unabhängigen Politik fähig ist. Die
VolkstümlerInnen mussten, um ihre utopische Zielsetzung der
Wiedererrichtung einer „natürlichen“ Volksökonomie zu stützen,
auch die Widersprüche innerhalb der Bauernschaft negieren.
Die Konkurrenz im Kapitalismus führt nicht nur
fortschreitenden
Vernichtung
und
Zersetzung

zur
des

KleinbürgerInnentums, sondern notwendigerweise auch
fortschreitenden Klassendifferenzierung innerhalb

zur
der

Bauernschaft. Ein Teil wird zu LohnarbeiterInnen und HalbProletarierInnen, andere zwingt sie zu einer Existenz als kaum
überlebensfähige Kleinbauernschaft oder Landlose. Schließlich
steigen Teile auf, werden zu Großbauern und beginnen sogar,
selbst TagelöhnerInnen und LohnarbeiterInnen auszubeuten.
Gegenüber

dieser

Entwicklungstendenz

vertraten

die

SozialrevolutionärInnen (wie viele andere späte Ausprägungen
des Populismus) ein reaktionäres, gesellschaftlich
rückwärtsgewandtes Programm. Der Durchdringung aller
Lebensbereiche durch die moderne industrielle Warenproduktion
stellten sie die Rückkehr zu einer idealisierten Form der
kleinen Warenproduktion, der zerstörten Dorfgemeinschaft oder
der „Volksindustrie“ entgegen.
Diese reaktionäre Zielsetzung impliziert unwillkürlich auch,
dass die Widersprüche unter den kleinbürgerlichen Schichten,
im konkreten Fall in der Bauernschaft, als künstliche, von
„außen“ ins Volk getragene interpretiert werden. Daher zielt
das Programm der PopulistInnen, wie Lenin in „Was sind die
Volksfreunde…?“ ausführlich darlegt, auf eine Abmilderung und
Verschleierung der Widersprüche in der Bauernschaft. Diese

wird entgegen ihrer realen Entwicklung als Einheit betrachtet,
die es zu bewahren oder über staatliche Reformen
wiederherzustellen gelte. Nicht Klassenkampf gegen die
UnterdrückerInnen auf dem Land – und das heißt auch gegen die
ausbeutenden Schichten der Bauernschaft – sondern Versöhnung
mit den Verhältnissen durch mehr oder minder kosmetische
Reformen wird zum Ziel.
Das Programm der SozialrevolutionärInnen beinhaltet zwar auch
berechtigte demokratische Forderungen, sein grundlegender
Gehalt ist jedoch reaktionär. Es versucht, das Rad der
Geschichte zurückzudrehen.
Akzeptiert man die Grundannahmen der SozialrevolutionärInnen
über den (russischen) Kapitalismus, so ist es nur
folgerichtig, die wachsenden Gegensätzen unter der
Bauernschaft, im „Volk“, zu leugnen. Ansonsten würde den
PopulistInnen
zerbrechen.

ihr

Subjekt

der

Veränderung

unwillkürlich

Im Gegensatz zum Marxismus begreifen sie nämlich „das Volk“ –
und das heißt eben auch das gesamte KleinbürgerInnentum – als
einheitliches Ganzes, das nicht „gespalten“, sondern
miteinander versöhnt werden soll. Was für die Bauernschaft
gilt, soll letztlich für die Gesellschaft zutreffen. Daher ist
der Ruf nach staatlicher Intervention (und zwar durch den
zaristischen Staat) schon bei den VolksfreundInnen kein
Zufall, sondern notwendige Ergänzung zu einem utopischen
Programm.
In der Haltung zur Bauernschaft zeigt sich aber deutlich der
politische Kern der Differenz zwischen Marxismus und
Populismus (selbst in einer vergleichsweise linken,
„sozialistischen“ Form wie der frühen SozialrevolutionärInnen
in Russlands). Während die MarxistInnen die Widersprüche
zwischen den Klassen und damit auch unter den verschiedenen
Schichten des KleinbürgerInnentums zuspitzen, also auch auf
dem Land den Klassenkampf vorantreiben wollen, versuchen die

SozialrevolutionärInnen,
die
Entwicklung
des
Klassenantagonismus auf dem Land verzweifelt aufzuhalten. Sie
wollen nicht die Zuspitzung, sondern die Befriedung des
Gegensatzes.
Ideologisch leistet dabei der Volksbegriff den wertvollen
Dienst, eine imaginäre Einheit im (russischen) Volk zu
schaffen. Alles, was die „Einheit“ stört, kommt von außen,
gehört eigentlich nicht zum Volk oder widerspricht in der
volkstümlerischen Ideologie dem imaginierten „Volkscharakter“.
Die „natürliche Volksordnung“ scheint dabei im Gegensatz zum
Kapitalismus zu stehen, der selbst als dem eigentlichen
Russland äußerliches Verhältnis begriffen wird. Folgerichtig
gehören die GroßkapitalistInnen nicht wirklich „zum Volk“,
aber auch die ArbeiterInnenklasse – selbst Produkt einer
„volksfremden“ Produktionsweise – kann nicht zentrales Subjekt
der Befreiung sein, da das „befreite Russland“ als harmonische
Welt kleiner WarenproduzentInnen, von Bauern, HandwerkerInnen,
allenfalls Genossenschaften vorgestellt wird,
sorgender Staat schützen und fördern soll.

die

ein

Das taktische Arsenal der revolutionären Sozialdemokratie und
später des Bolschewismus gegenüber den VolksfreundInnen und
den Sozialrevolutionärinnen beschränkte sich nicht auf Kritik.
Lenin betont bei aller polemischen Schärfe die Möglichkeit und
Notwendigkeit der taktischen Zusammenarbeit im Kampf um
demokratische Forderungen und die Rechte der Bauern. Er betont
auch, dass die Sozialdemokratie dazu ein eigenes Agrarprogramm
braucht.
Um überhaupt eine Taktik gegenüber den kleinbürgerlichen
Massen und deren Parteien anwenden zu können, darf die
ArbeiterInnenklasse aber in keinem Fall auf ihre politische,
programmatische
und
organisatorische
Unabhängigkeit
verzichten. Ansonsten droht sie unweigerlich, selbst in eine
kleinbürgerliche Richtung abzugleiten.
Die

jahrelange,

umfassende

Kritik

an

den

SozialrevolutionärInnen
und
anderen
„radikalen“
kleinbürgerlichen Strömungen war eine unterlässliche
Voraussetzung zur Formierung und Festigung des Marxismus und
der Schaffung einer revolutionären Partei in Russland. Ohne
ideologische Abgrenzung und Siege über den Populismus wäre der
Aufbau einer proletarischen Partei, die die Massen führen
kann, unmöglich gewesen.

Russische Revolution 1917
Mit dem Ersten Weltkrieg und der Russischen Revolution wurden
Programm und Doktrin der SozialrevolutionärInnen dem
Lackmustest der Geschichte unterworfen. Die „Bauernpartei“
verriet die Bauern. Die Verteidiger der „Volksordnung“ wurden
VaterlandsverteidigerInnen
und
teilweise
glühende
ChauvinistInnen.
Auf den ersten Blick schien die Februarrevolution jedoch die
marxistische Kritik zu widerlegen, das Programm und die
Politik der SozialrevolutionärInnen zu bestätigen. Die
russische Revolution nahm zwar in den städtischen Zentren
ihren Ausgang, aber von Beginn an spielte die Stimmung in der
Armee, einem Millionenheer von Bauern, die sich nach Land und
Frieden sehnten und zu einer kompakten Masse verbunden worden
waren, eine viele größere Rolle als in der Revolution 1905.
Die Vorherrschaft des SozialrevolutionärInnen und der mit
ihnen verbündeten Menschewiki drückte jedoch vor allem die
Unreife der Revolution und selbst der ArbeiterInnenklasse aus.
„Zu Beginn der Revolution war die Partei der SozialistenRevolutionäre auf dem ganzen Gebiete des politischen Lebens
dominierend. Bauern, Soldaten, sogar Arbeiter stimmten unter
den Volksmassen für die Sozialisten-Revolutionäre. (…) Nach
Abzug der rein kapitalistischen und Großgrundbesitzer-Gruppen
und der Zensus-Elemente der Gebildeten stimmten Alle und Alles
für die revolutionären ‚Nardoniki’. Das entsprach ganz dem
anfänglichen Stadium der Revolution, da die Klassengrenzen

noch nicht scharf geschieden waren, und der Drang nach einer
sogenannten einheitlichen revolutionären Front seinen Ausdruck
in dem verschwommenen Programm derjenigen Partei fand, die
sowohl den Arbeiter, der sich vom Bauernstand loszutrennen
fürchtete, wie den Bauer, der Land und Freiheit suchte, wie
auch den Intellektuellen, der diese beiden zu lenken
trachtete, und den Beamten, der sich an das neue Regime
anzupassen suchte, unter ihre Fittiche nahm.“ (6)
Die Revolution selbst musste jedoch die Basis der
SozialrevolutionärInnen untergraben, die letztlich im
Zurückbleiben des Bewusstseins der Masse der ArbeiterInnen,
Soldaten und Bauern hinter den Erfordernissen der Revolution
ihre Ursache hatte. Die SozialrevolutionärInnen (und die
Menschewiki) hätten die Macht erobern können – sie hofften
aber, diese mit der liberalen Bourgeoisie zu teilen. Wo sie
den Massen Substantielles versprechen (Landreform,
Konstituierende Versammlung) verschoben sie die Erfüllung in
die Zukunft und setzten in der Gegenwart das Programm der
Bourgeoisie und des russischen Imperialismus um. Statt
„Frieden“ zu schließen, wurde der Krieg fortgesetzt, statt auf
ihr Land zurückzukehren, mussten die Bauern nun für den
„demokratischen“ Krieg krepieren.
Die IdeologInnen, WortführerInnen und, für eine bestimmte
Zeit, selbsternannten „RevolutionsführerInnen“ unter den
SozialrevolutionärInnen stellten nicht die Bauern, sondern die
VertreterInnen der bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Intelligenz – vor allem Anwälte, Beamte, Offiziere,
LehrerInnen und JournalistInnen. Das selbst ist kein Zufall.
Die bürgerliche Intelligenz bildet im Kapitalismus einen
bedeutenden Teil des KleinbürgerInnentums beziehungsweise
heute der lohnabhängigen Mittelschichten.
Als solche ist sie unter normalen bürgerlichen Bedingungen
immer an vorderster Front des Parlamentarismus, der
kleinbürgerlichen Demokratie zu finden. Es entspricht auch
ihrer Klassenlage, sich zu den WortführerInnen verschiedener

Spielarten des Populismus zu machen. Eine Ideologie, die
gegensätzliche Klasseninteressen zu versöhnen trachtet,
entspricht der gesellschaftlichen Zwischenstellung dieser
„gebildeten“ Schichten.
Doch eine krisenhafte Entwicklung und erst recht eine
Revolution enthüllen die Phrasenhaftigkeit des Populismus. Die
„allmächtige“ Sozialrevolutionäre Partei – bis zur
Oktoberrevolution noch immer eine Partei mit Massenanhang –
erweist sich als politisch ohnmächtig. Sie zerbricht in der
Revolution und spaltet sich, je mehr sich die Klassengensätze
in der russischen Revolution entfalten. Der rechte Flügel geht
ins Lager der offenen Reaktion über und versucht sich selbst
in der Errichtung einer bonapartistischen Herrschaft, um die
Revolution zu zerschlagen. Die Regierung Kerenski bereitet
neue „Offensiven“ an der Front vor, paktiert mit
putschistischen Militärs, versucht, die Bolschewiki und Räte
zu zerschlagen sowie die Aufstandsbewegung der eigenen
bäuerlichen Basis zu vernichten. Sie unterstützt die
Armeeführung, die GroßkapitalistInnen und GrundbesitzerInnen.
Die „Mitte“ der Partei wird immer mehr marginalisiert, geht
aber in allen entscheidenden Fragen mit den Rechten.
Die Zuspitzung des Klassenkampfes entfremdet aber zugleich die
linken SozialrevolutionärInnen mehr und mehr von ihrer Partei.
Der Druck der Massen schiebt sie nach links. Aber ohne die
Politik der bolschewistischen Partei wäre diese Bewegung
wahrscheinlich nur eine radikale Episode geblieben. Sie sind
es, die die linken SozialrevolutionärInnen in der Revolution,
im Aufstand führen.
Die
Politik
der
Bolschewiki
gegenüber
den
SozialrevolutionärInnen und vor allem die Taktik gegenüber
ihrem linken Flügel stellt bis heute ein zentrales Beispiel
für prinzipienfeste revolutionäre Politik gegenüber
populistischen Parteien und deren kleinbürgerlicher
Massenbasis dar.

Hier gilt es zuerst, deren Unversöhnlichkeit gegenüber der
Theorie, dem Programm und der konkreten Taktik dieser Parteien
hervorzuheben. Das so genannte „Sektierertum“ der Bolschewiki
gegenüber der vorherrschenden versöhnlerischen Stimmung zu
Beginn der Russischen Revolution, deren Ausdruck die Stärke
der SozialrevolutionärInnen war, schuf die Vorbedingung für
den späteren Aufstieg der Partei Lenins. Der Kampf gegen die
rechten Bolschewiki, der Bruch mit der Etappentheorie und der
Übergang zur Theorie der permanenten Revolution waren die
andere Seite dieser charakteristischen Unversöhnlichkeit.
Zum anderen wandten die Bolschewiki systematisch die Taktik
der Einheitsfront gegenüber den SozialrevolutionärInnen an.
Das betraf keineswegs nur den linken Flügel, sondern die
gesamte Partei (und die Menschewiki), trotz ihres
kleinbürgerlichen, sozial-chauvinistischen Charakters. So
stellten die Bolschewiki an entscheidenden Punkten der
Entwicklung der Revolution immer wieder die Forderung an die
SozialrevolutionärInnen und Menschewiki, mit der Bourgeoisie
zu brechen – wohl wissend, dass die Spitzen der Partei und
erste recht deren Minister um jeden Preis diesen Bruch
vermeiden wollten.
Gerade diese Politik führte aber dazu, dass der Bolschewismus
die Hegemonie der SozialrevolutionärInnen unter den Soldaten
und auf dem Land untergraben konnte. Neben einer Stärkung des
Kommunismus in Teilen der Armee und auf dem Land trug sie vor
allem zur Differenzierung und letztlich zur Spaltung der
SozialrevolutionärInnen selbst bei.
Dabei kam den russischen MarxistInnen zugute, dass sich ihre
Einschätzung der Bauernschaft als weitaus realistischer erwies
als die harmonische Vorstellung der Narodniki. Der Krieg
verschärfte die Klassengegensätze in der Bauernschaft sowohl
in der Armee als auch auf dem Land, wo ein regelrechter
BürgerInnenkrieg entbrannte. Die Bolschewiki verteidigten als
einzige Partei konsequent die „illegalen“ Landnahmen der
Bauernschaft im Sommer 1917, während die sozial-revolutionär

geführte Regierung die GroßgrundbesitzerInnen unterstützte.
All das trieb die linken SozialrevolutionärInnen nach links
und schuf damit die Basis für ein (schwankendes) Bündnis mit
den Bolschewiki.

„Populistische“
Parteien
und
Kommunistische Internationale

die

Die SozialrevolutionärInnen bilden für die Betrachtung des
„Populismus“ einen wichtigen Ausgangspunkt. Dass sie sich in
Russland bildeten, hängt zweifellos eng mit der verspäteten
bürgerlichen Revolution und dem gesellschaftlichen Gewicht der
Bauernschaft
zusammen.
Daher
könnten
die
SozialrevolutionärInnen auch als Ausdruck einer für
überwiegend agrarische Länder typischen Rückständigkeit
interpretiert werden, die im Lauf der kapitalistischen
Entwicklung an Bedeutung verliert, zumal in den
fortgeschritteneren Ländern, wo die Bauernschaft nur noch
einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung ausmacht.
In seiner Imperialismustheorie weist Lenin jedoch auch auf
eine andere Quelle der Bildung von möglichen „populistischen
Formationen“ hin, die mit der Entstehung des Imperialismus und
der dominierenden Rolle des Finanzkapitals untrennbar
verbunden ist.
„Da zu den politischen Besonderheiten des Imperialismus die
Reaktion auf der ganzen Linie sowie die Verstärkung der
nationalen Unterdrückung in Verbindung mit dem Druck der
Finanzoligarchie und mit der Beseitigung der freien Konkurrenz
gehören, so tritt mit Beginn des 20. Jahrhunderts in fast
allen imperialistischen Ländern eine kleinbürgerlichdemokratische Opposition gegen den Imperialismus auf. Und der
Bruch Kautskys und der weitverbreiteten internationalen
Strömung des Kautskyanertums mit dem Marxismus besteht gerade
darin, daß Kautsky es nicht nur unterlassen, es nicht
verstanden hat, dieser kleinbürgerlichen, reformistischen,

ökonomisch von Grund aus reaktionären Opposition
entgegenzutreten, sondern sich im Gegenteil praktisch mit ihr
vereinigt hat.“ (7)
Lenin stellt damit eine Verbindung zwischen Imperialismus und
neu entstehenden politischen Bewegungen her, die eine
reaktionäre, rückwärtsgewandte Kritik des Kapitalismus
vertreten. Er hat dabei Kampagnen wie die Anti-Trust-Bewegung
in den USA im Auge, gewissermaßen Vorläuferinnen des
kleinbürgerlichen Flügels der Anti-Globalisierungsbewegung.
Schon 1916 geht es Lenin dabei vor allem darum, dass diese
„Anti-MonopolistInnen“ (ähnlich wie die PazifistInnen) im
Krieg in der Regel zu VaterlandsverteidigerInnen werden, den
„Imperialismus“ vor allem beim Kriegsgegner erblicken.
Die Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg führt aber auch zur
Bildung von „populistischen“ Bewegungen in einer Vielzahl von
Ländern. Im Folgenden
verschiedenen Phänomen

werden wir uns hier mit zwei
beschäftigen. Erstens mit der

Entstehung von populistischen Strömungen in Europa und den
USA. In diesem Zusammenhang werden wir auch auf die Diskussion
um den Faschismus kurz eingehen. Zweitens mit nationalrevolutionären und bürgerlich-nationalistischen Parteien und
Bewegungen in den Kolonien und Halbkolonien.

Diskussion
um
Bauernparteien“

die

„Arbeiter-

und

Nachdem die herrschenden Klassen Europas den ersten
revolutionären Ansturm nach dem Weltkrieg mithilfe der
Sozialdemokratie und aufgrund der Unreife der kommunistischen
Parteien abwehren konnten, bilden sich in vielen Ländern
unterschiedlich geartete „populistische“ Formationen. In der
Kommunistischen Internationale werden diese Fragen durchaus
kontrovers diskutiert, wobei die Degeneration nach dem Vierten
Weltkongress unter Führung Sinowjews und später Stalins zu
einer Reihe opportunistischer Fehler und prinzipienloser

politischer Anpassung führt.
Nach der Niederlage der Revolution in Deutschland und der
Ausschaltung der linken Opposition setzte die Führung der
Kommunistischen Internationale unter Sinowjew auf eine
Mischung aus Ultra-Linkstum (kategorische Ablehnung der
zeitweiligen Stabilisierung des Kapitalismus nach der
strategischen Niederlage in Deutschland, frühe Formen der
Sozialfaschismustheorie) und Opportunismus. So schreibt
Trotzki über die Entwicklung nach der Niederlage 1923 und die
Perspektiven des Fünften Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale:
„In demselben Maße, in dem innerhalb des Proletariats eine
offenbare, wachsende Rechtsschwenkung vor sich ging, begann
die Kommunistische Internationale die Linie der Idealisierung
des Bauerntums, eine ganz unkritische Übertreibung aller
Symptome des ‚Bruchs’ desselben mit der bürgerlichen
Gesellschaft, eine Schönfärberei aller möglichen bäuerlichen
Scheinorganisationen und eine
‚bäuerlichen’ Demagogen.“ (8)

direkte

Hochpäppelung

von

So wurde neben der Kommunistischen Internationale auch der
Aufbau einer eigenen „Bauerninternationale“ forciert. Deren
Vertreter entpuppten sich jedoch rasch als unsichere
Verbündete. So wurde Stjepan Radic, der Führer der kroatischen
„Bauernpartei“, 1924 noch von Sinowjew in höchsten Tönen
gelobt:
„Innerhalb der Bauernschaft findet augenblicklich ein
wichtiger Umschwung statt. Ihr habt sicher alle bereits gehört
von der kroatischen Bauernpartei Radics. Radic befindet sich
augenblicklich in Moskau. Das ist ein richtiger Volksführer …
Hinter Radic steht einheitlich die gesamte arme und mittlere
Bauernschaft Kroatiens … Radic hat jetzt im Namen seiner
Partei beschlossen, sich an die Bauerninternationale
anzuschließen. Wir halten dieses Ereignis für sehr wichtig …

Die Bildung der Bauerninternationale ist ein außerordentlich
großes Ereignis. Einige Genossen haben nicht geglaubt, dass
daraus eine große Organisation heraus wachsen wird … Jetzt
bekommen wir eine große Hilfsmaschine – das Bauerntum …“ (9)
Kurz nachdem der „Volksführer“ solche politischen Höhen
erklommen hatte, kehrte er nach Kroatien zurück, sagte sich
schon ein Jahr später, 1925, von der „Bauerninternationale“
los, söhnte sich mit der Monarchie aus und trat der
jugoslawischen Regierung bei.
Auf ähnlich tönernen Füßen stand die Anbiederung an La
Follette, einen „linken“ Populisten in den USA, der auch zum
„Farmerführer“ hochstilisiert wurde. La Follette war bis 1925
Senator für Wisconsin und Mitglied der Republikanischen
Partei, trat aber 1924 für die „Progressive Partei“ als
dritter Kandidat zu den Präsidentschaftswahlen an. Er war
zweifellos ein bürgerlicher Politiker, wenn auch mit Anhang
unter Farmern und den Gewerkschaften, und erhielt immerhin 17
Prozent der Stimmen.
Teile

der

Führung

betrachteten die
Ausgangspunkt für

der

Kommunistischen

Partei

der

USA

Bewegung La Follettes jedoch
die Schaffung einer „Arbeiter-

als
und

Bauernpartei“, die sich immer weiter radikalisieren würde.
Millionen Farmer, so die Prawda im Juli 1924, würden durch die
Agrarkrise in den USA „freiwillig oder unfreiwillig auf einmal
(!) zu der Arbeiterklasse hingestoßen.“ (10)
Die Kommunistische Partei und die Kommunistische
Internationale erwogen nicht nur eine Unterstützung der Wahl
LaFollettes, sondern sahen auch die Stunde zur Bildung einer
„ArbeiterInnen- und Bauernpartei“ in den USA gekommen.
„Die Presse sprach andauernd über die nahe bevorstehende
Bildung einer Arbeiter- und Farmerpartei in Amerika zum Sturze
des Kapitals, auf einer nicht rein proletarischen, ,aber
klassenmäßigen’ Grundlage. Was der ‚nicht proletarische, aber

klassenmäßige’ Charakter bedeuten sollte, konnte kein Weiser
weder diesseits noch jenseits des Ozeans deuten. Letzten Endes
war das ja nur eine pepperisierte Ausgabe des Gedankens einer
‚gemeinsamen Arbeiter- und Bauernpartei’, auf die wir noch in
Verbindung mit den Lehren der chinesischen Revolution
ausführlicher zu sprechen kommen. Hier genügt es nur
festzustellen,
dass
diese
reaktionäre
Idee
von
nichtproletarischen, aber klassenmäßigen Parteien voll und
ganz der pseudolinken Politik des Jahres 1924 entsprungen ist,
welche sich, da sie den Boden unter den Füßen verlor, an
Radic, La Follette und an die aufgebauschten Zahlen der
Bauerninternationale klammerte.“ (11)
Das opportunistische Abenteuer in den USA endete abrupt,
nachdem sich die FührerInnen der „Progressiven Partei“ als
Anti-KommunistInnenen erwiesen hatten und jede Unterstützung
durch die KommunistInnen ablehnten. Damit verschwand auch das
Projekt der ArbeiterInnen- und Bauernpartei in den USA
stillschweigend von der Bildfläche, die von der
Kommunistischen Partei vorsorglich schon gegründet worden war.
Die Politik des Jahres 1924 ist so wichtig, weil diese
opportunistischen Fehler später in der chinesischen Revolution
und bei der Charakterisierung der Guomindang (Kuomintang) in
einem weit größeren, tragischen Maße wiederholt werden
sollten.
Die Idee der ArbeiterInnen- und Bauernpartei selbst stellt
keine „kluge Taktik“, sondern einen fundamentalen Bruch mit
dem Marxismus dar. Es geht dabei nicht darum, ob
KommunistInnen in eine solche Formation intervenieren sollen
oder nicht. In den Diskussionen in den USA ging es darum, eine
solche „Zwei-Klassen-Partei“ selbst zu schaffen. Das bedeutet
jedoch, dass die KommunistInnen ihr Ziel, ja den Kampf um eine
Partei, die auf einem revolutionären, sozialistischen Programm
fußt, aufgeben müssen. Schließlich kann eine Partei, die sich
einerseits auf das Proletariat, andererseits auf eine Klasse
von KleineigentümerInnen und kleinen WarenproduzentInnen

stützt, nicht konsequent kommunistisch,
Abschaffung der Warenproduktion, sein.

also

für

die

Eine solche Partei würde allenfalls eine linke Neuauflage der
russischen SozialrevolutionärInnen darstellen – samt all ihrer
inneren Widersprüche.
Die Kommunistische Internationale wandte sich nach dem Fiasko
in den USA Ende 1924 von der Ausrichtung auf die Bauernschaft
und der Schaffung von ArbeiterInnen- und Bauernparteien ab.
Sie vollzog diesen Schritt aber aus rein empirischen Gründen,
aufgrund des offenkundigen und peinlichen Scheiterns des
opportunistischen Abenteuers. Eine gründliche Bilanz und
Selbstkritik blieben aus. Kein Wunder also, dass sich die
Tragödie wiederholen sollte.

Pilsudski in Polen
Ein weiteres, dramatischeres Beispiel für eine solche
Fehleinschätzung ist die Anbiederung an die Militärregierung
Pilsudski 1926. Die Kommunistische Internationale vollzog
schon 1925 politisch eine Rechtswende, die sich in der
Kodifizierung der Ideologie vom Aufbau des Sozialismus in
einem Land und der rechten Politik in der Sowjetunion
(inklusive
der
dafür
notwendigen
programmatischen
Verrenkungen) selbst äußerte; sie forcierte die Bereicherung
der mittleren und größeren Bauern auf dem Land und wandte sich
gegen eine rasche Industrialisierung der Sowjetunion.
Außenpolitisch sind die wichtigsten Beispiele für diese Wende
das „anglo-russische Gewerkschaftskomitee“ und die rechte,
opportunistische Politik in China. Die strategische
Ausrichtung auf die „demokratische Diktatur der ArbeiterInnenund Bauern“, die Lenin und die Bolschewiki in der russischen
Revolution hinter sich gelassen hatten, wurde wiederbelebt –
nicht nur in kolonialen und halb-kolonialen Ländern wie China,
Indien oder der Türkei, sondern auch in Polen.

Anschließend an die oben beschriebenen ersten Vorstöße sind
die politischen Entwicklungen 1926 für die Diskussion
gegenüber kleinbürgerlichen, „radikalen“ wie reaktionären
Kräften entscheidend. In diesem Jahr putschte der polnische
Marschall Pilsudsiki und errichtete eine bonapartistische
Diktatur.
Bei seinem Staatsstreich im Mai 1926 stützte er sich nicht nur
auf ganze Regimenter der polnischen Armee, sondern auch auf
die Bauernschaft sowie unzufriedene Teile des städtischen
Kleinbürgertums und der ArbeiterInnenklasse. Das korrupte,
politisch instabile und wenig handlungsfähige Parteiensystem
war den Massen verhasst. Die verschiedenen Fraktionen des
polnischen „Liberalismus“ stritten im Parlament vor allem um
ihre Pfründe und ihren Anteil an den Profiten in einem
krisengeschüttelten kapitalistischen System.
Pilsudski, der schon im Krieg gegen die Rote Armee Staatschef
und Oberkommandierender der Armee war, präsentierte sich als
„Retter der Nation“ vor einem korrupten Parteiensystem – heute
würde man „Establishment“ sagen. Der glühende Anti-Kommunist
gab sich zugleich als „sozial“ und „volksnah“, wobei ihm seine
Wurzeln im nationalistischen Flügel des polnischen Sozialismus
(der PPS) zugutekamen. Die PPS selbst stand der
Machtergreifung positiv gegenüber, auch wenn sie sich nach
1926 formell als Oppositionspartei präsentierte.
Die Polnische Kommunistische Partei, deren Führung sich dem
Kurs der Sowjetbürokratie unter Stalin anzupassen suchte,
interpretierte den Putsch Pilsudskis im Sinne der rechten
Politik der Kommunistischen Internationale als einen Schritt
zur „demokratischen Diktatur der ArbeiterInnen und Bauern“ und
rief die ArbeiterInnenklasse zur Unterstützung der
Machtergreifung auf.
Die Realität der Diktatur Pilsudiskis zwang die polnische
Partei nicht nur zu einer raschen Korrektur, sondern sogar zu
einer kritischen Bilanz ihres verheerenden Fehlers, ohne

jedoch dessen Ursachen zu erfassen. Im Juli 1926 trat das
Exekutivkomitee der KI zusammen und Warski legte im Namen der
Partei eine Selbstkritik vor. In der Diskussion konnte auch
Trotzki das Wort ergreifen. Sein Beitrag ist von Interesse,
weil er die politischen Ursachen des Aufstiegs Pilsudiskis
untersucht. Zweifellos enthält Trotzkis eigene Einschätzung
die Schwäche, die Diktatur Pilsudskis (im Gegensatz zu Isaac
Deutscher und der späteren polnischen Linksopposition) als
Form des „Faschismus“ zu bezeichnen. Nichtsdestotrotz liefert
Trotzki eine kurze, treffende Analyse des Zusammenwirkens von
Krise, Radikalisierung im KleinbürgerInnentum und einer
„präventiven
Konterrevolution“.
Zusammenfassend
charakterisierte Trotzki den Putsch folgendermaßen:
„Das ist eine antiparlamentarische
antiproletarische Konterrevolution, mit

und vor allem
deren Hilfe die

niedergehende Bourgeoisie – und zumindest für einige Zeit
nicht ohne Erfolg – versucht, ihre grundlegenden Positionen zu
verteidigen und zu halten.“ (12)
Der Pilsduski-Putsch versuchte, so Trotzki, ähnlich wie der
Faschismus in Italien (und am linken Flügel der bürgerlichen
Revolution in Frankreich der Jakobinismus) die bürgerliche
Ordnung mit den Mitteln einer kleinbürgerlichen Bewegung zu
retten, die sich selbst gegen die traditionellen bürgerlichen
parlamentarischen Herrschaftsformen wandte, die der
Bourgeoisie nicht mehr die reibungslose Herrschaft sichern
können. Aber die Bourgeoisie fürchtet zugleich die
Turbulenzen, Erschütterungen, Verwerfungen, die eine solche
Mobilisierung mit sich bringt. Das erklärt auch den Konflikt
zwischen der rechten Reaktion vom rechten Populismus bis hin
zum Faschismus einerseits und den traditionellen Parteien der
Bourgeoisie andererseits, da die Errichtung einer autoritären
oder bonapartistischen Herrschaft sowie eine Reorganisation
der Herrschaftsform und Institutionen immer eine Periode der
Instabilität einschließt (bis hin zur Institutionalisierung
eines präventiven Bürgerkrieges).

In seinem Beitrag nimmt Trotzki dabei Bezug auf einen Einwand
Warskis. Dieser weist darauf hin, dass die parlamentarische
Demokratie doch die eigentliche politische Domäne des
KleinbürgerInnentums wäre. Trotzki entgegnet darauf
folgendermaßen:
„Jedoch nicht immer und nicht unter allen Bedingungen. Sie
kann ihre Leuchtkraft auch verlieren, dahindämmern und mehr
und mehr ihre Schwächen zeigen. Und da sich die
Großbourgeoisie auch in einer Sackgasse befindet, wird die
parlamentarische Demokratie zu einem Spiegel einer ausweglosen
Situation und des Niedergangs der bürgerlichen Gesellschaft in
ihrer Gesamtheit. Das Kleinbürgertum, das dem Parlamentarismus
eine so große Bedeutung zugemessen hat, beginnt selbst, dessen
Last zu fühlen und nach außerparlamentarischen Auswegen zu
suchen. Der Pisludskismus ist ein Versuch, auf die Probleme
des Kleinbürgertums eine außerparlamentarische Antwort zu
geben. Aber darin liegt auch schon die Ursache für die
unvermeidliche Kapitulation vor der Großbourgeoisie. (…) Auf
den ersten Blick erscheint es, als würde sich das
Kleinbürgertum mit dem Schwert in der Hand gegen das
bürgerliche Regime wenden, aber seine Revolte endet mit der
Übergabe der Macht an die große Bourgeoisie durch ihre eigenen
Führer, jener Macht, die sie auf dem Weg des Blutbades
ergriffen hat.“ (13)
Entscheidend ist die Betrachtung des Kleinbürgertum und der
Mittelschichten in Krisenperioden, auch wenn Trotzki 1926 eine
Tendenz an den Tag legt, diese Reaktionen unisono als mehr
oder weniger entwickelte Formen des Faschismus zu
charakterisieren. Ohne Probleme lässt sich die Analyse aber
auch auf andere, nicht-faschistische Formen „populistischer“
Kräfte anwenden. KleinbürgerInnen und Mittelschichten (bis hin
zu Teilen der ArbeiterInnenklasse) verlieren in der Krise ihr
Vertrauen in die parlamentarische Demokratie und suchen nach
„außerparlamentarischen“ Alternativen, die gegen die
etablierten Formen demokratischer Herrschaft und die diese

tragenden Parteien gerichtet sind.
Der Fehler der KP lag aber darin, dies als Ausdruck der
wirklichen Bedürfnisse des KleinbürgerInnentums zu
interpretieren und damit zu ignorieren, dass es vielmehr eine
reaktionäre kleinbürgerliche Bewegung war, die nur zu einer
Errichtung der Herrschaft der Großbourgeoisie, wenn auch in
anderer Form (autoritäre Diktatur) führen konnte. Damit
verweist er schon darauf, dass jede solche Bewegung, wo sie an
die politische Macht kommt, dazu tendiert, autoritäre oder
bonapartistische Herrschaftsformen zu etablieren, die
politische Macht in „einer Hand“ zu konzentrieren und damit
die Machtmittel gegen die ArbeiterInnenklasse weiter zu
zentralisieren und zu festigen.
Der Grundfehler in der Analyse besteht dabei darin, das
KleinbürgerInnentum oder die Mittelschichten als eine
selbstständige politische Kraft zu betrachten, die unabhängig
von den Hauptklassen ein eigenes Regime, im Falle der
stalinisierten
Kommunistischen
Internationale,
„demokratische Diktatur“ errichten könne.

Deutschland:
„Volksrevolution“
proletarische Revolution?

eine

oder

Auch die KPD vertrat in den 1920er Jahren und insbesondere
auch ihrer ultra-linken Periode einige Abweichungen Richtung
Populismus und Nationalismus, die verdeutlichen, welche Fehler
eine falsche Klassenanalyse mit sich bringt.
Dabei wurden zwei miteinander verbundene Fragestellungen
diskutiert. Erstens warfen die Bedingungen des Versailler
Friedens die Frage auf, ob Deutschland noch eine
imperialistische Macht oder vielleicht schon eine Halbkolonie
geworden wäre und somit der Kampf gegen das „Diktat von
Versaille“ eine ungewöhnliche Form des Antiimperialismus
darstellen würde. Aus dieser (falschen) Analyse speiste sich
nicht nur die reaktionäre Strömung des „National-

Bolschewismus“, sondern auch die Position Thalheimers, der der
deutschen Bourgeoisie im Kampf gegen die Ruhr-Besetzung eine
„objektiv revolutionäre Außenpolitik“ attestierte. Die
sogenannte „Schlageter-Rede“ Radeks vor dem Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale stellte eine extrem
opportunistische
Spielart
der
Anpassung
an
die
nationalistischen Stimmungen des Kleinbürgertums dar.
Schlageter war ein Angehöriger der Freikorps und der
„Großdeutschen Arbeiterpartei“, einer NSDAP-Tarnorganisation.
Im Widerstand gegen die Ruhrbesetzung durch Frankreich im Jahr
1923 wurde er festgenommen, von einem französischen
Militärgericht
wegen
Sabotage
und
mehrerer
Sprengstoffanschläge verurteilt und exekutiert.
In seiner Rede vom Juni 1923 ehrt Radek den „mutigen Soldaten
der Konterrevolution“, der es verdiene, „von uns Soldaten der
Revolution männlich-ehrlich gewürdigt zu werden.“ Und weiter:
„Wir werden alles tun, daß Männer wie Schlageter, die bereit
waren, für eine allgemeine Sache in den Tod zu gehen, nicht
Wanderer ins Nichts, sondern Wanderer in eine bessere Zukunft
der gesamten Menschheit werden. (…) Die Sache des Volkes zur
Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache
des Volkes.“ (14)
Radek und für einige Zeit auch die KPD-Führung hofften, durch
eine extreme Anpassung an die rechten ArbeiterInnen und
KleinbürgerInnen diese für „die Sache der Revolution“ zu
gewinnen. In Wirklichkeit hat dieser Kurs wie alle anderen
nationalistischen Anpassungen nur die eigenen Reihen verwirrt
und den Internationalismus geschwächt. Zugute kam diese Linie
den Rechten, die sie als Bestätigung ihrer nationalistischen
Ideologie ausschlachteten, und der Sozialdemokratie, die jedes
dieser
reaktionären
Abenteuer
ausnutzte,
um
die
reformistischen ArbeiterInnen gegen die Agitation und
Propaganda der KPD zu immunisieren. Oft genug stellten die
nationalistischen Anpassungen die Grundlage für die andere
Seite der Sozialfaschismustheorie dar.

Besonders dramatisch zeigte sich diese Anbiederung beim sog.
„Roten Volksentscheid“ und der „Programmerklärung der KPD zur
nationalen und sozialen Befreiung des Deutschen Volkes“ (15)
aus dem Jahr 1930. Die Revolution wurde zur „Volksrevolution“.
Diese nationalistische Propaganda war die Kehrseite der
ultralinken Weigerung, die Sozialdemokratie zur Bildung einer
Einheitsfront gegen den Faschismus aufzufordern. Die Ersetzung
des Begriffs der proletarischen Revolution durch die
„Volksrevolution“ kritisierte Trotzki scharf und klar:
„Natürlich ist jede große Revolution eine Volksrevolution oder
nationale Revolution in dem Sinne, daß sie alle lebensfähigen
und schöpferischen Kräfte der Nation um die revolutionäre
Klasse schart, die Nation um einen neuen Kern herum
organisiert. Aber das ist keine Kampfparole, sondern eine
soziologische Beschreibung der Revolution, die ihrerseits
genaue und konkrete Begriffe erfordert. ‚Volksrevolution’ als
Slogan ist eine Leerformel, Scharlatanerie; macht man den
Faschisten auf diese Art Konkurrenz, so ist der Preis, daß man
die Köpfe der Arbeiter mit Verwirrung erfüllt.“ (16)
Und weiter:
„Nun

die

neue

Wendung:

Volksrevolution

anstelle

der

proletarischen Revolution. Der Faschist Strasser sagt: 95
Prozent der Bevölkerung haben Interesse an der Revolution,
folglich ist das keine Klassen-, sondern eine Volksrevolution.
Thälmann stimmt in den Chor ein. Die Arbeiter-Kommunisten
müßten dem faschistischen Arbeiter sagen: Natürlich werden 95,
wenn nicht 98 Prozent der Bevölkerung vom Finanzkapital
ausgebeutet. Aber diese Ausbeutung ist hierarchisch
organisiert: es gibt Ausbeuter, Nebenausbeuter, Hilfsausbeuter
usw. Nur dank dieser Hierarchie herrschen die Oberausbeuter
über die Mehrheit der Bevölkerung. Damit sich die Nation
tatsächlich um einen neuen Klassenkern reorganisieren kann,
muß sie ideologisch reorganisiert werden, und das ist nur
möglich, wenn sich das Proletariat selbst nicht im ‚Volk’ oder
in der ‚Nation’ auflöst sondern im Gegenteil ein Programm

seiner proletarischen Revolution entwickelt und das
Kleinbürgertum zwingt, zwischen zwei Regimen zu wählen. Die
Losung der Volksrevolution lullt das Kleinbürgertum ebenso wie
die breiten Massen der Arbeiter ein, versöhnt sie mit der
bürgerlich-hierarchischen Struktur des ‚Volkes’ und verzögert
ihre Befreiung. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen in
Deutschland vermischt die Losung einer ‚Volksrevolution’ die
ideologische Demarkation zwischen Marxismus und Faschismus und
versöhnt Teile der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums mit
der faschistischen Ideologie, da sie ihnen gestattet, zu
glauben, daß sie keine Wahl treffen müssen, wenn es doch in
beiden Lagern um eine Volksrevolution geht.“ (17)
Die Methode, die der Politik der KPD unter Thälmann (und
teilweise schon davor) zugrunde lag, stellt nicht nur eine
politische Anbiederung, sondern auch einen Bruch mit dem
marxistischen Verständnis von der Klassenlage des
KleinbürgerInnentums dar. Im vorrevolutionären Russland war es
für die Fähigkeit des Bolschewismus, das KleinbürgerInnentum
in einer proletarischen Revolution zu führen, also die
Bauernschaft zu gewinnen, entscheidend, eine unabhängige,
eigenständige proletarische Politik zu vertreten und eine
dementsprechende Klassenpartei aufzubauen. Das bedeutete
nicht, die Nöte und Forderungen kleinbürgerlicher Schichten zu
ignorieren; aber die ArbeiterInnenklasse kann diese nur
führen, wenn sie konsequent ihr eigenes Klassenprogramm und
ihre eigene Klassenpolitik verficht. In Trotzkis Worten: sie
muss die Mittelschichten vor eine Wahl stellen zwischen
bürgerlichem oder proletarischem Regime.
Der theoretische Vordenker des Linkspopulismus, Ernesto
Laclau, greift genau diese Position des revolutionären
Marxismus in seinem Buch „Politik und Ideologie des Marxismus“
an. So unterschiedlichen TheoretikerInnen und Linken wie
Trotzki, Luxemburg, Poulantzas, Bordiga und Grossmann, ja
selbst dem Austro-Marxismus wirft er „Klassenreduktionismus“
vor. Daher verteidigt er auch den Kurs der Schlageter-Rede und

Thälmanns National-Kommunismus gegen seine KritikerInnen.
Laclau gesteht zwar opportunistische Fehler bei deren
Umsetzung zu, sein Hauptkritikpunkt an Radek oder Thälmann
besteht aber darin, dass sie sich vom „Klassenreduktionismus“
nicht wirklich frei gemacht und die Anpassung an
kleinbürgerliche Schichten nur als taktische Zugeständnisse
verstanden hätten. Darauf aufbauend formuliert er seine
Alternative:
„Die Arbeiterklasse hätte sich als jene Kraft präsentieren
müssen, die die historischen Kämpfe des deutschen Volkes zu
ihrem Abschluß führt, und zum Sozialismus als deren
Vollendung: Sie hätte auf die Grenzen des Preußentums
hinweisen müssen, dessen Zweideutigkeiten und Kompromisse mit
den alten herrschenden Klassen zur nationalen Katastrophe
geführt hatten, und sie hätte an alle popularen Schichten
appellieren müssen, für eine Renaissance zu kämpfen, die sich
in gemeinsamen ideologischen Symbolen verdichten ließe:
Nationalismus, Sozialismus und Demokratie.“ (18)
Zustimmend

zitiert

Laclau

Dimitrows

Rede

auf

dem

7.

Weltkongress der Kommunistischen Internationale und begrüßt
die Volksfrontpolitik als einen, wenn auch unvollständigen
Bruch mit dem „Klassenreduktionismus“.
In

der

Tat

ist

die

Frage

des

Verständnisses

des

KleinbürgerInnentums und seiner lohnabhängigen Schichten eine
entscheidende zum Verständnis populistischer Bewegungen. Das
unterschiedliche
Verständnis
markiert
auch
einen
ausschlagebenden Bruchpunkt zwischen Marxismus und Populismus.
Für den Populismus besteht die Antwort auf die Radikalisierung
des KleinbürgerInnentums darin, einen strategischen Block des
„Volkes“ – von ArbeiterInnenklasse, KleinbürgerInnentum und
sogar Teilen der Bourgeoisie – gegen die „Elite“, gegen den
bestehenden reaktionären Machtblock zu bilden. Die Politik der
KPD in den 1920er Jahren wies – wenn auch auf Grundlage eines
formalen Bekenntnisses zur ArbeiterInnenklasse als einzig

konsequent revolutionärer Kraft – immer wieder Abgleitflächen
zu reaktionären Strömungen des KleinbürgerInnentums und auch
zum Faschismus auf.
Die Auswirkungen sind dabei schon verheerend genug: politischideologische
Anpassung
und
die
Verwirrung
der
ArbeiterInnenklasse. Mit der Volksfrontpolitik nimmt das
systematische Züge an. An die Stelle eines Zick-Zack-Kurses
und eines Abenteurertums, das oft nur episodischen Charakter
trug, tritt eine grundlegende Strategie, die zur Unterordnung
der proletarischen Revolution unter ein Bündnis mit dem
„demokratischen“ Flügel der Bourgeoisie führen muss.
Die Volksfronten in Frankreich und Spanien in den 1930er
Jahren führten zur Unterordnung der ArbeiterInnenparteien
unter jene des KleinbürgerInnentums und der Bourgeoisie und zu
politischen Katastrophen. Die Herrschaft der Volksfront nimmt
dabei selbst bonapartistische Züge an, weil die
widerstreitenden Klassenkräfte, die sie formieren, nicht nur
durch ideologische Verkleisterung gebändigt werden können,
sondern die „gemeinsamen“, das heißt bürgerlichen Interessen,
im Notfall durch den Staat und seine „Autorität“ gegen die
lohnabhängigen und unterdrückten Massen verteidigt werden
müssen.

Chinesische Revolution und Guomindang
Die systematische Klassenkollaboration, die in den 1930er
Jahren in Frankreich und Spanien als „Volksfront“ ihren
konterrevolutionären Charakter offenbarte, wurde von der
stalinistischen Kommunistischen Internationale in den
kolonialen und halb-kolonialen Ländern schon in den 1920er
Jahren ausprobiert. Ihre ersten dramatischen Auswirkungen
hatte sie in China im Bündnis mit der Guomindang.
Die Guomindang war 1912 unter Sun Yatsen gegründet worden. Sie
war die erste bürgerliche Partei des Landes und umfasste ein
breites Spektrum, das von offenen AnhängerInnen der

Kapitalistenklasse über Warlords bis zu linkeren
intellektuellen Strömungen reichte. Das ideologische Band der
Guomindang bildeten die „drei Prinzipien des Volkes“
(Nationalismus, Demokratie und Volkswohlfahrt), die letztlich
die Interessen einer ökonomisch schwachen Bourgeoisie zum
Ausdruck brachten, die als „gleichberechtige Partnerin“ von
den imperialistischen Mächten anerkannt werden wollte.
Unter „Nationalismus“ verstand Sun Yatsen, der Schöpfer der
„drei Prinzipien“, von Beginn an nicht nur das Recht auf
„Gleichheit“ mit den imperialistischen Mächten, sondern auch
auf Vorherrschaft der Han-ChinesInnen in einem Groß-China.
Unter „Demokratie“ schwebte ihm keine „Volksherrschaft“,
sondern die politische Erziehung der Masse durch aufgeklärte
FührerInnen
schließlich

seines
sollte

Schlages vor. Die „Volkswohlfahrt“
die Klassengegensätze mildern. Den

Klassenkampf lehnte die Sun-Yatsen-Ideologie kategorisch ab.
Stattdessen wurde der „Ausgleich“ zwischen allen
gesellschaftlichen Kräften versprochen. So sollte zum Beispiel
eine Landreform den Armen ihre Rechte sichern, zugleich aber
auch denen, die Eigentum besaßen, keine Nachteile bringen.
Der chinesische Kommunismus entwickelte sich ursprünglich aus
einer Kritik an und Abgrenzung von der Ideologie der
Guomindang. Die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas
charakterisierte sie korrekt als bürgerliche Partei, mit der
jedoch die Zusammenarbeit gegen den Imperialismus angestrebt
wurde.
„Die Zusammenarbeit mit nationalistischen Bewegungen war unter
der äußerst wichtigen Bedingung erstrebenswert und notwendig,
dass die Unabhängigkeit der proletarischen Organisation
erhalten blieb, ‚sei es auch in ihrer Keimform’.“ (19)
Schon bald sollte die KP Chinas unter dem Druck der
Kommunistischen Internationale und ihrer BeraterInnen einen
Schwenk zum Eintritt in die Guomindang vollziehen. 1922 traten
die Kader einzeln ein, 1923 wurde der Beitritt formell

beschlossen. Doch nicht nur das. Während das Exekutivkomitee
der Kommunistischen Internationale im Januar 1923 noch davon
sprach, dass die KommunistInnen, auch wenn sie in der
Guomindang arbeiten, ihr eigenes Banner keinesfalls einrollen
sollten, änderte sich auch diese Position im Laufes des
Jahres. Der dritte Kongress der KP Chinas erklärte, dass „die
Guomindang die zentrale Kraft der nationalen Revolution sein
und eine führende Position einnehmen sollte.“ (20)
Damit war nicht nur der Eintritt vollzogen. Gleichzeitig
änderten die KP Chinas und die Kommunistische Internationale
auch ihre Einschätzung der Klassendynamik der Revolution. Da
die chinesische Revolution bürgerlich sein werde, müsse die
Bourgeoisie auch deren führende Kraft sein. Die
Argumentationslinie der Menschewiki aus den Jahren 1905 und
1917 wurde zur jenigen der von Stalin geführten
Kommunistischen Internationale. Damit blieb der KP nur die
Rolle der loyalen Unterstützerin.
Doch nicht nur die menschewistische Etappentheorie der
Revolution wurde wiederbelebt, die KP Chinas und die
Kommunistische Internationale definierten auch den
Klassencharakter der Goumindang neu. Sie galt nun nicht mehr
als bürgerliche Partei.
„Die

Komintern

tat

dasselbe

und

rationalisierte

dieses

Verwischen der Klassengrenzen, indem sie die Theorie
entwickelte, die Guomindang sei nicht die Partei der
Bourgeoisie, sondern eine Partei, in der alle Klassen sich
vereinigen, um gemeinsame Sache gegen den ausländischen
Eindringling zu machen. Diese Auffassung, die zunächst in der
Praxis etabliert wurde, fand bald Eingang in die offiziellen
Dokumente der Komintern und bestimmte die gesamte zukünftige
Richtung ihrer Strategie.“ (21)
Die Kommunistische Internationale stellte ab 1924 die
Guomindang als Vorbild für weitere Länder Asiens hin, indem
sie diese als Modell zur Schaffung von „ArbeiterInnen- und

Bauernparteien“ propagierte. Stalin
Position folgendermaßen auf den Punkt:

selbst

brachte

die

„Von der Politik der nationalen Einheitsfront müssen die (…)
Kommunisten zur Politik eines revolutionären Blocks zwischen
den Arbeitern und der Kleinbourgeoisie übergehen. Dieser Block
kann in solchen Ländern die Form einer Einheitspartei, einer
Arbeiter-und-Bauernpartei annehmen, etwa nach Art der Kuo-mintang.“ (22)
Galt die Guomindang noch am Beginn des Eintritts als
bürgerliche Partei, so war wenige Jahre später nicht nur ihr
Klassencharakter vollkommen auf den Kopf gestellt, die
bürgerliche Klasse schien überhaupt aus der Partei
verschwunden zu sein. Dumm nur, dass sie in der chinesischen
Revolution als Schlächterin der ArbeiterInnenklasse umso
sichtbarer auftrat. Trotzki kritisiert diesen Bruch mit dem
Marxismus scharf und verweist zugleich die Guomindang als
„maskierte Partei“:
„Die berüchtigte Idee der ‚Arbeiter-und-Bauern’-Parteien
scheint speziell zur Maskierung der bürgerlichen Parteien
geschaffen zu sein, die gezwungen sind, Rückhalt bei den
Bauern zu suchen, aber auch bereit sind, Arbeiter in ihre
Reihen aufzunehmen. Als nunmehr klassischer Typ einer solchen
Partei ist die Guomindang für alle Zeiten in die Geschichte
eingegangen.“ (23)
Der Uminterpretation der Guomindang zu einer „ArbeiterInnenund Bauernpartei“ oder einer „Partei aller Klassen“ liegt auch
eine falsche Vereinfachung der politischen Gegensätze im Land
zugrunde. In der Kommunistischen Internationale wurde die Lage
in China oft als eine Konfrontation zweier Lager
interpretiert, die sich unversöhnlich gegenüberstünden.
Einerseits das Lager der ImperialistInnen und MilitaristInnen
sowie einiger Schichten der chinesischen Bourgeoisie,
andererseits das Lager der ArbeiterInnen, HandwerkerInnen,
KleinbürgerInnen, StudentInnen, der Intelligenz und einiger

Gruppen der national gesinnten Bourgeoisie, gewissermaßen die
Urform des „Blocks der vier Klassen“. Trotzki stellt dieser
vereinfachten Sicht seine Position gegenüber:
„In der Tat gibt es in China drei Lager: die Reaktion, die
liberale Bourgeoisie und das Proletariat, das um Einfluß auf
die unteren Schichten des Kleinbürgertums und der Bauernschaft
kämpft.“ (24)
Trotzki betrachtet hier den Kampf um die chinesische
Revolution als Kampf der gesellschaftlichen Hauptklassen, die
um den Einfluss in den kleinbürgerlichen Massen ringen. Die
Vorstellung zweier klassenübergreifender Lager hingegen
bedeutet, die selbstständige Politik der ArbeiterInnenklasse
im „Block“ aufzulösen und hintanzustellen. Parteien wie die
Guomindang tragen im Übrigen dazu bei, eine solche falsche
Einheit und den Schein zweier Lager selbst zu erzeugen:
„Die Guomindang in ihrer jetzigen Gestalt schafft die Illusion
zweier Lager, indem sie an der nationalrevolutionären
Maskierung der Bourgeoisie mitwirkt und folglich deren Verrat
erleichtert.“ (25)
Nur wenn die Revolution als eine begriffen wird, in der die
ArbeiterInnenklasse um die politische Führung über die
Volksmassen (also die Bauernschaft) mit den verschiedenen
Fraktionen der Bourgeoisie (Liberale und Reaktion) ringt, kann
auch die Frage der Machtergreifung der ArbeiterInnenklasse,
gestützt auf die Bauernschaft, als Aufgabe verstanden werden.
Genau diese Sicht auf die eigentliche Dynamik der chinesischen
Revolution wird verschleiert, wenn sie als Kampf zweier
bürgerlicher „Lager“, eines „fortschrittlichen“ und eines
„reaktionären“, begriffen wird. Dann kann die Revolution
praktisch nur mit Sieg der Reaktion oder der zum „Volk“
verklärten bürgerlich-demokratischen Bourgeoisie enden. Damit
ist die Unterordnung des Proletariats folgerichtig –
einschließlich all seiner tragischen Opfer.

Der reaktionäre Gehalt der „klassenübergreifenden“ oder der
„ArbeiterInnen- und Bauernpartei“ wird hier ebenso offenbar
wie jener der Vorstellung, dass sich in einem Land nicht
antagonistische Klasse gegenüberstünden, sondern „Lager“, die
ihrerseits heterogene Klassenkräfte als scheinbar gleiche
PartnerInnen umfassen. In Wirklichkeit kann das nur bedeuten,
dass die ArbeiterInnenklasse ihre unmittelbaren wie
historischen Interessen den anderen Klassen im Lager, also
deren bürgerlicher Führung, unterordnet.
Die Kommunistische Internationale hat den chinesischen Fehler
in zahlreichen Kolonien und Halbkolonien wiederholt. Aber auch
in der Volksfrontpolitik findet sich das falsche Konzept
verschiedener „Lager“ wieder. So wird z. B. der Kampf gegen
den Faschismus nicht als einer zwischen der Bourgeoisie, einer
reaktionären Massenbewegung (die letztlich auch zu einer neuen
bürgerlichen Ordnung führt) und der ArbeiterInnenklasse
begriffen, die um die politische Führung und klassenmäßige
Neuorganisation des Landes ringen, sondern auf einen zwischen
„Faschismus“ und „Demokratie“ verkürzt. In der spanischen
Revolution wurden ArbeiterInnenklasse und Bauernschaft mit
äußerster Brutalität und dem ganzen repressiven Apparat des
Stalinismus in die Volksfront gezwungen (oder liquidiert) –
mit dem Resultat einer vernichtenden Niederlage, die in ihrer
historischen Bedeutung jener der chinesischen Revolution
gleichkommt.

Volksfrontparteien in Lateinamerika
Ende der 1930er Jahre zwangen die Entwicklungen in Mexiko und
anderen lateinamerikanischen Ländern die revolutionäre Linke
zu einer Beschäftigung mit links-bürgerlichen Bewegungen und
Regimen, die sich auch auf bedeutende Teile der Bauernschaft
und der ArbeiterInnenklasse stützten.
Bedeutendes Beispiel für diese Entwicklung waren die 1924
unter Führung des Peruaners Haya de la Torre gegründete APRA,
die auf ihrem Höhepunkt in Peru, Chile, Kuba, Argentinien,

Mexiko, Costa Rica und Haiti aktiv war. Ursprünglich war sie
eine populistische, anti-imperialistische Bewegung auf der
Basis eines Fünf-Punkte-Programms: Aktionen gegen den YankeeImperialismus; für Industrialisierung und Landreform;
lateinamerikanische Einheit; Internationalisierung des PanamaKanals und Solidarität aller unterdrückten Völker und Klassen.
Präsentierte sich die APRA in den 1930er Jahren noch als
revolutionär-demokratisch, so vollzog de la Torre nach dem
Zweiten Weltkrieg einen scharfen Schwenk nach rechts, um die
Legalisierung seiner Partei zu erreichen.
Das andere wichtige Beispiel der Entwicklung linker
populistischer
Parteien
in
Lateinamerika
der
Zwischenkriegszeit stellt die mexikanische PRM dar (Partido de
la Revolución Mexicana; dt: Partei der mexikanischen
Revolution). Gegründet wurde die Partei 1929 vom damaligen
Präsidenten Mexikos, Plutarco Elías Calles. Unter Cárdenas,
der von 1934–1940 Präsident war, wurde die Partei nicht nur
umbenannt, sondern auch von oben vereinheitlicht und straff
reorganisiert. 1946 hieß sie schließlich „Partido
Revolucionario Institucional (PRI;
Institutionalisierten Revolution).

dt:

Partei

der

Trotzki konnte zwischen der APRA, der PRM, der Guomindang und
den SozialrevolutionärInnen leicht Parallelen ziehen.
Gegen allzu euphorische Illusionen in den „linken“ Populisten
de la Torre unterzogen Trotzki und Diego Rivera sein Programm
einer scharfen Kritik. Dabei begnügten sie sich nicht damit,
de la Torre nachzuweisen, dass er kein Sozialist war. Vielmehr
zeigten sie, dass er auch kein „konsequenter“ Demokrat war und
sein bürgerlicher „Antiimperialismus“ auf tönernen Füßen
stand.
Ähnlich wie kleinbürgerliche oder bürgerliche NationalistInnen
heute kritisierte de la Torre nicht nur den Chauvinismus und
die Anpassung der ArbeiterInnenklassen der imperialistischen
Länder an „ihre Bourgeoisie“ scharf. Er folgerte daraus, dass

die Lohnabhängigen in den westlichen Ländern überhaupt nicht
zur gemeinsamen Aktion und zum solidarischen Kampf gegen den
Imperialismus fähig wären, also nicht zu einer revolutionären
Klasse werden könnten.
Die Massen Lateinamerikas sollten daher ihre Hoffnungen auf
einen gemeinsamen Kampf mit dem internationalen Proletariat
fallen lassen und stattdessen auf die klassenübergreifende
Einheit des „Volkes“ – der ArbeiterInnen, der Bauern und der
„nationalen Bourgeoisie“ – setzen. Daher war die APRA auch von
Beginn an als eine klassenübergreifende Partei konzipiert, in
der ähnlich wie in der Guomindang nicht die Masse der
bäuerlichen,
kleinbürgerlichen
oder
proletarischen
AnhängerInnen, die sich als KämpferInnen und AktivistInnen
bewähren sollten, sondern eine kleine Schicht bürgerlicher
Intellektueller das Sagen hatte.
Hier offenbart sich eine reaktionäre Facette des linken
Populismus und des kleinbürgerlichen Nationalismus, die auch
heute noch weit verbreitet ist. Während scheinbar radikal der
ArbeiterInnenklasse in den imperialistischen Ländern jede
Möglichkeit zur revolutionären Entwicklung abgesprochen wird,
wird
gleichzeitig
auch
die
Notwendigkeit
der
Klassenunabhängigkeit in den halb-kolonialen und kolonialen
Ländern beiseitegeschoben. Die ArbeiterInnenklasse geht in der
„Volkspartei“, im „Volk“ auf. In Analogie zur französischen
Volksfront charakterisiert Trotzki daher auch Parteien wie die
APRA als eine „Volksfront in Parteiform“.
„Die Goumindang in China, die PRM in Mexiko und die APRA in
Peru sind sehr ähnliche Organisationen. Sie sind die
Volksfront in der Form einer Partei.“ (26)
Das zweite mit dieser scheinbar „radikalen“ Haltung gegenüber
der westlichen ArbeiterInnenklasse verbundene Problem besteht
darin, dass sich auch PopulistInnen vom Schlage de la Torres
in der Stunde der Not, als zum Beispiel die Gefahr des
Vormarsches des Faschismus in Lateinamerika drohte, nach

internationalen Verbündeten umsehen müssen. Da es die globale
oder die US-amerikanische ArbeiterInnenklasse nicht sein kann,
findet der „Anti-Imperialist“ de la Torre die Retterin der
Völker Lateinamerikas bei einer anderen Klasse, der
imperialistischen Bourgeoisie der USA unter Roosevelt. Darauf
verweisen Trotzki und Rivera, wenn sie de la Torre als
„schlechten Demokraten“ bezeichnen. An diesem Beispiel zeigt
sich nämlich einmal mehr, dass die Bourgeoisie der
unterdrückten Nationen zu einem konsequenten AntiImperialismus, zu einem konsequenten Kampf für die bürgerliche
Revolution nicht fähig ist, dass sie im Zweifelsfall den
Beistand der herrschenden Klasse der imperialistischen Länder
sucht.
Dies hängt unmittelbar mit den Klassenzielen der halbkolonialen Bourgeoisie selbst zusammen. Sie richtet sich gegen
den Imperialismus nur insofern, als sie selbst zu einer
mächtigeren Kraft – im Idealfall zu einer imperialistischen
Bourgeoisie – aufsteigen will. Dies ist, so weit bleibt die
bürgerliche Klasse der unterdrückten Länder „realistisch“, nur
in Ausnahmefällen und mit viel Risiko möglich, da die globalen
Machtbeziehungen selbst grundlegend verändert werden müssten.
Daher sucht die Bourgeoisie der halb-kolonialen Länder, selbst
wenn sie Maßnahmen gegen das Auslandskapital oder einzelne
imperialistische Länder ergreift, immer auch nach einem
Kompromiss, letztlich nur einen etwas sonnigeren Platz in der
imperialistischen Arbeitsteilung.
Die „Parteien in Form der Volksfront“ müssen dieser
Zielsetzung entsprechen. Das betrifft einerseits ihre
klassenversöhnlerische, populistische Ideologie. Andererseits
muss auch in der inneren Organisation die Vorherrschaft der
bürgerlichen
Kräfte
gesichert
sein.
Die
interne
Parteidemokratie, sofern vorhanden, wird daher immer
eingeschränkt und trägt notwendigerweise einen plebiszitären
Charakter. Fraktionen und politische Strömungen stehen dem
entgegen.

Die „Demokratie“ wird stattdessen auf einzelne charismatische
FührerInnen zugeschnitten, die sich durch ständige Zustimmung
bestätigen lassen. Caudillismus und politischer Machismus sind
keine zufälligen Erscheinungen, sondern folgerichtige
Ausdrücke des inneren Verhältnisses zwischen den
widerstreitenden Kräften einer solchen Partei. So wie im
bonapartistischen Regime der „starke Mann“ scheinbar über den
Klassen steht, so verlangt die volksfrontartige Partei nach
einer Führungsfigur, die scheinbar über ihren Fraktionen, also
über den Klassen in der Partei, steht – und auf diese Art die
Hegemonie bürgerlicher Interessen sichert.
Anders als den imperialistischen Ländern, wo die Volksfront
eines der letzten Mittel gegen die proletarische Revolution
darstellt, muss die Volksfront in Lateinamerika wie generell
in der halb-kolonialen Welt differenzierter betrachtet werden:
„Natürlich hat die Volksfront in Lateinamerika nicht denselben
reaktionären Charakter wie in Frankreich oder Spanien. Sie ist
zweiseitig. Sie kann eine reaktionäre Eigenschaft aufweisen,
insofern sie gegen die ArbeiterInnen gerichtet ist; sie
besitzt ein aggressives Merkmal, insofern sie gegen den
Imperialismus gerichtet ist.“ (27)
Das liefert nicht nur die Grundlage, sondern auch die
Notwendigkeit
der
gemeinsamen
Aktion,
der
antiimperialistischen Einheitsfront im Kampf gegen nationale
Unterdrückung, gegen innere und äußere Reaktion – bei
gleichzeitiger Wahrung der eigenen politischen Unabhängigkeit.
Ziel muss jedoch trotzdem immer das Zerbrechen der
illusorischen „Einheit“ der Klassen, die Errichtung einer
eigenständigen, revolutionären ArbeiterInnenpartei sein.
Im Zusammenhang mit der mexikanischen PRM analysiert Trotzki
jedoch nicht nur ein populistische Partei in Opposition (wie
die APRA), sondern an der Regierung. Die Besonderheiten dieser
Rolle hängen dabei selbst mit dem Klassencharakter der
Bourgeoisie in den halb-kolonialen Ländern zusammen.

„In den industriell rückständigen Ländern spielt das
Auslandskapital eine entscheidende Rolle. Daher auch die
relative Schwäche der nationalen Bourgeoisie im Verhältnis zur
nationalen ArbeiterInnenklasse… Die Regierung schwankt
zwischen ausländischem und heimischem Kapital, zwischen einer
schwachen nationalen Bourgeoisie und einem relativ machtvollen
Proletariat.
Dies
verleiht
der
Regierung
einen
bonapartistischen Charakter eigener Art (sui generis). Sie
erhebt sich sozusagen über die Klassen. Tatsächlich kann sie
entweder regieren, indem sie sich zum Instrument des
ausländischen Kapitalismus macht und das Proletariat an die
Ketten eine Polizeidiktatur fesselt, oder indem sie gegenüber
dem Proletariat manövriert und sogar so weit geht, diesem
Zugeständnisse zu machen, und sich daher die Möglichkeit
gewisser
Freiheiten
gegenüber
den
ausländischen
KapitalistInnen verschafft.“ (28)
Wo

eine

solche

bonapartische

Regierung

gegen

das

imperialistische Kapital vorgeht, in Konflikt mit der Reaktion
gerät oder fortschrittliche Reformen (Verstaatlichung,
Landreform, …) durchführt, eröffnet sich die Möglichkeit, ja
Notwendigkeit, gemeinsam gegen die Reaktion zu kämpfen, müssen
Forderungen an die populistische Partei und Regierung gestellt
werden, um den Kampf voranzutreiben. Dabei müssen auch
demokratische
Spielräume
wie
die
zugestandenen
Mitbestimmungsrechte auf revolutionäre Art genutzt werden, wie
Trotzki betont. Aber all das muss immer mit dem Kampf um die
Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse verbunden werden, um
die Partei aus der Umklammerung in der Volksfront zu lösen.
Mehr noch als die oppositionelle populistische Partei tendiert
nämlich die Volksfrontpartei an der Regierung dazu, die
ArbeiterInnenklasse an den Rand zu drängen, selbst wenn sie
sich anti-imperialistisch oder fortschrittlich gibt und
progressive Reformen durchführt.
Ein Mechanismus besteht darin, dass die „Volksfrontpartei“ und
erst recht ein bonapartistisches Regime der besonderen Art die

Bauernschaft als gesellschaftliche Kraft zur Disziplinierung
und Unterordnung der ArbeiterInnenklasse nutzt:
„Selbst unter diesen halbbonapartistisch-demokratischen
Regierungen benötigt der Staat die Unterstützung der
Bauernschaft und diszipliniert durch das Gewicht der Bauern
die ArbeiterInnen.“ (29)
Hinzu kommt, dass die populistische Partei an der Macht über
ganz andere Mittel zur Integration der ArbeiterInnenklasse und
zur Ausschaltung oppositioneller Strömungen verfügt als eine
Oppositionspartei. Die links-bonapartistischen Regime drängen
auf die Verschmelzung von bürgerlichem Staat und
ArbeiterInnenorganisationen,
auf
die
systematischen
Inkorporation nicht nur der zur „Einheitspartei“ werdenden
populistischen Partei, sondern auch der Gewerkschaften.
Die historische Erfahrung mit links-nationalistischen und
populistischen Regimen zeigt weitere, für die Politik der
ArbeiterInnenklasse wesentliche Phänomene. Erstens dürfen
„Demokratie“ und „Halbbonapartismus“ bzw. Bonapartismus sui
generis nicht starr als einander ausschließende Gegensätze
gefasst werden. Vielmehr kombiniert der linke Bonapartismus
oft beide und schafft somit auch eine Quelle für demokratische
Illusionen in sein Regime.
Zweitens können, wie nicht zuletzt die Geschichte Mexikos
zeigt, linke bonapartistische Regime zu rechten, proimperialistischen Parteien mutieren – und die Unterordnung der
ArbeiterInnenklasse
unter
die
„Volksmasse“,
die
Verstaatlichung der Gewerkschaften können zu einer totalitären
Herrschaftsform beitragen.
Trotzkis Analyse der chinesischen Revolution und der Lage in
Lateinamerika hilft, die gesellschaftlichen Wurzeln des
Populismus,
die
Entstehung
rechter
wie
linker
kleinbürgerlicher Bewegungen oder volksfrontartiger Parteien
zu verstehen. Gerade indem er sie in Verbindung zu den

Klassenverhältnissen setzt, vermag er herauszuarbeiten, dass
die scheinbar klassenübergreifende Partei und Formation im
Endeffekt immer eine ist, die die ArbeiterInnenklasse an einen
Flügel der Bourgeoisie – entweder direkt über die bürgerlichen
Kräfte in einer „Volksfront in Parteiform“ oder über das
Kleinbürgertum – bindet und dieser unterordnet.
Dass sich diese Parteien in Klassenkämpfen, revolutionären
Zuspitzungen oder an der Regierung an einem bestimmen Punkt
offen gegen die ArbeiterInnenklasse wenden, ist daher kein
Zufall, sondern entspringt der inneren Notwendigkeit jeder
populistischen Partei. Sie ist in letzter Instanz eine
bürgerliche Partei und damit auch Vertreterin der Interessen
der herrschenden Klasse. Bündnisse der ArbeiterInnenklasse –
so notwendig sie auch sein mögen – können immer nur begrenzter
und zeitweiliger Art sein und sind nur auf der Basis der
politischen Unabhängigkeit der Klasse zulässig.

Populismus
Auch wenn Lenin und Trotzki selbst nur selten den Begriff des
Populismus
verwenden,
können
wir
doch
einige
Schlussfolgerungen aus ihrem Verständnis dieses politischen
Phänomens ziehen.
Die historische Grundlage einer marxistischen Analyse des
Populismus setzt sich aus drei Teilen zusammen. Zum ersten der
Auseinandersetzung mit Kräften, die im Widerstand gegen
kapitalistische Umwälzungen ein gemeinsames Interesse des
Volkes an einem idealisierten, harmonischen und natürlichen
Zustand der Gesellschaft vortäuschen. Das wichtigste Beispiel,
auch für die Taktiken der KommunistInnen gegen solche Kräfte,
sind die VolksfreundInnen im vorrevolutionären Russland, aber
auch jene Strömumgen, die sich in der Auseinandersetzung mit
dem
Imperialismus
herausgebildet
haben.
Die
Auseinandersetzungen tragen den Kern der politischen Kritik,
aber auch Beispiele für eine prinzipienfeste Herangehensweise
an diese Kräfte in sich.

Zweitens ist der marxistische Begriff des Bonapartismus, der
schon bei Marx vorkommt, aber von Trotzki systematisch
angewandt wird, entscheidend. In einem Moment, in dem sich die
Hauptklassen gegenseitig an der effektiven Machtausübung
hindern, wird das Versprechen gemacht, sich über den
Klassengegensatz und seine (oft bürgerlich-demokratischen)
Institutionen
hinwegzusetzen.
Die
Autorität
des
bonapartistischen Regimes ergibt sich aus der Zustimmung der
Massen. Ihre Programme beinhalten oft großmundige Versprechen
an die ArbeiterInnen, aber setzen notwendigerweise das
Programm der KapitalistInnen um. Der Populismus verspricht
(den Herrschenden), dasselbe zugrunde liegende Problem zu
beheben, und weist ähnliche Bewegungsgesetze auf. Auch der
Bezug auf einen starken bürgerlichen Staat zur Absicherung der
Herrschaft, sobald die massenhafte Zustimmung abklingt, ist
vergleichbar.
Drittens

sind

die

Lehren

aus

dem

Opportunismus

der

Kommunistischen Internationale ab 1924 in der Anbiederung an
nicht-proletarische, populistische Parteien und besonders aus
dem versuchten Aufbau von klassenübergreifenden Parteien
(ArbeiterInnen- und Bauernparteien und gemeinsamen Formationen
mit dem KleinbürgerInnentum) zu ziehen. Dort wird das Aufgeben
eines eigenständigen Klassenstandpunkts der ArbeiterInnen zur
Bedingung und der Kampf für den Sozialismus als
programmatische Ausrichtung unmöglich. Dasselbe gilt für das
wiederholte und blutige Scheitern von Versuchen, gemeinsame
Parteien mit den KapitalistInnen in der Volksfronttaktik
aufzubauen. Das bedeutet eine Unterordnung unter die
KapitalistInnen und ihren Staat, der nur als kriminell
gegenüber der ArbeiterInnenklasse bezeichnet werden kann.
Beide müssen als Warnung vor der Illusion, als
RevolutionärInnen mit Populismus erfolgreich sein zu können,
ernst genommen werden.
Dazu kommt die Notwendigkeit, die Gemeinsamkeiten der
beschriebenen historischen Situationen und politischen

Entwicklungen zu erkennen und daraus das Wesen des Populismus
herauszuarbeiten.
Populistische Formationen entstehen in gesellschaftlichen
Krisensituationen, ja sind selbst Ausdruck ungelöster, großer
gesellschaftliche
Probleme
(Landfrage,
nationale
Unterdrückung, …). Das KleinbürgerInnentum und die
Mittelschichten finden keinen Platz (mehr) in der bürgerlichen
Gesellschaft und befürchten den Ruin.
Der Parlamentarismus erfüllt seine Funktion nicht mehr (oder
existiert nicht). Auch für die herrschende Klasse selbst
erweisen sich die parlamentarische Demokratie und tradierte
Formen des Klassenausgleichs als immer weniger tauglich, ihre
eigenen Interessen durchzusetzen.
Jene Klassen bzw. Klassenschichten, die in relativ stabilen
Phasen die Basis für die bürgerliche Demokratie bilden, werden
unter solchen Bedingungen (teilweise) zur sozialen Basis des
Populismus.
In den Halb-Kolonien erhält der Populismus zusätzlichen
Nährboden, weil der bürgerlichen Klasse und dem
KleinbürgerInnentum innerhalb der imperialistisch dominierten
Weltarbeitsteilung selbst eine schwache gesellschaftliche
Position zugewiesen wird. Hier kann der Populismus – anders
als in den imperialistischen Ländern – noch Ausdruck
progressiver Bewegungen sein, wenn auch unter
bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Führung.

einer

Der Populismus selbst kann alle Schattierungen im
Parteienspektrum, von extrem rechten bis zu „linken“
kleinbürgerlichen oder bürgerlichen Parteien, durchlaufen.
In jedem Fall muss aber eine „Volkspartei“, eine populistische
oder
kleinbürgerliche
Partei
vorgeben,
einen
gesellschaftlichen Missstand zu beheben, und sich zum Anwalt
der „kleinen Leute“, des „Volkes“, der „Massen“ machen –
einschließlich einer Dosis „anti-kapitalistischer“ Ideologie

(und sei es in einer reaktionären Spielart). Dies ist
notwendig, um eine soziale Basis nicht nur in der Elite,
sondern auch unter kleinbürgerlichen Massen, den
Mittelschichten und selbst Teilen der ArbeiterInnenschaft zu
erlangen. Nur so können sie auch zu Mitteln der Dominanz über
die ArbeiterInnenklasse werden. Nur so sind sie auch in der
Lage, außerparlamentarisch, in Bewegungsform zu mobilisieren.
Das Programm des Populismus selbst gleicht einem
Gemischtwarenladen. Dass es in sich widersprüchlich und
inkonsistent ist, folgt aus dem Charakter der populistischen
Partei selbst, die unversöhnliche gesellschaftliche Interessen
zu vereinen vorgibt. Daher muss das Programm immer einen
reaktionären, illusorischen und demagogischen Charakter
tragen, verspricht es doch die Wiederherstellung besserer
Zustände für eine zum Untergang verurteilte Klasse (das
KleinbürgerInnentum, die Opfer der Konkurrenz, …) und die
Wiederherstellung
einer
angeblich
zerstörten
gesellschaftlichen Harmonie, wo alle Klassen gleich gewesen
wären.
So sehr der Populismus gegen die (vermeintliche oder
wirkliche) Elite hetzen mag, so laufen alle seine politischen
Bewegungen letztlich darauf hinaus, den bürgerlichen Staat,
den Staat der Elite, selbst in die Hände zu bekommen und als
Instrument zur Umsetzung seiner Versprechen zu nutzen. Immer
zielt seine Politik auf einen „starken“ bürgerlichen
Staatsapparat, auf die Stärkung der repressiven,
unterdrückerischen Formationen des bürgerlichen Regimes.
An der Macht muss eine solche Partei zu einem
Herrschaftsinstrument des Kapitals werden – auch wenn die
Wirtschaftspolitik sehr unterschiedlich ausfallen mag, von
einer staatkapitalistischen bis hin zu einer neo-liberalen
Ausrichtung.
Die marxistische Untersuchung der Klassentriebkräfte ergab:
Die Grundlage des Populismus, und das gilt besonders für die

Volksfront als seine linke Spielart, ist es, den
Klassengegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital (und damit
die Frage des Verhältnisses von ArbeiterInnenklasse zu
KapitalistInnen und KleinbürgerInnentum) durch einen
einfacheren Gegensatz zu ersetzen, der quasi quer zum
Klassengegensatz liegt: zum Beispiel das Volk gegen die Elite,
die Demokratie gegen den Faschismus oder sogar die
DemokratInnen gegen den Populismus.
Für die Ideologie des Populismus ist der Volksbegriff immer
zentral, entweder ausgesprochen oder implizit. Gleichzeitig
ist es dieser Begriff, den zu kritisieren es für
RevolutionärInnen unerlässlich ist.
Der zugrundeliegende Nationalismus war in der bürgerlichen
Revolution ein Mittel der Bourgeoisie, die Massen hinter sich
zu sammeln, indem sie sich als Vertreterin der Nation oder des
Volkes proklamierte und das eigene Klasseninteresse als
allgemeines Interesse zu verkaufen versuchte. Ein solches
Allgemeininteresse, in dem der Klassengegensatz verschwindet,
gibt es aber nicht – und kann es nicht geben!
In den bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts
wie in anti-imperialistischen Kämpfen fungierte der
Nationalismus, der Appell an das gemeinsame Interesse „des
Volkes“ zumindest als Mittel zur Mobilisierung für ein
fortschrittliches gesellschaftliches Ziel. Ideologisch und
analytisch bleibt der Volksbegriff für RevolutionärInnen aber
wertlos und die Kritik daran zentral. Das gilt erst recht in
imperialistischen Ländern, wo der Bezug auf Nation und Volk
nur reaktionär sein kann.
Mit der Kritik des Volksbegriffes geht auch eine Kritik der
„Volksrevolution“ einher, wie sie nicht nur von PopulistInnen,
sondern auch vom Stalinismus und Maoismus verwendet wird.
Natürlich bringt auch die proletarische Revolution das ganze
Volk, alle Schichten und Klassen in Bewegung. In dem Sinne
sprechen auch Marx und Engels, Lenin und Trotzki von einer

„Volksrevolution“. Sie verstehen aber die Aufgabe der
RevolutionärInnen darin, ihr einen bewusst proletarischen,
sozialistischen Charakter zu verleihen. Nur so ist es möglich,
die Kleinbauern und Teile des städtischen KleinbürgerInnentums
und der Armut in Stadt und Land zu führen. Wer das leugnet,
vernebelt das Bewusstsein der Klasse, spielt Bourgeoisie und
PopulistInnen in die Hände.
Daher
lehnen
MarxistInnen
die
Schaffung
einer
klassenübergreifenden Partei ab. Unser Ziel besteht vielmehr
darin, die falsche Einheit der Massen auch in linken
populistischen
Parteien
zu
zerbrechen
und
die
ArbeiterInnenklasse
aus
der
ideologischen
und
organisatorischen Unterordnung unter andere Klassen zu lösen.
Das erfordert zwar Taktiken oder auch die Intervention in eine
solche populistische Partei in Formierung (gerade wenn die
revolutionäre Organisation selbst nur in Keimform vorhanden
ist). Das Ziel der KommunistInnen kann aber immer nur in der
Schaffung
liegen.

einer

Klassenpartei,

einer

ArbeiterInnenpartei
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Sackgasse Linkspopulismus
Eine Kritik der Theorien von Laclau und
Mouffe
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Historische Krisenperioden gehen notwendigerweise auch mit
einer raschen Umwälzung der politischen Bewegungen, Parteien
und Ideologien einher. Der Niedergang der Sozialdemokratie,
die Krise der Gewerkschaften und die Unfähigkeit des
Linksreformismus, dieses politische Vakuum dauerhaft zu
füllen, bilden auch den Nährboden für das Wachstum
populistischer Parteien und Bewegungen.
Bis vor wenigen Jahren galten diese in den imperialistischen
Zentren praktisch ausschließlich als rechte Phänomene. Nur in
den halbkolonialen Ländern nahmen sie auch nach dem Zweiten
Weltkrieg
immer
wieder
linksnationalistische,
antiimperialistische und „sozialistische“ Züge an – z.B. in
Form des Peronismus oder des Bolivarismus. Doch in den letzten
Jahren wurden wir Zeugen des raschen Aufstiegs eines linken
Populismus, auch in Europa oder in den USA. Organisationen wie
Podemos, France insoumise oder die Sanders-Bewegung
mobilisieren Massen und erscheinen einem bedeutenden Teil der
Linken als Modell zur Neuformierung. All diese Kräfte
erblicken jedoch nicht im Klassenwiderspruch den zentralen,
die Gesellschaft prägenden Antagonismus, sondern im Gegensatz
von „Volk“ und „Elite“ (der „Oligarchie“ oder der „Kaste“ ).
Während der Linkspopulismus selbst die politische Krise der
ArbeiterInnenbewegung zum Ausdruck bringt, ist er jedoch weit
davon entfernt, eine Lösung dieser Krise darzustellen. Im
Gegenteil, er verschärft sie. Auf den Niedergang der
Klassenorganisationen, die Anpassung und das Schrumpfen der
Gewerkschaften, die Wende der Sozialdemokratie zum sog.
„Dritten Weg“ oder zur „neuen Mitte“ und den Rückgang des
Klassenbewusstseins antwortet der Linkspopulismus nicht mit
dem Kampf um eine revolutionäre oder zumindest kämpferische
Neuformierung des Proletariats, sondern mit dem Abschied von
der Klassenpolitik.
Die Spitzen von Podemos oder France insoumise versuchen
gemeinsam mit ihren Verbündeten in anderen europäischen
Ländern (z.B. „aufstehen“ in Deutschland), diese Politik

praktisch voranzutreiben. Doch der Linkspopulismus hat nicht
nur „PraktikerInnen“ hervorgebracht, er wird auch theoretisch
und ideologisch gerechtfertigt. Seine TheoretikerInnen
kritisieren nicht nur die „konsensorientierte“, ins System
integrierte Sozialdemokratie oder den „Kosmopolitizismus“ der
radikalen, postautonomen Linken, sondern attackieren vor allem
den Marxismus und dessen angeblichen „Klassenessentialismus“.
Dabei geht es nicht nur um einen Bruch mit revolutionärer oder
klassenorientierter Politik. Anstelle des Reformismus soll der
Populismus treten. Zwar sind beide Formen bürgerlicher
Politik. Aber der Reformismus stützt sich historisch und
organisch – z.B. über eine Verankerung in den Gewerkschaften,
Massenorganisationen, Mitgliedschaft und WählerInnen – auf die
Lohnabhängigen. Er wurzelt in der ArbeiterInnenbewegung, auch
wenn diese Verankerung – nicht zuletzt aufgrund der Politik
der Sozialdemokratie – in den meisten Ländern immer schwächer
wird, zerbricht oder diese Parteien sogar implodieren. Der
Linkspopulismus versucht dieses Problem zu lösen, indem er
nach einer anderen sozialen Basis sucht – dem Volk, also einer
Allianz und imaginären Einheit verschiedener sozialer Klassen.
Anstelle
einer
reformistischen,
bürgerlichen
ArbeiterInnenpolitik soll eine „Volksbewegung“ treten.
Mélenchon in Frankreich, Iglesias und Errejón in Spanien,
Wagenknecht und Lafontaine in Deutschland wollen
reformistische, in der ArbeiterInnenklasse organisch
verankerte bürgerliche ArbeiterInnenpartei durch eine
populistische Bewegung ersetzen, da nur so die Rechte
geschlagen werden könne. Ihre theoretischen Weihen erfahren
sie durch IdeologInnen wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe.
In ihrem jüngsten Buch „Für einen linken Populismus“ (1), das
Mouffe als eine „politische Intervention“, also eine Art
Streitschrift, versteht, wird die Intention folgendermaßen
zusammengefasst:
„Die

zentrale

These

dieses

Buches

lautet,

dass

eine

erfolgreiche Intervention in diese Krise der hegemonialen
Ordnung den Aufbau einer klaren politischen Formation
voraussetzt und dass ein linker Populismus – verstanden als
diskursive Strategie, die auf die Errichtung einer politischen
Frontlinie zwischen ‚dem Volk’ und ‚der Oligarchie’ abzielt –
in der derzeitigen Lage genau die Art von Politik darstellt,
die zur Wiederherstellung und Vertiefung der Demokratie
vonnöten ist.“ (2)
Im einführenden Kapitel macht Mouffe auch gleich das
Haupthindernis in der Linken aus, das einer solchen Politik
entgegensteht, den „Klassenessentialismus“:
„Schnell wurde uns klar, dass die Hindernisse, die es zu
überwinden gilt, in erster Linie der essentialistischen
Sichtweise entspringen, die das linke Denken beherrschte. Nach
dieser Sichtweise, die wir als ‚Klassenessentialismus’
bezeichnet haben, waren politische Identitäten Ausdruck der
Stellung
gesellschaftlicher
Akteure
innerhalb
der
Produktionsverhältnisse, und ihre Interessen durch diese
Stellung definiert.“ (3)
Zweifellos bedürften die verschiedenen populistischen Projekte
einer scharfen Kritik. Die Beschwörung des „Volkes“ muss sich
notwendigerweise in einem positiven Bezug auf den bürgerlichen
Nationalismus äußern. Wie jede Politik, die vorgibt, sich über
die Klassengegensätze zu erheben, bedarf der Populismus des
Rückgriffs auf Ideologien, die durch ebendiese Widersprüche
hervorgebracht werden – freilich nicht ohne diese ideologisch
zu verklären. Genau des macht einen zentralen Aspekt seines
reaktionären Kerns aus.
Im diesem Artikel werden wir uns daher zuerst mit Laclaus und
Mouffes Kritik des Marxismus auseinandersetzen. Ohne den Bruch
mit dem historischen Materialismus lassen sich die
Notwendigkeit und Alternativlosigkeit des Linkspopulismus
schlecht begründen. Wie wir sehen werden, fußt diese Kritik
auf Entstellungen, Halbwahrheiten und einer idealistischen

Methode. In unserer Antwort stellen wir daher auch immer
wieder die marxistische Konzeption dem Populismus gegenüber.
Im zweiten Teil des Artikels beschäftigen wir uns mit den
idealistischen Grundlagen und reaktionären Konsequenzen des
Linkspopulismus. Dieser stellt nicht nur einen theoretischen
Angriff auf den Materialismus dar, sondern einen fundamentalen
Bruch mit Internationalismus, Klassenpolitik und jedem
konsequenten Kampf gegen Unterdrückung.
Schließlich werden wir die politische Dürftigkeit und
Beliebigkeit des Linkspopulismus aufzeigen. Diese stellen
keine zufälligen Begleitumstände dar, sondern eine logische
Folge seiner theoretischen Grundlagen.

Warum Kritik am Marxismus?
Die Kritik am Marxismus bildet den Ausgangspunkt der beiden
VerfechterInnen des Linkspopulismus. Diese wird von Ernesto
Laclau zuerst in „Politik und Ideologie im Marxismus.
Kapitalismus – Faschismus – Populismus“ (4) entwickelt und
später gemeinsam mit Chantal Mouffe in „Hegemonie und radikale
Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus“ (5)
weitergetrieben und radikalisiert.
Auch wenn diese Arbeiten vor allem eine theoretische Kritik an
Marxismus beinhalten, so entspringt das Motiv für die
Beschäftigung mit dem Populismus durchaus praktischen Zwecken.
Die Linke sei nämlich immer wieder daran gescheitert, eine
Antwort auf die politischen Herausforderungen an den
Wendepunkten des 20. Jahrhundert zu geben.
Dazu gehörten das Versagen im Kampf gegen den Faschismus, die
Unfähigkeit, den Peronismus und andere Formen des Populismus
in Lateinamerika zu verstehen ebenso, wie den Erfolg des
Thatcherismus zu begreifen. So habe die ArbeiterInnenbewegung
vor allem deshalb gegen die neoliberale Offensive verloren,
weil die Linke die Fähigkeit Thatchers (und Reagans) nicht

begriffen habe, die neoliberale Offensive mithilfe einer
populistischen Verknüpfung durchzusetzen. Damit meinen sie,
dass es Thatcher gelungen sei, die neoliberale Politik
mithilfe der Schaffung eines neuen hegemonialen Blocks durch
Artikulation von Partikularinteressen des KleinbürgerInnentums
und der „Mittelschichten“ durchzusetzen. Sie hätte dazu den
Wunsch nach „Freiheit“ mit dem nach Wirtschaftsliberalismus
und Antietatismus verbunden und gegen eine „Elite“ aus
staatlichem Filz, KorporatistInnen, Gewerkschaften und
Labourismus gewendet. Thatcher sei dadurch in der Lage
gewesen, die Mittelschichten und das KleinbürgerInnentum sowie
rückständige ArbeiterInnenschichten gegen die Gewerkschaften
und die ArbeiterInnenbewegung mit dem Großkapital zu vereinen.
So wurde eine „populäre“, wenn auch reaktionäre Verbindung
zwischen heterogenen Elementen geschaffen und die Mehrheit der
Gesellschaften gegen die ArbeiterInnenbewegung mobilisiert,
die als Feind von Markt und Freiheit denunziert wurde.
Die Linke habe dieser demagogischen Verknüpfung nichts
entgegenzusetzen gewusst, weil sie ihr nur den Bezug auf ein
Klasseninteresse entgegengestellt habe und daher unfähig
gewesen sei, „das Volk“ um sich zu gruppieren. Deshalb sei der
Sieg des Thatcherismus unvermeidlich gewesen. Dabei stellen
Laclau und Mouffe die reale Politik der Labour Party, die in
Wirklichkeit leider nicht zu viel, sondern viel zu wenig
Klassenpolitik betrieben hatte, und der Gewerkschaften auf den
Kopf, die dem Entscheidungskampf auszuweichen versuchten und
die BergarbeiterInnen im Stich ließen. Die britischen
BergarbeiterInnen, bzw. die britische ArbeiterInnenklasse,
haben den Klassenkrieg verloren, weil sie an entscheidenden
Punkten vor der Konfrontation zurückgewichen sind. Zuerst beim
Malvinas-Krieg, den die Regierung Thatcher 1982 gegen
Argentinien um einen Rest des britischen Kolonialgebietes, die
Malvinas (Falkland)-Inseln, führte. Die Labour-FührerInnen
traten dem nicht entgegen, sondern unterstützen einmal mehr
„ihr Land“ als gute PatriotInnen. Zweitens, indem sie sich
weigerten, den BergarbeiterInnen durch einen Generalstreik zu

Hilfe zu kommen, also die Schlacht zum Kampf um die Macht
zuzuspitzen. Im Gegensatz dazu vertrat Thatcher entschlossen
ihre Klasseninteressen, und darin lag das „Geheimnis“ ihres
Erfolg. Die Bourgeoisie hatte einen Führungsstab, der den
Krieg gegen die ArbeiterInnenklasse und deren Avantgarde zu
Ende führen wollte – der ArbeiterInnenklasse fehlte dieser
jedoch.
Die
Führung
der
Labour-Party
und
die
Gewerkschaftsbürokratie des TUC waren nicht in der Lage, die
Mittelschichten an ihre Seite zu ziehen oder zu
neutralisieren, weil sie nicht mit allen Mitteln um den Sieg
kämpfen wollten, sondern der Konfrontation auswichen. Diesen
Klassenverrat, der der britischen ArbeiterInnenklasse eine
strategische Niederlage bescherte und der neoliberalen
Offensive international einen enormen Auftrieb verlieh,
entschuldigen Laclau und Mouffe ganz nebenbei.
Wie wir später zeigen werden, sind solche Entstellungen der
realen geschichtlichen Kämpfe keine Zufälligkeiten, sondern
folgen aus der Politikkonzeption und dem Populismusbegriff von
Laclau und Mouffe, der notwendigerweise inhaltlich derartig
unbestimmt ist, dass fast jede offensive und konfrontative
bürgerliche Klassenpolitik auch als „populistisch“
charakterisiert werden kann.
Neben dem Scheitern der ArbeiterInnenbewegung im Kampf gegen
bürgerliche Offensiven in historischen Umbruch- und
Krisenperioden führen Laclau und Mouffe ein zweites
politisches Phänomen als Beleg für die Unbrauchbarkeit des
„Klassenessientialismus“ an, nämlich das Entstehen der neuen
sozialen Bewegungen. Die Frauenbewegung, die Umweltbewegung
oder antirassistische Kämpfe hätten nicht in das angeblich
immer schon vorherrschende Primat der „Klassenpolitik“ der
Linken gepasst und wären daher von ihnen als Nebenfragen
abgetan worden.
Bemerkenswert an Laclaus und Mouffes Kritik ist auch hier,
dass die konkrete Politik der verschiedenen Strömungen der
ArbeiterInnenbewegung oder der radikalen Linken nicht weiter

untersucht wird. Wir finden daher auch keine nähere
Beschäftigung mit den unterschiedlichen Antworten und
politischen Konsequenzen dieser Gruppierungen. Allen
Strömungen der ArbeiterInnenbewegung wird vielmehr eine
gemeinsame „Essenz“ unterstellt, die alle Differenzen als
sekundär erscheinen lässt und die zugleich einen
unüberbrückbaren
Bruch
der
linkspopulistischen
TheoretikerInnen mit dem Marxismus notwendig macht.
Wir werden daher im Folgenden wesentliche Momente ihrer
Argumentation nachzeichnen und unserseits einer Kritik
unterziehen.

Falsche Perspektiven des Marxismus
In ihrer Arbeit „Hegemonie und radikale Demokratie“ versuchen
Laclau und Mouffe die Wurzeln des Problems in ihrer
historischen Genese wie auch auf theoretischer Ebene
nachzuzeichnen.
Im Revisionismusstreit der Zweiten Internationale sei die
Problematik erstmals, wenn auch unzureichend, artikuliert
worden. Die lange Expansionsphase des Kapitalismus Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe die marxistische
Vorstellung einer Zuspitzung der gesellschaftlichen Gegensätze
infrage
gestellt.
Die
Mittelschichten
und
das
KleinbürgerInnentum seien nicht verschwunden, sondern vielmehr
weiter angewachsen. Kurz gesagt, der Revisionismus habe in der
Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung recht gehabt.
In ihren Worten:
„Es ist wichtig zu erkennen, dass Bernstein die Veränderungen,
die den Kapitalismus ergriffen, als er in die monopolistische
Ära eintrat, klarer verstand als jeder Vertreter der
Orthodoxie. (…) Bernstein erfasste ebenfalls die politischen
Konsequenzen der kapitalistischen Reorganisation. Die drei
hauptsächlichen Veränderungen – Asymmetrie zwischen der
Unternehmens- und Vermögenskonzentration; die Existenz und

Zunahme der Mittelschichten; die Rolle der ökonomischen
Planung in der Verhütung von Krisen – konnten nur eine totale
Veränderung in den Voraussetzungen, auf denen die
Sozialdemokratie basieren sollte, beinhalten. Weder wurden die
Mittelklassen und die Bauernschaft durch die ökonomische
Entwicklung proletarisiert und die Proletarisierung der
Gesellschaft vergrößert, noch konnte erwartet werden, dass der
Übergang zum Sozialismus aus einem revolutionären Ausbruch als
Folge einer ernsten ökonomischen Krise resultieren würde.
Unter solchen Bedingungen musste der Sozialismus sein Terrain
und seine Strategie wechseln; das theoretische Schlüsselmoment
war der Bruch mit der rigiden Trennung von Basis und Überbau,
die jedwede Konzeptualisierung der Autonomie des Politischen
verhindert hatte.“ (Laclau/Mouffe, Hegemonie und radikale
Demokratie, S. 64)
Bernstein habe gewissermaßen am Beginn eines Bruchs mit den
Fehlern der „Orthodoxie“ gestanden. So wird ihm hoch
angerechnet, dass er die Vorstellung Kautskys, aber auch die
von Marx und Engels verwarf, dass grundlegende
Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise
entschlüsselt werden könnten und dass der Sozialismus eine
geschichtliche Notwendigkeit darstelle. Gesetzmäßigkeiten in
der Geschichte – diese gelten Laclau und Mouffe als eine der
„Todsünden“ des Marxismus.
Bernstein habe jedoch den Fehler begangen, in einem
Fortschrittsschema der Geschichte verhaftet zu bleiben, die
marxistische Orthodoxie durch die Vorstellung zu ersetzen,
dass sich die gesellschaftliche Entwicklung einen immer
größeren Spielraum für die relative Unabhängigkeit von Kultur,
Ethik, Moral und damit für einen schrittweisen demokratischen
und sozialen Fortschritt erlaube. An die Stelle der
marxistischen Geschichtsauffassung trete bei ihm der
kategorische Imperativ.
Für Mouffe und Laclau stellt Bernstein daher zwar einen
Schritt vorwärts dar, aber er bleibe in der ihrer Auffassung

nach irrigen Vorstellung gefangen, dass eine Gesellschaft
vernünftig organisiert werden könne. Noch weiter in die
richtige Richtung seien jedoch die Auffassungen Sorels, eines
Syndikalisten der Zweiten Internationale, gegangen. Er habe
nicht nur Bernsteins Revisionismus und Croces Kritik am
Marxismus akzeptiert, sondern auch die Vorstellung
fallengelassen, dass das Klassenbewusstsein, ja letztlich die
Existenz der Klassen auf einer „sozialen Struktur“, also
Produktionsverhältnissen fußen würde. Die ArbeiterInnenklasse,
das revolutionäre Subjekt, würde vielmehr nur im Kampf gegen
den Gegner konstituiert, das Verhältnis von „Klasse an sich“
zu „Klasse für sich“ existiere nicht mehr, weil es die Klasse
nur im gesellschaftlichen und ideologischen Kampf gebe. Damit
habe Sorel einen wirklichen Schritt vorwärts gemacht, weil das
Subjekt nicht mehr gesellschaftlich determiniert, sondern
„diskursiv“ konstitutiert sei. Gleichwohl bleibt für Laclau
und Mouffe eine Haar in der Suppe, nämlich Sorels Vorstellung,
dass das politisch und „mythisch“ konstituierte Subjekt ein
Klassensubjekt sein müsse.

Die „Orthodoxie“
Weitaus kritischer betrachten Laclau und Mouffe das
marxistische Zentrum und die Linken der Zweiten
Internationale, denn für sie machen sich beide Strömungen des
Festhaltens am „Klassenessentialismus“ schuldig. Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts hätten sich, so Mouffe und Laclau, die
gesellschaftlichen Verhältnisse so verkompliziert, dass die
ArbeiterInnenklasse nicht mehr als eine sich entwickelnde
Einheit in Erscheinung getreten sei. Der Marxismus sei nun vor
das Problem gestellt worden, dass die ArbeiterInnenklasse
fragmentiert oder ihr Bewusstsein nicht spontan sozialistisch
gewesen sei. Dabei unterziehen sie die Arbeiten so
unterschiedlicher AutorInnen wie Rosa Luxemburg, Karl Kausky,
Plechanow, Lenin und Trotzki einer „Kritik“, die vor allem
darin besteht, ihnen allen „Klassenessentialismus“
nachzuweisen.

Kautsky wird vorgeworfen, dass er zu den allgemeinen
Entwicklungstendenzen des Kapitalismus Zuflucht nehme, wenn er
mit diesen widersprechenden Erscheinungsformen konfrontiert
wird. Die Einheit der Klasse sei zwar auch für ihn nicht
spontan gegeben, sondern könne nur durch die Konstituierung
der ArbeiterInnenklasse zur Partei und durch das Hineintragen
von Klassenbewusstsein in das Proletariat erfolgen. Damit
diese Tätigkeit auf einen fruchtbaren Boden fallen könne,
müsse sie sich jedoch auf eine zukünftige objektive
Entwicklung stützen, die zu einer Verschärfung des
Klassengegensatzes führt. Und genau darin liege der
Kardinalfehler Kauskys und Plechanows, nämlich auf historische
Gesetzmäßigkeiten zu rekurieren.
Auch Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki wären in dieser
Denkweise gefangen gewesen, auch wenn sie flexibler und
dynamischer auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert
hätten. Um sowohl ihre These von der Einheit als auch ihr
Urteil über den gleichen Grundfehler all diese
TheoretikerInnen zu belegen, müssen Mouffe und Laclau auf eine
einseitige Lesart, Entstellungen und argumentative Tricks
zurückgreifen.
Erstens unterstellen sie dem „Klassenessentialismus“ eine
Passivität bei allen Fragen, die nicht den Klassenkampf von
Bourgeoisie und Proletariat betreffen, und zwar einfach, indem
sie dies behaupten. Zwar findet sich in der Konzeption
Kautskys und Plechanows eine Form des passiven Abwartens, doch
selbst Kautsky wird dieser Position, wenn wir nur z.B. an
seine Schriften zur nationalen Frage, seine Intervention um
das Erfurter Programm denken, nicht gerecht. Doch Mouffe und
Laclau meinen mit ihrem Vorwurf des „Essentialismus“
eigentlich etwas anderes, wie das folgende Zitat belegt:
„Zweitens wurden die Differenzen, die innerhalb dieser
reduktionistischen Problematik nicht an ihre eigenen
Kategorien
angeglichen
werden
konnten,
mit
zwei
Argumentationsweisen angegangen, die wir das Argument von der

Erscheinung sowie das Argument von der Kontingenz nennen
wollen. Das Argument von der Erscheinung: alles, was sich als
verschieden darstellt, kann auf eine Identität reduziert
werden. Dies kann zwei Formen annehmen: entweder ist die
Erscheinung eine bloße List der Verbergung oder es ist eine
notwendige Manifestation des Wesens. (Ein Beispiel für die
erste Form: ‚Nationalismus ist eine Maske, die die Interessen
der Bourgeoisie verbirgt.; ein Beispiel für die zweite: ‚der
liberale Staat ist eine notwendige politische Form des
Kapitalismus.’) Das Argument von der Kontingenz: eine
gesellschaftliche Kategorie beziehungsweise eine soziale
Schicht mag nicht reduzierbar auf die zentralen Identitäten
einer bestimmten Gesellschaftsformation sein, in diesem Fall
jedoch erlaubt uns ihre völlige Marginalität sie als
irrelevant abzutun. (Zum Beispiel: ‚Weil der Kapitalismus zur
Proletarisierung der Mittelklassen und der Bauernschaft führt,
können wir sie ignorieren und unsere Strategie auf die
Auseinandersetzung zwischen
konzentrieren.’)“ (7)

Bourgeoisie

und

Proletariat

Natürlich immunisiert auch der Marxismus nicht gegen falsche
Verallgemeinerungen. Doch das müsste konkret am Gegenstand
gezeigt werden. Mouffe und Laclau verzichten jedoch darauf,
sich mit den unter „Argument der Erscheinung“ genannten
Beispielen inhaltlich zu beschäftigten oder diese zu
widerlegen. Dabei hat der Marxismus nicht erst seit der
„Orthodoxie“ gezeigt, dass der Nationalismus eine bürgerliche
Ideologie darstellt, die sich im Kampf gegen den Feudalismus
herausbildete und der Bourgeoisie erlaubte, sich selbst zur
führenden Kraft der Nation zu erheben, die plebejischen
Klassen hinter sich zu bringen und unter ihrer Führung zu
vereinen. Mit der Festigung der bürgerlichen Herrschaft bleibt
der Nationalismus eine Ideologie, die die besonderen
Interessen der herrschenden Klasse als jene der Gesellschaft
ausgibt, den Klassencharakter ihrer Herrschaft verschleiert
und erlaubt, die Massen für ihre Ziele zu mobilisieren. Ebenso
wenig
neu
ist
die
Erkenntnis,
dass
jeder

Gesellschaftsformation
auch
bestimmte
Staatsformen
entsprechen, dass also der „liberale Staat“ eine Form der
Klassenherrschaft des Kapitals darstellt.
Mouffe und Laclau machen sich an dieser Stelle erst gar nicht
die Mühe, den Inhalt dieser Aussagen zu widerlegen. Sie lehnen
den „Klassenessentialismus“ vielmehr ab, weil er Wesen und
Erscheinung als ein zu analysierendes Verhältnis betrachtet,
weil er zwischen Basis und Überbau unterscheidet. Mouffe und
Laclau kritisieren auch an Kautsky oder Plechanow nicht deren
Schwächen, sondern ihre Stärken.
Dabei scheuen sie beim „Argument von der Kontingenz“ auch vor
einer demagogischen Entstellung nicht zurück. Weder Kautsky,
Plechanow noch irgendein/e andere „KlassenessentialistIn“ hat
jemals den falschen Schluss gezogen, dass die Bauernschaft und
das KleinbürgerInnentum wegen der Proletarisierungstendenzen
der Gesellschaft „ignoriert“ werden sollten. Aber es macht
sich natürlich weitaus einfacher, eine offenkundig falsche
Position zu unterstellen, auch wenn sie niemand vertritt. Wie
absurd die ganze Unterstellung der Beschränktheit des sog.
Klassenessentialismus ist, der allen MarxistInnen unterschoben
wird, zeigt allein ein Zitat aus Lenins „Was Tun“:
„Das Bewußtsein der Arbeitermassen kann kein wahrhaftes
Klassenbewußtsein sein, wenn die Arbeiter es nicht an
konkreten und dazu unbedingt an brennenden (aktuellen)
politischen Tatsachen und Ereignissen lernen, jede andere
Klasse der Gesellschaft in allen Erscheinungsformen des
geistigen, moralischen und politischen Lebens dieser Klassen
zu beobachten; wenn sie es nicht lernen, die materialistische
Analyse und materialistische Beurteilung aller Seiten der
Tätigkeit und des Lebens aller Klassen, Schichten und Gruppen
der Bevölkerung in der Praxis anzuwenden.“ (8)
Zweitens verzichten Laclau und Mouffe auf jede konkrete
Untersuchung der politischen Taktik, der Theorie, des
Programms,
die
durch
so
unterschiedliche

„KlassenessentialistInnen“ wie Luxemburg, Lenin, Trotzki,
Kautsky oder Plechanow vertreten wurden. Die Kontroversen und
scharfen Debatten interessieren allenfalls am Rande oder
werden selbst noch als Form der „Auflösung des Konkreten im
Abstrakten“ denunziert – natürlich ohne jegliche inhaltliche
Beschäftigung mit dem Gegenstand. So werden die grundlegenden
Differenzen über den Charakter der Revolution in der
russischen Sozialdemokratie oder auch in der Zweiten
Internationale als „essentialistische“ Versuche abgetan,
lediglich den Ablauf der geschichtlichen Entwicklung in einer
zeitlichen Abfolge „gesetzmäßig“ zu fixieren.
Untersuchen wir jedoch den Inhalt dieser Debatte, so zeigt
sich, wie grundlegend falsch die Darstellung der beiden
populistischen TheoretikerInnen ist. Der
betrachtete die Russische Revolution im

Menschewismus
Rahmen eines

„tradierten“, mechanischen Schemas, als Wiederholung der
bürgerlichen Revolutionen in Westeuropa. Dieser Vorstellung
zufolge musste auch in Russland die Bourgeoisie die Erhebung
gegen den Zarismus anführen, dann an die Macht kommen, und die
ArbeiterInnenklasse müsste sich mit der Rolle einer Opposition
begnügen, die das Bürgertum „vorantreibt“. Trotzkis Theorie
der permanenten Revolution verstand die Besonderheiten der
russischen Entwicklung hingegen vor dem Hintergrund der
Entwicklung des Kapitalismus als globale Gesellschaftsordnung
im Rahmen der Theorie der permanenten Revolution und sah damit
die geschichtliche Möglichkeit und Notwendigkeit, dass die
ArbeiterInnenklasse im Bündnis mit der Bauernschaft in
Russland an die Macht kommen könne, ja müsse, um die Aufgaben
der bürgerlichen Revolution zu vollenden und zugleich eine
sozialistische Transformation zu beginnen.
Auch die Verteidigung der Gesellschaftsanalyse des
Revisionismus gegenüber jener ihrer orthodoxen und linken
KritikerInnen erweist sich angesichts der realen Entwicklung –
zwei imperialistische Weltkriege, Zusammenbruch des
Weltmarktes und Weltwirtschaftskrise, Revolutionen und

Konterrevolutionen bis hin zum Faschismus – als überaus
fragwürdig. Im Gegensatz zur Unterstellung von Laclau und
Mouffe entsprachen die theoretischen Analysen und die
politischen
Perspektiven
des
linken
Flügels
der
Sozialdemokratie der realen Entwicklung – und nicht jene des
Revisionismus. Doch wo die wirkliche geschichtliche
Entwicklung dem Narrativ von Laclau und Mouffe widerspricht,
herrscht Schweigen, wird diese einfach umgangen.
Die Methode der linkspopulistischen TheoretikerInnen, die uns
immer wieder begegnen wird, funktioniert wie folgt:
Menschewiki, Bolschewik und Trotzki/Parvus stritten heftig um
den Charakter der Russischen Revolution, aber letztlich
stimmten alle darin überein, dass die Sozialdemokratie die
Interessen der ArbeiterInnenklasse vertreten müsse, womit
bewiesen
wäre,
dass
alle
VertreterInnen
des
„Klassenessentialismus“ gewesen wären.
Die

grundlegenden

politischen

Differenzen

in

der

ArbeiterInnenbewegung der Zweiten Internationale, ja, selbst
während des Ersten Weltkrieges und danach, werden als
letztlich nebensächlich betrachtet. Zwar müssen sie
anerkennen, dass die „Essentialisten“ Lenin und Trotzkis in
der Lage waren, die ArbeiterInnenklasse in Russland zum Sieg
zu führen. Aber auch hier richtet sich ihre Kritik vor allem
an die starre Vorstellung des revolutionären Subjekts. Der
Fehler des Leninismus und des Trotzkismus bestünde nämlich
darin,
dass
sie
auf
der
führenden
Rolle
der
ArbeiterInnenklasse beharrten. So heißt es bei ihnen:
„Nicht einmal im Ansatz finden wir bei Trotzkis die
Vorstellung, dass die demokratische und anti-absolutistische
Identität der Massen eine spezifische Subjektposition
konstitutiert, die verschiedene Klassen artikulieren können,
und dass, indem sie dies tun, ihre eigene Natur modifizieren.
Die unerfüllten demokratischen Aufgaben sind nur ein
Sprungbrett für die Arbeiterklasse, um sie zu ihren eigenen
Klassenzielen vorwärtszubringen.“ (9)

Laclau und Mouffe verkennen an dieser Stelle, dass gerade das
Verfolgen der eigenen Klassenziele, also der historischen
Interessen des Proletariats (nicht bloß seiner unmittelbar
ökonomischen Interessen) die Voraussetzung dafür bildete,
nichtproletarische Klassen zum Sieg über den Zarismus zu
führen. Daher können sie auch nur mit Unverständnis darauf
blicken, dass das Überleben der Russischen Revolution auf
Gedeih und Verderb mit dem der internationalen Revolution
verknüpft war. In ihren Worten: „Es gibt weder für Trotzki
noch für Lenin eine Spezifik, die das Überleben eines
Sowjetstaats sichert, wenn nicht in Europa eine Revolution
ausbricht und die siegreichen Arbeiterklassen der entwickelten
Industrieländer den russischen Revolutionären zu Hilfe kommen.
Hier verknüpft sich die ‚Anomalie’ der Verwerfung der
Entwicklungsstufen in Russland mit der ‚normalen’ Entwicklung
des Westens; was wir eine ‚zweite Erzählung’ genannt haben,
ist in die ‚erste Erzählung’ reintegriert.“ (10)
Die Revolutionskonzeption von Lenin und Trotzki interessiert
beide nur insofern, als sie mit einem „Narrativ“, also der
Etappentheorie der Revolution bricht. Die Frage, wie sie in
die internationale Revolution eingebettet ist, interessiert
nicht, ja, Mouffe und Laclau begegnen ihr mit Unverständnis.
Der internationale Charakter der sozialistischen Umwälzung ist
für sie ein Buch mit sieben Siegeln.
Die Isoliertheit der Sowjetunion und der utopische Versuch,
den Sozialismus in einem Land aufzubauen, werden nicht als die
entscheidenden Ursachen für die bürokratische, stalinistische
Degeneration betrachtet, sondern die dem Bolschewismus
zugrundeliegende „essentialistische“ und „autoritäre“
Klassenpolitik. Lenin und Trotzki hätten zwar erkannt, dass
das Proletariat Verbündete und daher eine Bündnispolitik mit
anderen Klassen benötige. Diese müsse jedoch autoritär sein,
weil sie die ArbeiterInnenklasse als führende Kraft betrachte,
während sie dem kleinbürgerlichen Bündnispartner die Fähigkeit
abspricht, eine eigenständige Politik zu betreiben. Dass

dieses „Absprechen“ aus der Analyse der gesellschaftlichen
Stellung des Kleinbürgertums oder generell der Mittelschichten
folgt, ficht Laclau und Mouffe nicht an. Für sie stellt
nämlich die Herleitung des Charakters einer Ideologie aus der
gesellschaftlichen Stellung einer bestimmten sozialen
Gruppe/Klasse bloß eine „Konstruktion“ dar.

Verhältnis von Basis und Überbau
Laclau und Mouffe greifen hier direkt die Marx´sche Theorie
an. Im „Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie“ legt Marx
das Verhältnis von Basis und Überbau, von gesellschaftlichem
Sein und Bewusstsein, folgendermaßen dar:
„Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal
gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so
formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres
Lebens gehen Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen
unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die
einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen
Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser
Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer
und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte
gesellschaftliche
Bewußtseinsformen
entsprechen.
Die
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht
das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein bestimmt, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein
bestimmt.“ (11)
Der „Klassenessentialismus“ findet sich also schon bei Marx.
Es folgt sodann eine kurze Darlegung der Entwicklungsdynamik
des inneren Widerspruchs einer Gesellschaftsformation und
damit der Bedingungen für deren revolutionäre Umwälzung:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die
materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch

mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein
juristischer
Ausdruck
dafür
ist,
mit
den
Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt
hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen
diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine
Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der
ökonomischen Grundlage wälzt sich der gesamte ungeheuere
Überbau langsamer oder rascher um.“ (12)
Die Kritik am „Klassenessentialismus“ erfordert von Laclau
(und Mouffe) eine Zurückweisung aller wichtigen Aspekte dieses
„allgemeinen Resultats“ der Marx´schen Theorie.

Gegen die Dialektik
In „Politik und Ideologie des Marxismus“ unternimmt Laclau
erste entscheidende Schritte auf diesem Weg, auch wenn ihm
dies nach seinen späteren Aussagen noch zu sehr in der
Marx´schen Klassentheorie verhaftet erscheint.
In seiner ersten Kritik oder genauer in seinem Unverständnis
von Marx stützt sich Laclau selbst noch stark auf den
Strukturalismus von Althusser, Poulantzas oder Balibar. Für
diese Schule geht es grundsätzlich darum, Marx von seinen
hegelianischen Restbeständen zu reinigen. Erst so könne er auf
eine wahrhaft wissenschaftliche Basis gestellt werden. Dies
bedeutet notwendigerweise auch, dass die dialektische Sicht
der Entwicklung der Gesellschaft selbst als ein Makel, eine
Form der Unwissenschaftlichkeit betrachtet wird.
Ein zentrales Moment dabei ist, dass sich der Strukturalismus
davon verabschiedet, die Gesellschaft als eine in sich
widersprüchliche Totalität zu begreifen. Damit ist er jedoch
notwendigerweise nicht in der Lage, den Marx´schen Begriff der
„Gesellschaftsformation“, also der Gesamtstruktur der
Gesellschaft, die die ökonomische Basis mit dem Überbau
dialektisch verbindet, zu verstehen. Anstatt von der
kapitalistischen oder bürgerlichen Gesellschaftsformation als

einer Totalität auszugehen, begreift der Strukturalismus diese
vielmehr als ein System verschiedener gesellschaftlicher
Subsysteme oder Strukturen. Wenn Althusser oder Poulantzas von
Totalität sprechen, so verstehen sie darunter etwas anderes
als Hegel oder Marx.
Die Ablehnung des Hegel´schen Totalitätsbegriffs geht im
Strukturalismus untrennbar mit der Ablehnung der Dialektik
einher. Dabei ermöglicht gerade diese Marx, Engels, Lenin oder
Trotzki, die Bestimmtheit der politischen, ideologischen,
geistigen Kämpfe und Theorien durch die ökonomische Basis der
Gesellschaft so zu fassen, dass dadurch auch deren relative
Eigendynamik erfasst werden kann. „Bestimmtheit“ bedeutet in
einem dialektischen Verhältnis keineswegs eine starre,
mechanische Ableitung, wie sie sich im Verständnis der Zweiten
Internationale und deren passivem Geschichtsdeterminismus mehr
und mehr durchsetzte.
Dies

war

jedoch

keineswegs

bloß

die

Folge

einer

innertheoretischen Bewegung. Vielmehr spiegelte dieses
Geschichtsverständnis, das mehr und mehr in Kautskys und
Plechanows Version des „orthodoxen Marxismus“ kodifiziert
wurde, die Expansion des Kapitalismus am Beginn seiner
monopolistischen Ära und ein stetiges Anwachsen der
ArbeiterInnenbewegung wider. Revisionismus, Gradualismus und
Kautskyanismus entsprachen den ideologischen Bedürfnissen des
rechten, revisionistischen Flügels der ArbeiterInnenbewegung
und des Zentrums und gingen eigentlich mit einer Abkehr von
der Dialektik einher. Zweifellos war auch der linke Flügel der
Sozialdemokratie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von
diesen Entwicklungen beeinflusst, aber der Kampf um eine
revolutionäre Alternative führte auf Seiten der Linken auch
dazu, den Kautskyanismus und das „Zentrum“ in Frage zu stellen
und mit diesem zu brechen.
Für uns von Bedeutung ist dabei, dass die dialektische
Auffassung der Geschichte, die Anerkennung der inneren
Widersprüchlichkeit der Gesellschaft selbst in der

bürgerlichen Gesellschaft und in der sozialistischen
Umwälzung, dem „subjektiven Faktor“, der Organisiertheit und
der Bewusstheit der revolutionären Klasse, einen zentralen
Stellenwert beimisst.
Erstens bedeutet das, dass gesellschaftliche Krisen keineswegs
nur am grundlegenden Widerspruch zwischen Lohnarbeit und
Kapital hervortreten müssen, sondern dass sie sich oft in
politischen Krisen, in Kämpfen um die Neuaufteilung der Welt
oder in anderen mit dem System der Ausbeutung der Lohnarbeit
verwobenen Unterdrückungsverhältnissen entzünden. So prägt
heute in einer Vielzahl der Länder der Rassismus die
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Für den Marxismus
handelt es sich dabei um keine vom „eigentlichen“ Klassenkampf
getrennte Auseinandersetzung,
Klassenkampfes.

sondern

um

eine

Form

des

Mouffe und Laclau identifizieren jedoch den Marxismus mit dem
Strukturalismus der Althusser-Schule und halten diese sogar
für seine theoretisch entwickeltste Form. In Wirklichkeit
stellt sie in vielfacher Hinsicht einen Bruch mit dem
Marxismus dar. An Stelle eines Marx´schen Verständnisses von
„Basis und Überbau“ tritt eine Beziehung von Subsystemen.
Zwischen diesen besteht zwar ein Verhältnis der
„Determiniertheit“, bei dem in letzter Instanz die Ökonomie
bestimmt, aber wir haben es nicht mit einem in sich
widersprüchlichen Gesamtsystem zu tun. Der Widerspruch muss
gewissermaßen aus der Realität verbannt werden. Daran knüpft
Laclau an:
„Wenn Hegel die Struktur der Wirklichkeit in Begriffen des
dialektischen Widerspruchs analysieren konnte, dann nur, weil
er – wie alle idealistischen Denker – die Wirklichkeit auf den
Begriff reduzierte. Aber die unüberwindliche Schwierigkeit für
jeden Materialismus, der sich dialektisch nennt, rührt daher,
daß man, um von einer Dialektik der Dinge selbst sprechen zu
können, die Negation zur letzten Realität der Dinge machen
muss, was mit dem Begriff eines wirklichen Gegenstandes, der

außerhalb des Geistes existiert, unvereinbar ist.“ (13)
Dialektik könne also allenfalls nur als idealistisches
Unterfangen verstanden werden, als hegelianischer Restbestand
im Marxismus, der vom „eigentlichen“ wissenschaftlichen
Marxismus zu trennen wäre. Allerdings bleibt dann von Marx
wenig übrig. An verschiedenen Stellen im Kapital verweist er
explizit auf die reale dialektische Bewegung der
kapitalistischen Produktionsweise. So nimmt Marx im berühmten
Abschnitt
über
die
„Geschichtliche
Tendenz
der
kapitalistischen Akkumulation“ am Ende des 1. Bandes des
„Kapitals“ direkt auf die Dialektik Bezug:
„Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgegangene
kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische
Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf
eigne Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die
kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines
Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der
Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her,
wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der
Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der Kooperation und
des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst
produzierten Produktionsmittel.“ (14)
Dieser Verweis auf die dialektische Bewegung der Realität und
die innere Dynamik des realen Widerspruchs stellt keine bloße
Behauptung dar, wie Anti-MarxistInnen seit Dühring
unterstellen, sondern den Endpunkt einer umfassenden Analyse
des Produktionsprozesses des Kapitals. Wie z.B. Rosdolsky in
seiner „Entstehungsgeschichte des Kapitals“ (15) überzeugend
darlegt, steht der endgültige Aufbau des „Kapitals“ in engem
Zusammenhang mit der nochmaligen Beschäftigung mit Hegel.
Die Althusser-Schule musste bei ihrer „Verbesserung“ des
Marxismus unweigerlich mit dem realen, dialektischen Marx in
Widerspruch geraten. Auf diesen Bruch mit dem revolutionären
Marxismus stützt sich Laclau.

Das erklärt nebenbei auch, warum ihm das Verhältnis von
Notwendigkeit und Zufall als unmögliches Verhältnis erscheinen
muss. Die von Hegel herrührende Vorstellung, dass sich
geschichtliche Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeiten vermittelt
durch zufällige Bewegungen und Entwicklungen durchsetzen, ist
Laclau vollkommen fremd, ja erscheint im einfach widersinnig.
Für ihn ist eine Sache entweder notwendig – und damit
letztlich im Sinne einfach vorbestimmt – ,oder sie ist nicht
notwendig. Nur im Nicht-Notwendigen, im Kontingenten, eröffne
sich ein Möglichkeitsspielraum, ein Raum für Handeln und damit
für Alternativen in der Geschichte.
Für Hegel, Marx oder Engels setzt sich die gesellschaftliche
Notwendigkeit, also die Lösung der inneren Widersprüche einer
bestimmten Gesellschaftsformation, jedoch immer vermittelt
über den Zufall durch, dringt so zur Wirklichkeit. Wichtig ist
dabei zu verstehen, dass der Zufall nicht bloß unentdeckte,
noch nicht bewusste Notwendigkeit darstellt, sondern in der
Tat etwas Neues in die Geschichte bringt. In einer in sich
widersprüchlichen Gesellschaftsformation bedeutet dies, dass
dem Handeln der gesellschaftlichen Subjekte, also der
gesellschaftlichen Klassen, eine entscheidende Bedeutung
zukommt für den Verlauf der Geschichte. „Die Menschen machen
ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter
unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten
Umständen.“ (16)
Für den Befreiungskampf des Proletariats nimmt daher die Frage
des Bewusstseins eine zentrale Rolle ein. Die Konstituierung
der ArbeiterInnenklasse von einer „Klasse an sich“ zu einer
„Klasse für sich“ ist erforderlich, die inneren Widersprüche
der Gesellschaft revolutionär aufzulösen, das gesellschaftlich
Notwendige Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist nur über
eine Reihe von Kämpfen, Klassenkämpfen möglich, in denen sich
die bewusstesten Teile des Proletariats zu einer
revolutionären Partei formieren, die das Bewusstsein des

historisch Notwendigen, der Bewegungsgesetze der modernen
Gesellschaft, die Erfahrungen bisheriger Klassenkämpfe mit dem
Eingreifen in die ökonomischen, politischen und ideologischen
Auseinandersetzungen verbindet, und dabei nicht nur das
Proletariat, sondern alle unterdrückten Schichten der
Gesellschaft zur Revolution führt.
Der revolutionäre Marxismus hat also längst eine Lösung für
ein Problem gefunden, das Laclau und Mouffe umtreibt. Der sog.
„Klassenessentialismus“ ist kein ökonomistisch verflachter
Marxismus, sondern, richtig verstanden, eine umfassende
revolutionäre Strategie zur Befreiung der gesamten
Gesellschaft, zur Aufhebung sämtlicher Ausbeutungs- und
Unterdrückungsverhältnisse.
Mouffe und Laclau müssen diese Lösung schon alleine deshalb
verwerfen, weil sie den Marxismus durch die strukturalistische
Brille betrachten. In der Althusser-Schule ist mit dem
Verwerfen der Dialektik notwendigerweise auch die zentrale
Rolle, die der Marxismus dem subjektiven Faktor beimisst,
verworfen worden.

Populistische Kritik am Strukturalismus
Widerspruch „Volk – Machtblock“

und

Übernimmt Laclau von der Althusser-Schule u.a. die Ablehnung
der geschichtlichen Dialektik und die Verwerfung des Marxschen
Basis-Überbau-Modells,
so
knüpft
Laclau
an
die
strukturalistische Sicht der Gesellschaft an. In ihrer Analyse
der kapitalistischen Produktionsweise unterscheiden Poulantzas
und Balibar zwischen drei wesentlichen Subsystemen: dem
ökonomischen, dem politischen und dem ideologischen, wobei das
ökonomische in letzter Instanz die beiden anderen bestimme.
Nachdem der Strukturalismus selbst den Hegel´schen
Totalitätsbegriff und ein dialektisches Verständnis der
Gesellschaft verworfen hat, wirft Laclau die Frage auf, warum
eigentlich die ökonomische Ebene die anderen bestimme. Hinter

der ständigen Betonung der „relativen Autonomie“ der
Subsysteme, wie sie in Schriften strukturalistischer
Theoretiker zu finden ist, finde sich eine Scheu, die
„Autonomie“ des politischen Subsystems wirklich anzuerkennen.
Dies würde nämlich den letzten verbliebenen Bestandteil der
Bindung an den „Klassenessentialismus“ zerstören. Bevor wir
auf diese Kritik am Strukturalismus und namentlich an
Poulantzas eingehen, müssen wir uns aber kurz damit
beschäftigen, wie Laclau in „Politik und Ideologie des
Marxismus“ die ArbeiterInnenklasse bestimmt.
Nachdem er die innere Unstimmigkeiten der Begriffs der
Produktionsweise und der Ökonomie, wie sie Balibar und
Poulantzas und angeblich auch Marx verwenden, herausarbeitet,
schlägt Laclau vor, zwischen dem Begriff der „Ökonomie“ und
der „Produktion“ zu unterschieden. Unter letzterer versteht er
die Produktion des materiellen Lebens, die alle
Gesellschaftsformationen auf die eine oder andere Weise zu
gewährleisten haben. Den Begriff der „Ökonomie“ will er nur
auf eine Waren produzierende Gesellschaft angewendet wissen,
dort aber auch nur auf die Sphäre der Produktion. Für Laclau,
und das ist für seine ersten Schritte zu einer Theorie des
Populismus von grundlegender Bedeutung, konstituieren sich
Klassen in der Sphäre der Ökonomie, im „ökonomischen
Subsystem“.
Klassenspezifische
Forderungen,
Politik,
Formierungen sind daher für ihn wesentlich die Verlängerung
ökonomischer Lagen und Interessen.
Er schiebt hier selbst einen verkürzten Begriff der
ArbeiterInnenklasse ein, doch für ihn ist dieser notwendig, um
die Frage aufzuwerfen, wie und ob die Klassen aus der Sphäre
der Ökonomie in der politischen und ideologischen
Auseinandersetzung auftreten. Der „Essentialismus“ hätte
darauf natürlich schon eine „reduktionistische“ Antwort:
„Das stellt für eine traditionelle marxistische Konzeption
kein Problem dar: jeglicher ideologischer Inhalt hat eine

eindeutige Klassen-Konnotation und jeder Widerspruch kann –
über ein mehr oder weniger kompliziertes System von
Vermittlungen – auf einen Klassenwiderspruch reduziert
werden.“ (17).
Laclau stellt dem seine Konzeption gegenüber:
„Diesem reduktionistischen Ansatz stellen wir die folgenden
Thesen entgegen: 1. Klassenkampf ist nur das, was Klassen als
solche konstituiert. 2. daher ist nicht jeder Widerspruch ein
Klassenwiderspruch, doch jeder Widerspruch ist durch den
Klassenkampf überdeterminiert.“ (18)
Mit dem zweiten Halbsatz – dem noch verbliebenen Rest des
strukturalistischen Marxismus – werden Laclau und Mouffe bald
brechen.
Wichtig für uns ist jedoch, dass, nachdem die Konstitution der
ArbeiterInnenklasse ausschließlich auf der Ebene der Ökonomie
verortet wird, nicht nur der Klassenbegriff, sondern
notwendigerweise auch der Klassenkampf auf die ökonomische
Ebene reduziert wird. Für ihn erstreckt sich nämlich der
Klassenantagonismus auf die ökonomische Sphäre, während sich
außerhalb der Produktionsweise eigentlich keine Klassen mehr
gegenübertreten. Er kommt daher zu folgendem Schluss:
„In diesem Antagonismus würden die Beherrschten sich nicht als
Klasse verstehen, sondern als ‚die Anderen’, als ‚Gegenmacht’
zum herrschenden Machtblock, als ‚Unterdrückte’. Während der
erste Widerspruch – auf der Ebene der Produktionsweise – sich
ideologisch in der Anrufung der Handelnden als Klasse
ausdrückt, wird dieser zweite Widerspruch ausgedrückt in der
Anrufung der Handelnden als Volk. Der erste Widerspruch ist
Sphäre des Klassenkampfes, der zweite die Sphäre des populardemokratischen Kampfes. Das ‚Volk’ oder die ‚popularen
Schichten’ sind nicht, wie einige Konzeptionen unterstellen
oder in den marxistischen politischen Diskurs geschmuggelte
liberale oder idealistische Begriffe. Das ‚Volk’ ist eine

objektive Determinante des Systems und von der
Klassendetermination zu unterscheiden: Das Volk ist einer der
Pole des in einer Gesellschaftsformation dominierenden
Widerspruchs, der nur unter Berücksichtigung der politischen
und ideologischen Herrschaftsverhältnisse (und nicht bloß der
Produktionsverhältnisse) zu begreifen ist. Während der
Klassenwiderspruch der dominierende Widerspruch auf der
abstrakten Ebene der Produktionsweise ist, dominiert auf der
Ebene der Gesellschaftsformation der Widerspruch zwischen dem
Volk und dem Machtblock.“ (19)
Nachdem Laclau mit dem Marx`schen Verständnis einer
Gesellschaftsformation und dessen Klassenbegriff gebrochen
hat, stellt er nun dem Marx`schen Konzept ein Modell zweier
gesellschaftlicher Sphären gegenüber, die von verschiedenen
Widerspruchsverhältnissen geprägt seien.
Als Subjekt der Veränderung, als Teil eines Pols
gesellschaftlicher Widersprüche tritt nun das „Volk“ in
Erscheinung. Anders als in seinen späteren Schriften bleibt
Laclau hier aber noch bestimmten marxistischen Momenten,
darunter auch dem Ziel, eine sozialistische Gesellschaft zu
schaffen, verhaftet.
Er führt jedoch schon in „Politik und Ideologie des Marxismus“
eine zentrale Vorstellung ein, die sich seither in den
Arbeiten von Laclau und Mouffe immer wieder findet:
„Die popular-demokratische Anrufung hat nicht nur keinen
präzisen Klasseninhalt, sie ist vielmehr das zentrale Feld des
ideologischen Klassenkampfes. Jede Klasse kämpft auf
ideologischem Gebiet gleichzeitig als Klasse und Volk oder,
genauer, sucht ihren ideologischen Diskurs kohärent zu machen,
indem sie ihre Klassenziele als Erfüllung populistischer Ziele
hinstellt.“ (20)
Und noch deutlicher:
„Wenn Klassen auf der ideologischen und politischen Ebene

auftreten – da die Produktionsverhältnisse die letztlich
bestimmende Instanz bleiben – und wenn die Inhalte der
Ideologie und der politischen Praxis nicht mehr die
notwendigen Existenzformen von Klassen auf diesen Ebenen sind,
so kann dieses Auftreten nur erklärt werden, wenn man davon
ausgeht, daß der Klassencharakter einer Ideologie durch ihre
Form und nicht durch ihren Inhalt gegeben ist. Worin besteht
die Form einer Ideologie? Wir haben an anderer Stelle gesehen,
daß die Antwort im Artikulationsprinzip ihrer konstituierenden
Anrufungen liegt. Der Klassencharakter eines ideologischen
Diskurses zeigt sich in seinem, wie wir es nennen,
spezifischen Artikulationsprinzip.“ (21)
Der

Autor

verdeutlicht

das

selbst

am

Beispiel

des

Nationalismus. Dieser hätte „für sich selbst betrachtete (…)
keine Klassenkonnotation.“ (22) Er könnte von feudalen,
bürgerlichen und
gebraucht werden.

„sozialistischen“

Kräften

gleichermaßen

Als Beispiel für den „feudalen Nationalismus“ führt er die
Politik Bismarcks an. Hier hätte der Nationalismus zur
Aufrechterhaltung eines hierarchisch-autoritären Systems
traditionellen Typus geführt. Er verkennt dabei vollkommen,
dass auch der Nationalismus Bismarcks einem bürgerlichen
Zweck, nämlich der Herstellung der deutschen Einheit, diente,
dass das Bürgertum dabei jedoch politisch das Zepter einer
besonderen Form des preußischen Bonapartismus übergeben
musste, um seine Ziele umsetzen zu können.
Auf der anderen Seite habe jedoch Mao den chinesischen
Nationalismus erfolgreich mit kommunistischer Politik
verbunden. Laclau unterscheidet hier nicht zwischen der
Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes und der
Übernahme nationalistischer Ideologie. Die vermeintliche
Stärke des Maoismus, sein positiver Bezug zum Nationalismus
und dessen Übernahme, stellte in Wirklichkeit eine
grundlegende politische Schwäche dar. Damit sollte
ursprünglich die Anpassung an die nationale Bourgeoisie und

damit eine strategische Unterordnung unter die „demokratische“
Revolution gerechtfertig werden, später diente der
Nationalismus als Rechtfertigungsideologie für die Herrschaft
einer bürokratischen Kaste in Maos China und ist vergleichbar
mit der Wiederbelebung des russischen Nationalismus unter
Stalin.
Am Beispiel des Nationalismus zeige sich Laclau zufolge,
welche „Elemente“ des ideologischen Diskurses „keine
Klassenkonnotation“ hätten. Der Nationalismus oder der
Volksbegriff sind aber schließlich nicht irgendwelche
Ideologien, sondern zentrale Elemente der Ideologien der
herrschenden Klassen im Kapitalismus selbst. Sie sind
unverzichtbar zu Rechtfertigung bürgerlicher Herrschaft, weil
in der Nation oder im Volk notwendigerweise der
Klassenantagonismus verschwindet und im Rahmen einer
imaginären Einheit aufgelöst wird.
Mit Laclaus Vorstellung jedoch, dass „Elemente“ von Ideologien
keinen Klasseninhalt hätten, sondern situativ im Interesse
dieser oder jener Klasse zusammengesetzt, also durch eine
„Artikulationskette“ miteinander verbunden würden, entfällt
nicht nur die Notwendigkeit, eine revolutionäre Theorie und
Programmatik gemäß den Klasseninteressen des Proletariats
auszuarbeiten, sondern auch die herrschende Klasse hat
eigentlich keine eigene Ideologie. Die vorherrschenden Ideen
sind bei Laclau nicht, wie bei Marx, die Ideen der
Herrschenden, sondern eigentlich ein Patchwork, das in einer
bestimmten Situation hegemonial geworden sei.
In „Politik und Ideologie des Marxismus“ schwingt bei Laclau
noch immer ein Moment von Marxismus mit. So geht er bei allem
revisionistischen Eifer davon aus, dass seine Theorie der
sozialistischen Bewegung ein weites politisches Feld eröffne,
weil sie so viel besser – und ohne allzu viel Rücksicht auf
„traditionelle“ Vorbehalte gegen Volk und Nation – ein weites
Feld der Politik, der „antagonistischen Artikulation“ finden
könne. Laclau unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen

einem Populismus der „Eliten“ (z.B. im Faschismus) und einem
Populismus der Linken, dessen höchste Form der Sozialismus
wäre.
Doch wie wir gesehen haben, stehen diese Vorstellungen
letztlich in einem theoretischen Spannungsverhältnis. Laclau
merkt schon 1981 an, dass seine „Studien zu Faschismus und
Populismus zu buchstäblich den traditionellen marxistischen
Klassenbegriff akzeptiert und unterstellt habe, daß nur die
Klassen sich als hegemoniale Kräfte konstituieren können.“
(23)
Unabhängig davon bricht schon „Hegemonie und Politik im
Marxismus“ mit grundlegenden Positionen des Marxismus. Laut
Laclau hätten Ideologien, politische Theorien, Programme
keinen notwendigen Klassencharakter oder -inhalt, ebenso wenig
wie der Staat. Diese seien vielmehr Felder, auf denen der
Kampf um Hegemonie ausgetragen werde.
Die Überreste an „Klassenpolitik“ sind daher schon damals
nicht mehr als „Überreste“. Und damit sollte auch bald Schluss
sein. Der Untertitel des Buches „Hegemoniale und radikale
Demokratie“, das 1983 erstmals erschien, lautet nicht von
ungefähr: „Zur Dekonstruktion des Marxismus.“

Angriff auf den Klassenbegriff
Wenn wir Laclaus erste Schriften noch als Versuche verstehen
können, den Marxismus „zu bereichern“, in dem durch die Wende
zum Populismus ein „hegemonialer Block“ um die
ArbeiterInnenklasse geschaffen würde, so geht es in Mouffes
und Laclaus Werk „Hegemoniale und radikale Demokratie“ darum,
zu beweisen, dass marxistische Politik selbst außer Stande
sei, gesellschaftlich hegemonial zu werden, weil sie
Klassenpolitik sei. Für Mouffe und Laclau haben alle
politischen
und
theoretischen
Kämpfe
in
der
ArbeiterInnenbewegung und im Marxismus der letzten 150 Jahre
letztlich einen sekundären Charakter:

„Selbst jene marxistischen Strömungen, die am härtesten für
die Überwindung des Ökonomismus und Reduktionismus gekämpft
haben, haben auf die eine oder andere Weise jene
essentialistische Konzeption der Strukturierung des
ökonomischen Raums beibehalten, die wir gerade beschrieben
haben. Demgemäß war die Debatte zwischen ökonomistischen und
anti-ökonomistischen Strömungen innerhalb des Marxismus
notwendigerweise auf das sekundäre Problem reduziert, welches
Gewicht den Überbauten bei der Bestimmung von historischen
Prozessen beigemessen werden sollte.“ (24)
Daher müssten auch die Grundsätze der ökonomischen Theorie
einer Kritik unterzogen werden:
„Unsere drei Bedingungen für die grundlegende Konstitution
hegemonialer Subjekte durch die ökonomische Ebene entsprechen
drei Grundthesen der klassischen marxistischen Theorie: die
Bedingung bezüglich des endogenen Charakters der
Bewegungsgesetze der Ökonomie korrespondiert mit der These der
Neutralität der Produktivkräfte; die Bedingung der Einheit der
sozialen Agenten auf der ökonomischen Ebene mit der These der
wachsenden Hegemonisierung und Verelendung der Arbeiterklasse;
und die Bedingung, dass die Produktionsverhältnisse der Ort
der ‚historischen Interessen’ sein sollten, die den
ökonomischen Bereich transzendieren, mit der These, dass die
Arbeiterklasse ein fundamentales Interesse am Sozialismus hat.
Wir werden nun zeigen, dass diese drei Thesen falsch sind.“
(25)
Wir wollen im Folgenden die „Beweisführung“ von Laclau und
Mouffe selbst einer Prüfung unterziehen.

1.
Laclau und Mouffe beginnen damit, dass der Marxismus zur
Begründung seiner Theorie selbst auf eine „Fiktion“ habe
zurückgreifen müssen: „er stellte sich die Arbeitskraft als
Ware vor.“ (26). Wie begründen sie diese recht eigenwillige

These? Durch eine Kritik an der Bestimmung des Begriffs der
Ware Arbeitskraft, ihres Wertes usw.? Mitnichten.
Statt dessen wird, nicht zum ersten Mal in ihren Ausführungen,
unterstellt, dass es sich Marx und nach ihm alle MarxistInnen
zu einfach gemacht hätten. Sie hätten nämlich über hundert
Jahre lang „übersehen“, dass der Kapitalist die Arbeitskraft
nicht nur kaufen, sondern auch dazu bringen müsse zu arbeiten.
„Dieser wesentliche Aspekt entgeht jedoch der Auffassung von
Arbeitskraft als einer Ware, deren Gebrauchswert Arbeit ist.
Wenn sie lediglich eine Ware wie andere wäre, könnte der
Gebrauchswert offensichtlich vom Augenblick des Kaufs an
automatisch effektiv gemacht werden.“ (27)
Wenn diese „Argumentation“ etwas beweist, so nur, dass sich
Mouffe und Laclau nicht einmal die Mühe gemacht haben, Marx zu
lesen.
Dieser verweist selbst darauf, dass die Arbeitskraft insofern
eine besondere Ware darstelle, als sie sich selbst zum Markte
trage. Gerade weil der Produktionsprozess des Kapitals
Arbeitsprozess und Verwertungsprozess zugleich sei, tobe ein
Klassenkampf um die Länge des Arbeitstages, die Intensität der
Arbeit, kurzum die Ausbeutungsrate, der beständig die Form
eines veritablen Kleinkrieges zwischen Lohnarbeit und Kapital
annehme und z.B. im Kampf um den 10-Stunden-Tag zum offenen
politischen Klassenkampf werden könne. Marx widmet diesem
Thema ganze Abschnitte des Ersten Bandes des Kapitals,
darunter das berühmte über den Arbeitstag:
„Von ganz elastischen Schranken abgesehn, ergibt sich aus der
Natur des Warenaustausches selbst keine Grenze des
Arbeitstags, also keine Grenze der Mehrarbeit. Der Kapitalist
behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so
lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu
machen sucht. Andrerseits schließt die spezifische Natur der
verkauften Ware eine Schranke des Konsums durch den Käufer

ein, und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn
er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken
will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider
Recht, beide gleichmäßig durch die Gesetze des
Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten
entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte
der kapitalistischen Produktion die Normierung des
Arbeitstages als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar –
ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, d. h. der Klasse
der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter, oder der
Arbeiterklasse.“ (28)
Mehr noch. Marx beschäftigt sich im Kapital unter anderem mit
der Notwendigkeit des Kapitals, eine ganze Schicht
unproduktiver Unteroffiziere des Kapitals (lieutenants of
Labour) anzuheuern, ein System der Produktion als
Verwertungsprozess zu installieren, das immer auch die
Kontrolle der Arbeitskraft inkludiert, sicherstellen soll,
dass nicht gebummelt wird usw. So verweist er selbst im
Abschnitt über die „Kooperation“ darauf, dass der Kapitalist
Aufsicht und Kontrolle der ArbeiterInnen ab einer gewissen
Größe des Betriebs auf spezialisierte Gruppen von
Lohnabhängigen übertrage: „Wie eine Armee militärischer,
bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapitals
zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberoffiziere
(Dirigenten, managers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher,
foremen, overlookers, contre-maîtres), die während des
Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandieren.“ (29)
Hinzu kommt, dass Marx selbst im Kapitel über den Arbeitstag
darauf
hinweist,
dass
sich
die
kapitalistische
Produktionsweise von vorhergehenden Systemen der Ausbeutung
dadurch unterscheide, dass ihr Bedürfnis nach Mehrarbeit
schrankenlos sei.
„Indes ist klar, daß, wenn in einer ökonomischen
Gesellschaftsformation nicht der Tauschwert, sondern der
Gebrauchswert des Produkts vorwiegt, die Mehrarbeit durch

einen engern oder weitern Kreis von Bedürfnissen beschränkt
ist, aber kein schrankenloses Bedürfnis nach Mehrarbeit aus
dem Charakter der Produktion selbst entspringt.“ (30)
Diese Besonderheit der kapitalistischen Produktionsweise
bedeutet keineswegs, dass dem Gebrauchswert oder dem konkreten
Gebrauch der Ware Arbeitskraft keine Bedeutung zukommen. Es
verdeutlicht vielmehr, warum der Produktionsprozess als
Kontrollprozess der Ware Arbeitskraft organisiert sein muss,
warum die Produktionsweise selbst zu einer ständigen Umwälzung
nicht nur der Technik, sondern auch der Kontrollformen der
lebenden Arbeit führt und führen muss. Marx analysiert und
illustriert dies u.a. in den Kapiteln über den relativen und
absoluten Mehrwert. In diesen Kapiteln beschäftigt sich Marx
außerdem mit einem weiteren Phänomen, das er lt. Laclau/Mouffe
„vergessen“ habe, nämlich dass sich das Kapital die
produktiven Potenzen der Arbeitenden aneigne. So werfen sie,
Bowles/Gintis zitierend, der Werttheorie vor:
„Die Bestimmung der Arbeit als Gebrauchswert der Arbeitskraft
für das Kapital verdunkelt die absolut fundamentale
Unterscheidung von produktiven Impulsen, die in zu sozialen
Praxen fähigen Menschen verkörpert sind und all jenen übrigen
Inputs, für die der Besitz durch das Kapital hinreichend ist,
den ‚Konsum’ ihrer produktiven Dienste zu erreichen.“ (31).
Wenn wir unter dem „fundamentalen Unterschied“ verstehen, dass
bestimmte Interessen, Fähigkeiten … der Arbeitskraft, die für
eine bestimmte Tätigkeit nicht gebraucht werden (z.B. die
Fähigkeit, bei der Fleißbandarbeit mehrere Sprachen zu
sprechen), so sind des einfach Fähigkeiten, die das Kapital
nicht nutzt, die daher auch nicht verausgabt werden und auch
nicht in die Produktion eingehen. Es zeichnet letztlich jede
Tätigkeit im kapitalistischen Arbeits- und Verwertungsprozess
aus, dass die LohnarbeiterInnen auf bestimmte, einseitige
Verausgabung ihrer menschlichen Fähigkeiten reduziert werden.
Wenn damit gemeint ist, dass sich das Kapital auch weniger

normierte Kenntnisse aneignet, die nicht im „automatischen“
Prozess des Fabriksystems absorbiert werden, so handelt es
sich hier um Tätigkeiten und Fähigkeiten, die bislang nur
formell und nicht reell unter das Kapital subsumiert sind. Der
Gang der kapitalistischen Entwicklung zeigt jedoch, dass auch
diese Tätigkeiten mehr und mehr dem Kapital vollständig
unterworfen, reell subsumiert werden. IngenieurInnen oder ITSpezialistInnen können davon ein Lied singen.
Schließlich könnte mit der Formulierung gemeint sein, dass die
Produktivkraft der ArbeiterInnen nicht nur als individuelle,
sondern als kooperative, als Massenkraft, fungiert. Im
Kapitalismus
erscheint
auch
diese
Fähigkeit
des
Gesamtarbeiters nicht als Produktivkraft der Arbeit, sondern
als eine des Kapitals – nicht etwa, weil das Kapital selbst
„produktiv“ wäre, sondern weil die Kooperation die
Zentralisation der Produktivkraft
Anleitung und Kommando durch
Produktionsmittel oder
Produktionsprozess.

seiner

voraussetzt und daher
den Eigentümer der

StellvertreterInnen

im

„(…) unter allen Umständen ist die spezifische Produktivkraft
des kombinierten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft
der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie
entspringt aus der Kooperation selbst. Im planmäßigen
Zusammenwirken mit andern
individuellen
Schranken
Gattungsvermögen.“ (32)

streift der Arbeiter
ab
und
entwickelt

seine
sein

Da jedoch die Produktionsmittel in den Händen der
KapitalistInnenklasse monopolisiert sind, können die
ArbeiterInnen ihre Fähigkeiten nur in entfremdeter Form
entfalten, unter dem Kommando des Kapitals. Daher erscheint
ihnen die gesellschaftliche Produktivkraft als Produktivkraft
des Kapitals. „Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen
daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des
Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der
ihr Tun seinem Zweck unterwirft.“ (33)

2.
Wir müssen an dieser Stelle kurz zu Marx’ Bestimmung der
ArbeiterInnenklasse
als
Klasse
doppelt
freier
LohnarbeiterInnen zurückkommen, also als eine Gruppe von
Menschen, die einerseits von tradierten feudalen Banden
befreit ist, sich frei bewegen und frei Verträge abschließen
kann, andererseits frei von Produktionsmitteln ist, also
gezwungen ist, ihre Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Diese
Bestimmung ist – anders als es sich Laclau in „Politik und
Ideologie im Marxismus“ vorstellt – keine, die sich nur auf
die Sphäre der Produktion oder der Ökonomie bezieht. Es ist
von vornherein die Bestimmung einer gesellschaftlichen Klasse
(nicht nur eines Produktionsagenten). Die Laclau`sche
Verengung des Klassenbegriffs, die sich ihm aus den Systemkonstruktionen des Strukturalismus aufdrängt, verengt diesen
Begriff nicht nur, sie schafft auch Probleme, die der
Marx’sche Klassenbegriff nicht kennt. Oder anders herum,
Laclau selbst sitzt einer bestimmten notwendigen
Erscheinungsform der ArbeiterInnenklasse im Kapitalismus auf.
Sie erscheint nämlich nicht „spontan“ als Klasse, sondern nur
als EinkommensbezieherIn, als WarenbesitzerIn unter anderen.
Dass sie im Kern eine gesellschaftliche Klasse ist, wird im
Kapitalismus notwendigerweise selbst ideologisch verschleiert,
ganz so, wie der Mehrwert und die Ausbeutung im Arbeitslohn
verschwinden und z.B. die illusorische Vorstellung eines
„gerechten Lohns“ entsteht. An der gesellschaftlichen
Oberfläche erscheint die ArbeiterInnenklasse (wie auch die
anderen Klassen) nur durch ihre Einkommensquellen verschieden.
Der von Laclau dem Marxismus unterschobene Klassenbegriff ist
eigentlich selbst nur ein verkürzter Begriff der Klasse. Diese
erscheint bei ihm nur im Kaufakt. Ihre gesellschaftlichen und
politischen Dimensionen, aber auch der Kampf um den Mehrwert
im Produktionsprozess erscheinen daher als vom Marxismus
„übersehen“. In Wirklichkeit „übersehen“ bzw. missverstehen
Laclau und Mouffe nur den Marxismus.

Im Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“ wirft Marx selbst
ein Licht auf das Verständnis des Kapitalverhältnisses als
gesellschaftliches Verhältnis (und eben nicht nur der
Produktion). Bevor er Kauf und Verkauf der Arbeitskraft
analysiert, formuliert er selbst das Problem, wie sich der
Wert verwerten, wie Ware und Geld in Kapital verwandelt werden
können:
„Es ist also unmöglich, daß der Warenproduzent außerhalb der
Zirkulationssphäre, ohne mit andren Warenbesitzern in
Berührung zu treten, Wert verwerte und daher Geld oder Ware in
Kapital verwandle.
Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen, und
es kann ebenso wenig aus der Zirkulation nicht entspringen. Es
muß zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen.
Ein doppeltes Resultat hat sich also ergeben.
Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem
Warenaustausch immanenter Gesetze zu entwickeln, so daß der
Austausch von Äquivalenten als Ausgangspunkt gilt… Unser nur
noch als Kapitalistenraupe vorhandener Geldbesitzer muß die
Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verkaufen und
dennoch am Endes des Prozesses mehr Wert herausziehn, als er
hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muß in der
Zirkulationssphäre und muß nicht in der Zirkulationssphäre
vorgehn.“ (34)
Diese Ware findet der Kapitalist in der Ware Arbeitskraft,
einer Klasse von doppelt freien LohnarbeiterInnen vor. Das
zeigt jedoch, dass der Begriff der ArbeiterInnenklasse – wie
der des Kapitals – nicht nur einer der Produktion ist, sondern
ein gesellschaftliches Verhältnis darstellt.

3.
Die oben angeführte Behauptung, die die Marx`sche Theorie
selbst missversteht und zugleich der Arbeit zahlreicher

MarxistInnen widerspricht, zeigt einen „verflachten Begriff“
der ArbeiterInnenklasse und verweist darauf, dass Laclau und
Mouffe gegen ein von ihnen selbst konstruiertes Zerrbild des
Marxismus anschreiben. In Wirklichkeit geht es ihnen vor allem
darum, dem Marxismus einen Begriff von ArbeiterInnenklasse zu
unterschieben, den er nie hatte. Das verdeutlicht auch
folgende Passage.
„Ein großer Teil der kapitalistischen Organisation der Arbeit
kann nur verstanden werden als ein Ergebnis der Notwendigkeit,
Arbeit aus der vom Kapitalisten gekauften Arbeitskraft
herauszupressen. Die Entwicklung der Produktivkraft wird
unverständlich, wenn diese Notwendigkeit für den Kapitalisten,
seine Herrschaft mitten im Herzen des Arbeitsprozesses
auszuüben, nicht begriffen wird. Diese stellt allerdings die
gesamte Idee der Produktivkraftentwicklung als einem
natürlichen, spontan progressiven Phänomen in Frage. Wir
können daher sehen, dass sich beide Faktoren – Arbeitskraft
als Ware und Produktivkraftentwicklung als neutraler Prozess –
wechselseitig verstärken.“ (35)
Wir haben schon oben gesehen, was es mit dem „Nichtbegreifen“
der „Herrschaft im Herzen des Arbeitsprozesses“ auf sich hat.
So wie die marxistische Analyse und ein guter Teil der
Literatur zum Thema ignoriert oder z.B. die Analysen von
Braverman (36) und Edwards (37) entstellt werden, so entpuppt
sich
auch
die
gesamte
Vorstellung
der
Produktivkraftentwicklung als eines „natürlichen, spontanen,
progressiven Phänomens“ nicht als marxistische Idee, sondern
als dem Marxismus untergeschobene Vorstellung, hinter der das
Unvermögen steht, die dialektische, widersprüchliche Bewegung
der Entwicklung der Produktivkräfte im Kapitalismus zu
begreifen.
Schon die oben zitierten Passagen aus dem Kapital, die auf den
Klassenkampf im Produktionsprozess verweisen, verdeutlichen,
dass
Marx
weit
von
der
Vorstellung
einer
„Produktivkraftentwicklung als neutralem Prozess“ entfernt

ist. In Wirklichkeit trifft das Gegenteil zu. Der grundlegende
Widerspruch zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und
den Produktionsverhältnissen, auf den Marx u.a. im Vorwort zur
Kritik der politischen Ökonomie verweist, kann überhaupt nur
verstanden werden, wenn wir den konflikthaften Verlauf dieses
Prozesses im Auge haben. Ansonsten bliebe es vollkommen
unverständlich, wie dieser Widerspruch sich zuspitzt, zu
Krisen und zu seiner revolutionären Überwindung treiben muss.
Hinzu kommt, dass Marx im Kapital selbst wieder einmal
ziemlich das Gegenteil von dem herleitet, was ihm Laclau und
Mouffe unterstellen. So heißt es im Abschnitt über „Große
Industrie und Agrikultur“ zusammenfassend:
„Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die
Technik
und
Kombination
des
gesellschaftlichen
Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen
alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (38)
Für Marx stellen die gesellschaftliche Arbeit und die Erde
selbst entscheidende Produktivkräfte dar. Dazu bedarf es
keiner großen Kenntnis seines Werkes. Gerade daraus, dass die
Produktivkraftentwicklung kein „neutraler“ Prozess ist,
sondern in der kapitalistischen Form zu einer Zuspitzung
führen muss, leitet sich auch die Notwendigkeit der Zuspitzung
des Klassenkampfes und des revolutionären Sturzes durch das
Proletariat ab. Das Fortschrittliche für Marx (und alle
anderen
revolutionären
KommunistInnen)
an
der
Produktivkraftentwicklung besteht nicht darin, dass die
Produktivkraftentwicklung ein „neutraler“ Prozess wäre,
sondern dass sie die Bedingungen für den revolutionären Sturz
der Verhältnisse schafft.

4.
Auch die Vorstellung, dass die ArbeiterInnenklasse selbst qua
Logik der Akkumulation immer homogener würde, entspringt einem
Zerrbild des Marxismus.

Die Marx`sche Analyse selbst verweist darauf, dass es nicht
nur „den Proletarisierungsprozess“ gibt, sondern dass die
ArbeiterInnenklasse zugleich auch immer durch die Entwicklung
der Akkumulation neu zusammengesetzt wird. Das schließt die
Freisetzung bestimmter ArbeiterInnen ein, die Bildung einer
„industriellen Reservearmee“ und verschiedener Schichten des
Subproletariats
(nicht
zu
verwechseln
mit
dem
„Lumpenproletariat“). Auch Marx kennt den Unterschied von
gelernten und ungelernten ArbeiterInnen, von produktiver und
unproduktiver Arbeit. Auch wenn er keine Klassentheorie der
Beschäftigten im staatlichen Sektor herleitet, so kennt er
sehr wohl Berufsgruppen, die aufgrund ihrer verlängerten
Kapital/Kontrollfunktion im Produktionsprozesse (z.B. die
VorarbeiterInnen im 19. Jahrhundert) oder aufgrund ihre
Repressionsfunktion
(PolizistInnen)
nicht
zur
ArbeiterInnenklasse zählen, obwohl sie ihr Einkommen in
Lohnform beziehen. Er kennt selbstredend auch die Spaltung der
Klasse entlang von Geschlecht,
rassistischer Unterdrückung.

Alter,

Nationalität

und

Die Auseinandersetzungen in der Ersten Internationale um die
Frage der Migration, des Kampfes gegen nationale
Unterdrückung, um die Frauenarbeit usw. zeigen deutlich, dass
Marx weit davon entfernt war, einen automatischen Prozess der
„Homogenisierung“ zu unterstellen. Im Gegenteil: Sein Kampf in
der Ersten Internationale zeigt, dass er sich der
Notwendigkeit bewusst war, dass diese Einheit politisch
erstritten werden muss. So verdeutlicht er, warum die
Anerkennung und Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts des
irischen Volkes eine Voraussetzung für den gemeinsamen
Klassenkampf der englischen und irischen ArbeiterInnen und für
die Unabhängigkeit des englischen Proletariats von der
britischen Bourgeoisie darstellt. Besonders deutlich wird dies
aus seinen Schlussfolgerungen aus dem Scheitern der Pariser
Kommune, in denen er die Notwendigkeit der Schaffung von
ArbeiterInnenparteien in allen Ländern erkannte, um von einer
nächsten revolutionären Gelegenheit nicht überrascht zu

werden, sondern diese bewusst nutzen zu können.
Engels analysiert Ende des 19. Jahrhunderts die Bildung einer
ArbeiterInnenaristokratie in Britannien, deren ökonomische
Basis das Weltmarktmonopol des Landes darstellt. Lenin knüpft
in seiner Imperialismustheorie an Engels an und arbeitet
heraus, dass der Imperialismus die Grundlage für die Bildung
einer ArbeiterInnenaristokratie in allen imperialistischen
Ländern (und heute sicher auch in vielen Halbkolonien) gelegt
hat. Darüber hinaus zeigt der Marxismus aber auch, dass eine
globale Homogenisierung der ArbeiterInnenklasse in der
imperialistischen Epoche unmöglich ist, da die vom
Imperialismus unterdrückten und ausgebeuteten Ländern
notwendigerweise nicht dieselbe Sozialstruktur wie die
herrschenden
Nationen
entwickeln
können,
da
die
Kapitalakkumulation in ihrem Inneren durch das Finanzkapital
der herrschenden Nationen, die von ihnen bestimmten
Kapitalströme, bestimmt wird. Politisch und militärisch wird
diese Ordnung von den selbst miteinander in Konkurrenz
stehenden Großmächten bestimmt und gesichert.
Ein weiteres, mit der imperialistischen Epoche eng verbundenes
Phänomen, das für die Bildung der ArbeiterInnenklasse von
größter Bedeutung ist, liegt in der ungleichzeitigen und
kombinierten Entwicklung, die generell die Entwicklung prägt.
So sind – ähnlich wie Russland um die Jahrhundertwende – heute
viele, insbesondere halbkoloniale Länder, von extremen
Gegensätzen gekennzeichnet. Eine moderne industrielle
Produktion
und
eine
dementsprechend
konzentrierte
ArbeiterInnenklassse gehen einher mit extremen Formen der
Rückständigkeit. Für den revolutionären Marxismus stellt das
in der aktuellen Entwicklung keine vorübergehende Erscheinung
dar, sondern bildet vielmehr ein allgemeines Merkmal des
Kapitalismus in der Niedergangsepoche und in einer sich
verschärfenden Krisenperiode.
Schließlich bedeutet auch jede Krisenperiode, dass die
ArbeiterInnenklasse selbst weiter nach unten gedrückt wird und

ihre Heterogenität auf ökonomischer Ebene größer wird, in
akuten Krisen größere Teile sogar ins Lumpenproletariat
absinken können. Die gesamte Vorstellung einer stetigen
Homogenisierung der Klasse (und bereits oben widerlegte
„Neutralität“ der Produktivkräfte“) wird dem Marxismus
unterschoben.
Nicht minder oberflächlich ist in diesem Zusammenhang die
Zurückweisung der Verelendungstheorie. Auch hier gehen Laclau
und Mouffe auf die Theorie der „relativen Verelendung“ der
ArbeiterInnenklasse erst gar nicht ein. Dieser begegnen wir
nämlich auch in Phasen der Expansion und der Erhöhung des
Arbeitslohns, denn auch dann wird der neu geschaffene Reichtum
in Form des Mehrwerts beständig auf Seiten des Kapitals
angehäuft. So schreibt Marx: „Aber alle Methoden
Produktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden

zur
der

Akkumulation, und jede Ausdehnung der Akkumulation wird
umgekehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt
daher, daß im Maße wie Kapital akkumuliert, die Lage des
Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig,
sich verschlechtern muß.“ (39) Es wachsen also auch in der
Periode der kapitalistischen Expansion die ökonomische
Abhängigkeit der ArbeiterInnenklasse und die Dominanz des
Kapitals.
Die LinkspopulistInnen sind für die Theorie der „relativen
Verelendung“ blind, weil sie die immer stärkere Herrschaft der
toten über die lebendige Arbeit aus den Augen lassen, die
immer umfassendere Unterordnung, Vereinseitigung und
Entfremdung. Im sozialdemokratischen Modell des Sozialstaats,
aber auch im Stalinismus verkommt die „Befreiung“ der Klasse
zu einer staatlichen Wohlfahrtsleistung, die die Entfremdung
nicht aufheben kann, sondern nur schöner ausgestalten will.
Für Marx hingegen bleibt auch die etwas besser bezahlte
Lohnarbeit Lohnsklaverei.
Heute leben wir in einer Periode, in der immer größere Teile
der Klasse mit sinkenden Einkommen zu kämpfen haben, in der

selbst in den tradierten imperialistischen Zentren wie
Deutschland Millionen zu prekär Beschäftigten wurden und
werden, zu einem Heer von „working poor“, samt Kindern und
RentnerInnen in Armut. Ebenso wächst in Ländern wie China und
Indien z.B., wo sich die industrielle Produktion fieberhaft
ausdehnt, auch die Zahl der überausgebeuteten Armen.

5.
Bleiben wir beim letzten „Einwand“ von Laclau und Mouffe gegen
den Marxismus: Es gebe weder ein „historisches Interesse“ der
ArbeiterInnenklasse noch ein grundlegendes Interesse am
Sozialismus, das aus einer Position im ökonomischen Prozess
deduziert werden könne. Dabei führen sie gegen den Marxismus
an, dass sich die Klasse nicht spontan aus der ökonomischen
Bewegung Richtung Sozialismus entwickeln würde.
Letztere Erkenntnis ist für MarxistInnen freilich nicht neu.
Sie erklärt sich vielmehr logisch, wenn wir, anders als Mouffe
und Laclau, davon ausgehen, dass die herrschenden Ideen einer
Gesellschaftsformation die Ideen der Herrschenden sind, dass
diese als bürgerliche Ideologie auch die ArbeiterInnenklasse
prägen und dominieren. Das Lohnarbeitsverhältnis selbst
erzeugt, wie Marx in der Analyse der Lohnform zeigt,
notwendigerweise ein ideologisches, verkehrtes Bewusstsein der
realen gesellschaftlichen Verhältnisse:
„Im Ausdruck: ‚Wert der Arbeit’ ist der Wertbegriff nicht nur
völlig ausgelöscht, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es ist
ein imaginärer Ausdruck, wie etwa Wert der Erde. Diese
imaginären
Ausdrücke
entspringen
jedoch
aus
den
Produktionsverhältnissen selbst. Sie sind Kategorien für
Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse.“ (40)
Marx formuliert dazu: „Man begreift daher die entscheidende
Wichtigkeit der Verwandlung von Wert und Preis der
Arbeitskraft in die Form des Arbeitslohns oder in Wert und
Preis der Arbeit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das

wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und grade sein Gegenteil
zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des
Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen
Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle
apologetischen Flausen der Vulgärökonomie.“ (41)
Es sind aber eben die gesellschaftlichen Verhältnisse, die
aufgrund ihrer inneren Widersprüchlichkeit immer wieder auch
diese Verhältnisse in Frage stellen, die immer wieder und
unvermeidlich Kämpfe, Klassenkämpfe, und Krisen hervorbringen.
Der Klassenkampf selbst ist in dem Zusammenhang sowohl ein
notwendiges Resultat als auch treibende Kraft, die dieser
Widerspruch hervorbringt und die ihn umgekehrt auf die Spitze
treibt.
Jeder Kampf – auch der ökonomische, ganz zu schweigen vom
politischen Klassenkampf – inkludiert ein Moment der
Konfrontation mit dem Gegner, wodurch selbst auf der Ebene des
ökonomischen Klassenkampfes die normale Reproduktion der
Verhältnisse unterbrochen wird. So legt jeder Streik die
Mehrwertproduktion für begrenzte Zeit lahm. Die Menschen
werden gezwungen, sich nicht nur zum Kapitalisten als Gegner
zu verhalten, sie sind auch gezwungen, ihr eigenes
traditiertes Bewusstsein in Frage zu stellen, wenn der Kampf
eine gewisse Intensität erreicht. So stellen bei
Arbeitskämpfen das Eingreifen des Werkschutzes, der Polizei
und der Justiz auf Seiten der KapitalistInnen unwillkürlich
auch Illusionen in Repressionskräfte oder den Staatsapparat in
Frage. Dasselbe trifft zu, wenn die Polizei Nazis und
RechtsextremistInnen schützen.
All das führt natürlich noch lange nicht dazu, dass die
Kämpfenden schon ein sozialistisches Bewusstsein erlangen
würden. Dieses entsteht nicht aus den Kämpfen, sondern muss
vielmehr in diese hineingetragen werden. Aber die
Klassenkämpfe schaffen überhaupt erst die Voraussetzung dafür,
dass die revolutionäre Theorie, das Programm, Strategie und

Taktik auf fruchtbaren Boden fallen können.
Gerade aber weil die ArbeiterInnenklasse und die Unterdrückten
immer wieder aufs neue angriffen werden, weil alle erkämpften
Positionen, aller Errungenschaften im Kapitalismus nur
zeitweilige sein können, erwächst aus dem Kampf auch ein
Bedürfnis nach einer klassenpolitischen Antwort, nach einem
Weg, die aktuelle Auseinandersetzung zu gewinnen, aber auch
danach, die Wurzeln des Problems anzugehen.
Es sind gesellschaftliche Krisen, Umbruchmomente, die dies
natürlich in weitaus größerer Dimension aufwerfen als
begrenzte ökonomische oder soziale Kämpfe. Zur Zeit verdichten
sich
die
allgemein
krisenhaften
Tendenzen
der
Kapitalakkumulation und der Kampf um die Neuaufteilung der
Welt zu einer historischen Krisenperiode.
Dies kann freilich auch nur richtig verstanden werden, wenn
der Kapitalismus als eine von Beginn an auf den Weltmarkt
bezogene,
internationale
Produktionsweise
und
Gesellschaftsformation begriffen wird, weshalb der
Klassenkampf international ist. Die ArbeiterInnenklasse selbst
ist eine von Beginn an internationale Klasse, wenn auch eine,
die sich selbst ihrer eigenen Stellung, ihrer „historischen
Aufgabe“ nie spontan bewusst ist. Dazu bedarf es vielmehr
einer revolutionären Partei und Internationale.
Die ArbeiterInnenklasse selbst ist die einzige konsequent
revolutionäre Klasse im Kapitalismus, weil sie eine Klasse
darstellt, die (neben den natürlichen Ressourcen) den Reichtum
dieser Gesellschaft hervorbringt, und zwar in zunehmendem
Maße. Heute stellt sie auch die Mehrheit der Weltbevölkerung.
Da der Mehrwert von der KapitalistInnenklasse angeeignet wird,
muss sich die ArbeiterInnenklasse von der Ausbeutung befreien;
sie muss als Klasse von Eigentumslosen, die nur ihre
Arbeitskraft verkaufen können, die Enteigner enteignen, die
Produktionsmittel in ihren Händen konzentrieren und planmäßig

für die Befriedigung der Bedürfnisse der ProduzentInnen und
die Herstellung eines nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnisses
sorgen. Das ist ihr möglich, weil sie schon Trägerin eines
gesellschaftlichen Produktionsprozesse ist, weil sie schon im
Kapitalismus und unter der Kontrolle des Kapitals zu einem
gesellschaftlichen, kollektiven Gesamtarbeiter geworden ist.
Doch um ihre eigenen Potenzen zu entfalten, muss sie aufhören,
eine von sich selbst entfremdete Klasse zu sein. Dies kann sie
nur, wenn sie die Ausbeutung selbst aufhebt, und das heißt als
ersten Schritt, die politische Macht zu ergreifen, die
herrschende Klasse zu enteignen und deren staatliche
Machtmittel zu zerschlagen. Nur sie kann auf diese Weise die
Grundlagen für die Abschaffung jeder Form der Unterdrückung
des Menschen durch den Menschen legen. Und das heißt auch, die
Grundlage für die Aufhebung ihrer eigenen Existenz als Klasse,
die Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft zu legen.
Für alle anderen gesellschaftlichen Klassen trifft das nicht
zu. Die KapitalistInnenklasse wird natürlich nicht sich selbst
abschaffen, indem sie ihre Produktionsmittel freiwillig
abgibt. Sie wird, im Gegenteil, mit allen Mittel kämpfen, ihre
Herrschaft aufrechtzuerhalten und zu festigen.
Doch auch das KleinbürgerInnentum wird nie zu einer
eigenständigen, antikapitalistischen Politik fähig sein. Als
Klasse von KleinbesitzerInnen an Produktionsmitteln droht sie
einerseits von der überlegenen Konkurrenz an den Rand gedrückt
zu werden, andererseits fürchtet sie aber den Abstieg in die
ArbeiterInnenklasse, also den Verlust ihres Privateigentums an
den Produktionsmitteln. Daher nimmt ihre Politik
notwendigerweise einen buntscheckigen, inkonsistenten
Charakter an, auch deshalb, weil, streng genommen, das
KleinbürgerInnentum selbst in unterschiedliche Schichten
zerfällt, von denen die oberen eng mit der herrschenden
Klasse,
die
unteren
mögliche
Verbündete
der
ArbeiterInnenklasse sind.
In jedem Fall ist es unmöglich, dass das KleinbürgerInnentum

eine eigene, neue gesellschaftliche Ordnung schaffen könnte,
denn es ist unmöglich, eine neue Gesellschaft auf Basis einer
kleinbürgerlichen Produktionsweise (also einer allgemeinen
kleinen Warenproduktion) zu schaffen. Ein solches Unterfangen,
würde es denn gestartet, wäre notwendigerweise reaktionär,
weil es die schon vorhandene gesellschaftliche Produktion und
die Verkehrsmittel der Gesellschaft (Infrastruktur etc.)
notwendigerweise zerteilen und in Kleinproduktion aufteilen
müsste, die Gesellschaft also zwanghaft zurückentwickeln
müsste. Das wäre zugleich auch utopisch, woraus sich auch
erklärt, dass sich das KleinbürgerInnentum unabhängig von
seinem eigenen Willen einer der beiden Hauptklassen der
Gesellschaft
anschließen
muss.
Die
lohnabhängigen
Mittelschichten ähneln dem KleinbürgerInnentum in vieler
Hinsicht.
So wie das Proletariat versuchen muss, die unteren Schichten
des KleinbürgerInnentum (z.B. auch arme und landlose Bauern)
für sich zu gewinnen, so muss es auch versuchen, die
lohnabhängigen Mittelschichten – und hier vor allem jenen, die
sich ohnedies schon in einem Prozess des Übergangs in die
ArbeiterInnenklasse befinden – für sich zu gewinnen. Es ist
aber auch klar, dass die oberen Schichten des
KleinbürgerInnentum (z.B. Großbauern, bildungsbürgerliche
Schichten) und der lohnabhängigen Mittelschichten aufgrund
ihre eigenen engen Bindung an die Bourgeoisie bzw. ihre
staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen in der Regel
nicht gewonnen werden können.
Die Politik der ArbeiterInnenklasse muss also hier darauf
abzielen, „untere“ nichtproletarische Schichten oder Klassen
um sich als Pol zu gruppieren – und zwar nicht, indem sie auf
ihr Klassenprogramm verzichtet, sondern indem sie ein Programm
von Übergangsforderungen vertritt, die darauf zielen, die
Macht zu erobern und die Gesellschaft auf einer
sozialistischen Basis zu organisieren.
Aus all dem wird aber auch noch eines deutlich. In der

sozialistischen Revolution spielt das Bewusstein eine ungleich
größere Rolle als in der bürgerlichen Revolution. Eine neue,
auf eine bewusste Gestaltung menschlicher Beziehungen und
eines nachhaltigen Mensch-Natur-Verhältnisses orientierte
Gesellschaftsordnung kann nicht „unbewusst“ aufgebaut werden,
und schon der Sturz der herrschenden Klasse erfordert eine
bewusste Führung, eine klare Strategie und Programmatik.
Da die ArbeiterInnenklasse selbst nicht spontan revolutionäres
Klassenbewusstsein entwickelt und auch nicht entwickeln kann,
braucht es eine besondere politische Kraft, eine revolutionäre
Partei und Internationale, die den Pol der Bewusstheit der
Klasse verkörpert, der unerlässlich ist, damit die Klasse
überhaupt von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich
werden kann.
Der

Kapitalismus

ist

die

höchste

Stufe

der

Klassengesellschaft. Mit ihm endet die menschliche
Vorgeschichte. Seine Anatomie liefert den Schlüssel zu der
aller vorhergegangenen Gesellschaften. Er schafft die
materiellen Voraussetzungen für die Abschaffung aller Klassen,
indem er die Elementarbestandteile des Arbeitsprozesses, das
subjektive Arbeitsvermögen (Proletariat) und objektive
Produktionsbedingungen
(Kapital)
zwei
verschiedenen
Gesellschaftsklassen zuweist und somit vollständig voneinander
trennt. Somit liefert er auch erstmals in der geschriebenen
Geschichte die reale Möglichkeit der Einsicht in ihre
Triebfeder, nämlich den Klassenkampf, weil der Kapitalismus
ihn auf die Spitze treibt, zuspitzt in den Gegensatz zweier
Klassenlager statt in verschiedene Kasten oder Stände. Wie er
den Klassenbegriff in Reinform schafft, so auch die realabstrakten Vorlagen für Vorstellungen wie abstrakte Arbeit,
rein
ökonomischen
Zwang,
objektive
ideologische
Gedankenformen, freies Individuum, wie sie vorkapitalistische
Gesellschaften nicht kennen konnten. Unabhängig davon, was die
ArbeiterInnenklasse selbst über ihre historische Aufgabe
einstweilen denkt, ist sie darum die erste und einzige

ausgebeutete Klasse in der Geschichte, die das System der
Ausbeutung überhaupt aufheben kann. Keine andere Klasse kann
ihr diese Aufgabe abnehmen.

Die postmoderne Wende
Mouffe

und

Laclau

scheitern

mit

ihrer

Widerlegung

des

Marxismus kläglich. Selbst die Kritik, die sie an den eigenen
Pappkameraden aufbauen, ist zum Teil wenig überzeugend und
oberflächlich. Den Marxismus selbst müssen sie, wie oben
ausgeführt, entstellen, ihm teilweise das Gegenteil von dem
unterstellen, was er eigentlich aussagt.
Dieser Fundamentalangriff auf den historischen Materialismus
ist jedoch notwendig, um die angebliche Alternativlosigkeit
einer Wendung hin zu linkem Populismus zu begründen. Wie wir
gesehen haben, unterschieben Mouffe und Laclau dem Marxismus
einen ökonomistisch, auf die Sphäre der Produktion verengten
Klassenbegriff, um so ihre Behauptung zu „stützen“, dass der
Marxismus alle wichtigen gesellschaftlichen Kämpfe auf die
Ökonomie „reduziere“. Zugleich bestreiten sie den
Klassencharakter politischer Ideen und Ideologien und auch den
des staatlichen und sonstigen Überbaus der Gesellschaft.
Es erhebt sich damit jedoch die Frage, woran Mouffe und Laclau
selbst den Charakter einer politischen Ideologie festmachen,
wie sie selbst zwischen linken und rechten Positionen,
zwischen fortschrittlichen und reaktionären unterscheiden,
nachdem sich eine Herleitung aus den Klassengegensätzen, die
diese Gesellschaft prägen, ihrer Ansicht nach verbiete.
Während eine materialistische Konzeption Ideologien,
staatliche und andere Institutionen immer als Ausdruck der
ökonomischen Basis der Gesellschaft versteht, konstituieren
sich für Mouffe und Laclau gesellschaftliche Akteure, soziale
Gruppierungen (inkl. Klassen), der Charakter politischer Ideen
usw. im Diskurs selbst.

„Der zweite wichtige Grundsatz des antiessentialistischen
Ansatzes lautet, dass gesellschaftliche Akteure von einer
Reihe ‚diskursiver Positionen’ konstituiert werden, die
innerhalb eines geschlossenen Unterscheidungssystems niemals
festgemacht werden können. Sie werden von einer Vielzahl von
Diskursen konstituiert, zwischen denen nicht zwangsläufig ein
Bezug besteht, sondern eine ständige Überdeterminierungs- und
Verdrängungsbewegung. Die ‚Identität’ solcher multipler und
widersprüchlicher Subjekte ist somit stets kontingent, prekär,
temporär am Schnittpunkt dieser Diskurse festgemacht und
unabhängig von spezifischen Identitätsformen.“ (42)
Diese keineswegs neue Vorstellung riecht förmlich nach
subjektivem Idealismus. Entlehnt ist sie der neueren
postmodernen Philosophie, und ähnlich wie diese versucht sie
sich des Vorwurfs des Idealismus durch einen Trick zu
erwehren, nämlich, indem sie den „Diskurs“ als eine Form der
Überwindung des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus
hinzustellen versucht.
„Die Tatsache, dass jedes Objekt als Objekt des Diskurses
konstituiert ist, hat überhaupt nichts zu tun mit dem
Gegensatz von Realismus und Idealismus oder damit, ob es eine
Welt außerhalb unseres Denkens gibt. Ein Erdbeben oder der
Fall eines Ziegelsteins sind Ereignisse, die zweifelsohne in
dem Sinne existieren, dass sie hier und jetzt unabhängig von
meinem Willen stattfinden. Ob aber ihre gegenständliche
Spezifik in der Form von ‚natürlichen Phänomenen’, oder als
‚Zornesäußerung Gottes’ konstituiert wird, hängt von der
Strukturierung des diskursiven Feldes ab. Nicht die Existenz
von Gegenständen außerhalb unseres Denkens wird bestritten,
sondern die ganz andere Behauptung, dass sie sich außerhalb
jeder diskursiven Bedingung des Auftauchens von Gegenständigen
konstituieren könnten.“ (43)
Diese Position versuchen sie zu untermauern, indem sie
behaupten, dass jede diskursive Struktur auch einen
materiellen Charakter habe. Dabei greifen sie auf

Wittgensteins Theorie der Sprechakte zurück, wonach in der
Sprache und mit der Sprache verbundene Handlungen zu einem
„Sprechakt“ verbunden werden. Somit inkludiere der „Diskurs“
nicht nur Sprache, Texte, sondern auch Handeln oder auch ein
Set von Institutionen des Überbaus (Religion, Kirche Gesetze,
staatliche Institutionen. ….).
Diese Ausweitung des Begriffes des Diskurses geht nicht nur
mit einer Unschärfe einher, sie erleichtert auch, von einer
Frage abzulenken, die obiges Zitat aufwirft. Wenn, wie
Laclau/Mouffe
behaupten,
die
Konstituierung
der
„gegenständlichen Form“ eines Ereignisses von der
Strukturierung des diskursiven Feldes abhängig sei, so wird
damit die Möglichkeit der Erkennbarkeit der „gegenständlichen“
Form außerhalb des Diskurses im Grunde dementiert oder als
unwesentlich beiseite geschoben. Allenfalls wird – wie in
verschiedenen anderen Formen des Idealismus – für den
„praktischen“, technischen Bereich eine solche Erkennbarkeit
anerkannt, alle gesellschaftlichen Phänomene würden jedoch
erst im Denken, im Bewusstsein konstituiert – in unserem Fall
in einem Diskurs, der sich als „Überwindung“ von Materialismus
und Idealismus präsentiert.
Wenn Mouffe und Laclau jedoch behaupten, dass die Konstitution
eines Ereignisses „von der Strukturierung des diskursiven
Feldes abhängt“, so erhebt sich die Frage, wodurch eigentlich
das diskursive Feld strukturiert wird. Dass Mouffe und Laclau
den Begriff des Diskurses „materiell“ ausweiten, dient dabei
letztlich nur der Verwirrung. Wir werden weiter unten die
direkt reaktionären Konsequenzen dieser Theorie betrachten.
Davor wollen wir uns jedoch mit einem weiteren Beispiel
beschäftigen, das die beiden als Beleg für ihre Theorie
anwenden.
Marx verweist im „Kapital“ auf den Unterschied zwischen
menschlicher Arbeit und der Tätigkeit von Tieren (Bienen): Der
schlechteste Baumeister hätte den Plan für eine Gebäude schon
fertig im Kopf, bevor der Grundstein gelegt ist, während die

Biene den schönsten Bau nur instinktiv errichtet. Marx
verdeutlicht damit, dass es sich bei der menschlichen Arbeit
um eine zweckbestimmte Tätigkeit handelt, die notwendigerweise
auch ein bewusstes Element einschließt.
Doch wie verhält sich dieses bewusste Element, also die vorher
schon existierende Zweckbestimmung, zur materiellen Arbeit
selbst. In der „Deutschen Ideologie“ betrachten Marx und
Engels die „vier Seiten des ursprünglichen geschichtlichen
Verhältnisses“ (Erzeugung der Mittel zur Befriedung des
Bedürfnisses; Entdeckung des Bedürfnisses; Konstituierung als
Verhältnis unter Menschen, von Mann-Frau, Eltern/Mutter-Kind;
Zusammenwirken der Arbeit als kombinierte, gemeinschaftliche
Produktivkraft), um sie auf die Entstehung und Entwicklung von
Bewusstsein zu beziehen:
„Jetzt erst, nachdem wir bereits vier Momente, vier Seiten der
ursprünglichen, geschichtlichen Verhältnisse betrachtet haben,
finden wir, daß der Mensch auch ‚Bewußtsein’ hat… Aber auch
dies nicht von vornherein, als ‚reines’ Bewusstsein. Der
‚Geist’ hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie
‚behaftet’ zu sein, die hier in der Form von bewegten
Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache
ist so alt wie das Bewußtsein – die Sprache ist das
praktische, auch für andre Menschen existierende, also auch
für mich selbst erst existierende wirkliche Bewußtsein, und
die Sprache entsteht, wie das Bewußtsein, erst aus dem
Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen… Wo
ein Verhältnis existiert, da existiert es für mich, das Tier
‚verhält’ sich zu Nichts und überhaupt nicht. (…) Das
Bewußtsein
ist
also
von
vornherein
schon
ein
gesellschaftliches Produkt und bleibt es, solange überhaupt
Menschen existieren.“ (44)
Dass der Baumeister einen Plan im Kopf hat, folgt daraus, dass
die Arbeit selbst ein gesellschaftliches Verhältnis darstellt,
nicht daraus, dass sie erst im Diskurs konstituiert würde.

Daraus lässt sich aber auch erklären, warum das Ereignis
„Erdbeben“ z.B. als „natürliches Phänomen“ oder „Zorn Gottes“
begriffen wird, und das hängt nicht von der „Strukturierung
des diskursiven Feldes“, sondern von der Entwicklungsstufe der
menschlichen Arbeit ab.

Reaktionäre Konsequenzen
Mouffes und Laclaus Angriff auf den dialektischen und
historischen Materialismus muss man als einen Angriff auf die
theoretische
Fundierung
der
revolutionären
ArbeiterInnenbewegung begreifen, der letztlich nicht nur dem
Bedürfniss zur Begründung eines „linken Populismus“
entspricht, sondern auch einem Bedürfnis der imperialistischen
Bourgeoisie. Der Versuch, eine Form der Überwindung des
Gegensatzes von Materialismus und Idealismus zu präsentieren,
kehrt in der Philosophie, Soziologie und anderen
Sozialwissenschaften seit Ende des 19. Jahrhunderts immer
wieder und zeigt sich natürlich auch im gesamten
Postmodernismus. In „Die Zerstörung der Vernunft“ weist Georg
Lukács im Zusammenhang mit der sog. „Lebensphilosophie“ nach,
wie die philosophische Konstruktion mit den ideologischen
Bedürfnissen der herrschenden Klasse verbunden ist.
„Diese Tendenz, sich über das angeblich falsche Dilemma von
Idealismus und Materialismus zu erheben, ist eine allgemeine
philosophische Bewegung der imperialistischen Zeit. Beide
Richtungen erscheinen dem bürgerlichen Bewußtsein vielfach als
kompromittiert: der Idealismus wegen des unfruchtbaren
Akademismus seiner Verfasser (mit dem Zusammenbruch der großen
idealistischen Systeme im Hintergrund), der Materialismus vor
allem wegen seiner Verbundenheit mit der Arbeiterbewegung,
wobei erwähnenswert ist, daß der neue, der dialektische
Materialismus, in diesen Diskussionen selten auftaucht; der
Materialismus der Marxschen Lehre wird einfach mit dem alten
Materialismus identifiziert, (…)“ (45)
Nachdem er darauf verweist, dass sich diese Tendenz auf dem

Gebiet der Naturwissenschaften rasch und recht unverhüllt als
subjektiver Idealismus entpuppt hat, verweist er darauf, dass
diese Frage in den Humanwissenschaften anders erscheint:
„Erst
wenn
die
Philosophie
über
das
rein
Erkenntnistheoretische hinausgeht, entsteht das eigentliche
Problem der Pseudoobjektivität. Das Weltanschauungsbedürfnis
der Zeit verlangt nämlich ein konkretes Weltbild, ein Bild von
der Natur der Geschichte, des Menschen. Die Gegenstände, die
hier gesetzt werden, können zwar laut der herrschenden
Erkenntnistheorie nur vom Subjekt geschaffen werden, sie
müssen aber zugleich, soll das Weltanschauungsbedürfnis
befriedigt werden, als Gegenstände von objektivem Sein vor uns
stehen. Eine zentrale Stellung, die in der Methode dieser
Philosophie das ‚Leben’ einnimmt, insbesondere in jener
spezifischen Form, daß das Leben immer in das ‚Erlebnis’
subjektiviert und Erlebnis als Leben ‚objektiviert’ wird,
gestattet ein solches – vor einer wirklichen Erkenntniskritik
allerdings nie standhaltendes – Schillern
Subjektivität und Objektivität.“ (46)

zwischen

Eine ähnliche Funktion erfüllen der „Diskurs“ oder das
„Diskursive“ in der Theorie von Laclau und Mouffe. Sie
konstituieren einen Rahmen, in dem das Subjekt, das sich im
Diskurs „artikuliert“ und konstituiert, freier, unbeschränkter
als durch „objektivistische“ oder „essentialistische“ Vorgaben
erscheint. Dem Marxismus wird eine „willkürliche“ Reduktion
des Subjekts auf einen Aspekt oder eine Nebensächlichkeit,
nämlich seine Klassenposition, vorgeworfen, während es sich im
Diskurs vielfältiger, „reicher“, weil durch nichts
Außerdiskursives „eingeschränkt“, vorkommen kann.
All dies dient in Wirklichkeit nur dazu, die reaktionären
Konsequenzen der Theorie zu verschleiern.

Ausbeutungs-

und

Unterdrückungsverhältnisse
Eine der Konsequenzen aus dieser Strukturierung der Realität
besteht
darin,
dass
auch
Ausbeutungsund
Unterdrückungsverhältnisse überhaupt erst und nur existieren,
wenn sie im Diskurs artikuliert werden. Mouffe und Laclau
verweigern sich dabei der Gleichsetzung (Synonymie) von
Unterordnungsverhältnis, Unterdrückungsdrückungsverhältnis und
Herrschaft.
„Das diese Synonomie ermöglichende Fundament ist ganz
offensichtlich
die
anthropologische
Annahme
einer
‚menschlichen Natur’ und eines einheitlichen Subjekts: wenn
wir a priori das Wesen eines Subjekts bestimmen können, wird
jedes Unterordnungsverhältnis, das sich damit vereinbaren
lässt, automatisch ein Unterdrückungsverhältnis.“ (47)
Zweifellos existieren auch Unterordnungsverhältnisse, die
keine Unterdrückungsverhältnisse darstellen, sondern die sich
aus bestimmten Aufgaben ergeben. So verlangt die Tätigkeit des
Personals in einem Flugzeug zwar die Unterordnung von
Passagieren unter bestimmte Anweisungen (z.B. Anschnallen beim
Starten und Landen), aber daraus wird natürlich längst noch
kein Unterdrückungs- oder Herrschaftsverhältnis. Aber darum
geht es Laclau und Mouffe bei ihrer Unterscheidung nicht.
Vielmehr geht es darum, unter welchen Bedingungen Unterordnung
zur Unterdrückung oder gar zur Herrschaft wird.
„Wir verstehen unter einem Unterordnungsverhältnis die
Unterwerfung eines sozialen Agenten unter die Entscheidung
eines anderen – beispielsweise die Unterwerfung eines
Arbeiters unter die Entscheidung des Unternehmers oder in
bestimmten Formen der Familienorganisation die der Frau unter
die
Entscheidungen
des
Mannes
und
so
weiter.
Unterdrückungsverhältnisse nennen wir im Gegensatz dazu jene
Unterordnungsverhältnisse, die sich zu Orten von Antagonismen
transformiert haben. Schließlich bezeichnen wir als
Herrschaftsverhältnisse
die
Reihe
jener

Unterdrückungsverhältnisse, die von der Perspektive oder im
Urteil eines sozialen Agenten, der außerhalb ihrer steht, als
illegitim betrachtet werden (…).“ (48)
An sich seien Unterordnungsverhältnisse, also auch die
Ausbeutung von Klassen, das Patriarchat…, so Laclau und
Mouffe, keine antagonistischen Verhältnisse. Sie würden dazu
erst und nur dann, wenn sie als solche gesellschaftlich
artikuliert werden.
„’Leibeigner’, ‚Sklave’ und so weiter bezeichnen nicht an sich
antagonistische Positionen: nur in den Begriffen einer anderen
diskursiven Formation, wie zum Beispiel der Behauptung
‚angeborener Rechte eines jeden Menschen’, kann die
differentielle Position dieser Kategorien untergraben und
Unterordnung als Unterdrückungsverhältnis konstruiert werden.
Das bedeutet, dass es kein Unterdrückungsverhältnis ohne die
Präsenz eines diskursiven ‚Äußeren’ gibt, von wo der Diskurs
der Unterordnung unterbrochen werden kann.“ (49)
Mit anderen Worten: Die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse
existiere nur als Unterordnungsverhältnis oder gar als
Herrschaftsverhältnis einer Gruppe von Menschen über andere,
wenn sie den gesellschaftlichen Akteuren diskursiv vor Augen
trete. Außerhalb des Diskurses existiere es solches nicht ,
was natürlich auch auf die früheren Gesellschaftsformationen
oder alle Formen sozialer Unterdrückung angewandt wird. So
kann, nehmen wir Laclau/Mouffe ernst, von einer partiarchalen
Unterdrückung der Frau nicht gesprochen werden, wenn diese
derartig
verfestigt
ist,
dass
sie
allen
Gesellschaftsmitgliedern, Männern wie Frauen, als „natürlich“,
unverändert erscheint. Gerade dann hätten wir es nur mit einer
„Unterordnung“ zu tun. Alles andere würde bedeuten, der
gesellschaftlichen Unterdrückung eine „Essenz“ außerhalb des
Diskurses zuzusprechen. Die idealistische Konstruktion zeigt
hier ihren reaktionären Gehalt.
Was für die Frauenunterdrückung gilt, gilt erst recht für die

Kämpfe
der
ArbeiterInnenklasse.
Die
radikalen,
antikapitalistischen Aspekte des ArbeiterInnenkampfes im 19.
Jahrhundert werden in einer schiefen Polemik gegen E.P.
Thompsons „Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse“ so
uminterpretiert, als ob die Radikalität nur von den
untergehenden Handwerkern ausgegangen sei, die sich gegen die
Vernichtung ihrer Identitäten durch das Fabriksystem und die
große Maschinerie gewehrt hätten.
„Es gab ohne Zweifel im 19. Jahrhundert radikal
antikapitalistische Kämpfe, nur waren sie keine Kämpfe des
Proletariats – wenn wir unter ‚Proletariat’ eher den
Arbeitertypus verstehen, der durch die Entwicklung des
Kapitalismus produziert wurde, als jene Handwerker, deren
Qualifikationen und Lebensweisen durch die Etablierung des
kapitalistischen Produktionssystems bedroht waren.“ (50)
Doch diese Zeiten seien vorbei:
„Diese Arbeiterbewegung versucht jedoch immer weniger, die
inzwischen auf solider Basis
Produktionsverhältnisse als

stehenden kapitalistischen
solche anzuzweifeln und

konzentriert sich auf den Kampf für eine Transformation der
Verhältnisse in der Produktion. Jene Kämpfe, die die
marxistische Tradition ‚reformistisch’ nennen und im Vergleich
zu vorangegangenen als einen Schritt rückwärts betrachten
würde, entsprechen in Wirklichkeit mehr dem Modus, den die
Mobilisierungen des industriellen Proletariats angenommen hat,
als
die
radikaleren
Kämpfe
früher.
Die
Unterordnungsverhältnisse zwischen Arbeitern und Kapitalisten
wurden also bis zu einem gewissen Grad als legitime
differentielle Positionen in einem einheitlichen diskursiven
Raum absorbiert.“ (52)
Das Ausbeutungsverhältnis verschwindet im „einheitlichen
diskursiven Raum“. Nachdem Laclau und Mouffe vom
Klassencharakter verschiedener Ideologien nichts wissen
wollen, reproduzieren sie selbst eine Standardideologie, und

zwar eine der herrschenden Klasse. „Soziale Marktwirtschaft“
und „Sozialpartnerschaft“ hätten, jedenfalls bis zu einem
gewissen Grad, einen Ausgleich der Klassen zur Realität werden
lassen, diese würden als „differentielle“ (verschiedene)
Positionen anerkannt. Demnach verschwinde nicht nur das
Klassenbewusstsein, sondern auch die Ausbeutung selbst, sobald
der Klassenwiderspruch diskursiv durch verschiedene
Institutionen der Klassenzusammenarbeit für eine bestimmte
Zeit befriedet und von oben reguliert werde.
Nachdem Mouffe und Laclau gegen den „Essentialismus“ zu Felde
gezogen sind, wird deutlich, wohin diese Reise führt. Mit dem
Verleugnen der Essenz des Klassenwiderspruchs und sozialer
Unterdrückungsverhältnisse, mit der Leugnung der Tatsache,
dass diese unabhängig vom Bewusstsein der Betroffenen auf
Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, verschwinden letztlich
auch diese Verhältnisse.
So

wie

sie

den

grundlegenden

Charakter

des

„Klassenessentialismus“ angreifen, so auch die materielle, vom
Bewusstsein der Betroffenen unabhängige Grundlage aller
Unterdrückungsverhältnisse. Auch wenn sich Mouffe und Laclau
gern als VerteidigerIn der „neuen sozialen Bewegungen“ und von
deren Kämpfen verstanden wissen wollen, die die
ArbeiterInnenbewegung vernachlässigt habe (Umwelt, Frauen,
sexuelle Unterdrückung usw.), so wendet sich ihre Theorie
nicht nur gegen den Marxismus, sondern erst recht gegen alle
Bewegungen sozial Unterdrückter. Frauenunterdrückung,
Rassismus, Imperialismus usw. werden ja erst durch ihre
Artikulation im Diskurs als Unterdrückungsverhältnis
konstituiert. Davor existiert z.B. das Patriarchat oder die
Sklaverei nach ihrer Argumentation nur als ein System der
Unterordnung.
Mit dieser diskursiven Bestimmung entfällt schließlich auch
der
innere
Zusammenhang
von
Ausbeutungsund
Unterdrückungsverhältnissen.

„Die klassische Konzeption des Sozialismus nahm an, dass aus
dem Verschwinden des Privatbesitzes an Produktionsmitteln eine
Kette von Wirkungen folgen würde, die über eine ganze
historische Epoche zur Abschaffung aller Formen von
Unterordnung führen würde. Heute wissen wir, dass dem nicht so
ist. Zum Beispiel gibt es keine notwendigen Verbindungen
zwischen Antisexismus und Antikapitalismus und eine Einheit
zwischen beiden kann nur das Resultat einer hegemonialen
Artikulation sein.“ (51)
Zweifellos haben reformistische und bürokratische Traditionen
der
ArbeiterInnenbewegung
immer
wieder
zu
einer
Vernachlässigung, wenn nicht Ignoranz des Sexismus und des
Kampfes um Frauenbefreiung geführt. Das drückte sich entweder
in der Reproduktion repressiver Verhaltensweisen und
Strukturen in der Bewegung selbst oder der Politik des
Reformismus an der Regierung oder des Stalinismus in den
bürokratisch degenerierten ArbeiterInnenstaaten aus. Wie die
geschichtliche Erfahrung zeigt, darf die Befreiung der Frauen
wie die Überwindung anderer Formen sozialer Unterdrückung nach
einer Revolution nicht als automatische Wirkung der
Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln
verstanden werden. Sie bedürfen vielmehr eines zähen,
bewussten Kampfes. Aber das ändert nichts daran, dass die
Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmittel und
des kapitalistischen Weltsystems die Voraussetzung für eine
reale Überwindung aller Unterdrückungsverhältnisse darstellt.
Ökonomismus und Reformismus verstanden und verstehen den Kampf
gegen soziale Unterdrückung als eine den „eigentlichen“
ArbeiterInneninteressen untergeordnete Frage – ebenso wie sie
den Klassenkampf selbst auf Sozialreform und Gewerkschafterei
verengen. Genau darin bestand und besteht ihr fundamentaler
Bruch mit dem revolutionären Marxismus.
Die Kritik von Laclau und Mouffe richtet sich in dem
Zusammenhang nun vor allem gegen den Marxismus. Sie ignorieren
dabei jedoch gerade die marxistische Analyse des Ursprungs der

Frauenunterdrückung und deren geschichtliche Wandlung in
verschiedenen Klassengesellschaften, die gerade den inneren
Zusammenhang von Sexismus und Kapitalismus deutlich macht und
daher auch die Notwendigkeit der Vergesellschaftung der
Hausarbeit hervorhebt. Diese erfordert notwendigerweise die
Überwindung der bestehenden geschlechtlichen wie auch
gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Laclau und Mouffe
ignorieren aber die marxistische Analyse der Familie, des
Ursprungs der Frauenunterdrückung und ihres inneren
Zusammenhangs mit dem Kapitalismus.
Das ist aber vom Standpunkt ihrer Theorie auch nicht
notwendig.
Nachdem
einmal
gesetzt
ist,
dass
Unterdrückungsverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und der
Kampf gegen diese nur im Diskurs konstituiert werden können,
kann auch der Zusammenhang zwischen diesen nur im Diskurs
konstituiert werden. Das heißt aber, dass sie bei ihnen immer
als voneinander getrennte Kämpfe verstanden werden müssen, die
sich (a) auch ursprünglich nur als getrennte artikulieren
können und (b) die nur durch eine Reihe von antagonistischen
Artikulationen, also durch einen Verweis auf einen dritten
gemeinsamen Feind (z.B. „die Elite“) verbunden werden können.
Die Verbindung zwischen den Kämpfen bleibt damit
notwendigerweise immer instabil, prekär. Vor allem aber ist
ihre Verknüpfung grundsätzlich beliebig, „kontingent“. Sie
richtet sich nicht nach objektiven gesellschaftlichen
Zusammenhängen, sondern sie wird je nach politischem Zweck mit
diesem oder jenem verbunden. Da Laclau und Mouffe eine
rationale, außerhalb des Diskurses gesetzte Verbindung
zwischen verschiedenen Formen der Unterdrückung für unmöglich
erklären, umfasst jede diskursive Setzung notwendigerweise ein
beliebiges, politisch amorphes und letztlich auch
demagogisches Element. Für Mouffe und Laclau macht genau das,
wie wir sehen werden, ein Wesensmoment jeder Politik – auch
linker – aus.

Keine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft
möglich
Dies verweist auf eine andere Konstante im Denken der beiden
linkspopulistischen AutorInnen. Sie lehnen grundsätzlich ab,
dass eine vernünftige „durchsichtige“ Organisation der
Gesellschaft überhaupt möglich sei. So wirft Mouffe in ihrem
Buch „Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion“
einigen „liberalen Denkern“ vor:
„Der rationalistische Glaube an die Möglichkeit eines auf
Vernunft basierenden universalen Konsens stellt aber – neben
dem Individualismus – das andere zentrale Merkmal der meisten
Formen liberalen Denkens dar.“ (53)
Lassen wir einmal dahingestellt, ob AutorInnen wie Rawl,
Habermas, Beck und Giddens sowie etliche andere am ehesten als
„liberale Denker“ aufgefasst werden können, so wird doch
deutlich, was diesen sozialliberalen oder reformistischen
TheoretikerInnen vorgeworfen wird. Mouffe/Laclau unterstellen
ihnen, dass sich die gesellschaftlichen Konflikte über einen
demokratischen, auf Verständigung orientierten Mechanismus
„konsensual“, also trotz unterschiedlicher Interessen und
gesellschaftlicher Stellung durch einen Rekurs auf
wechselseitig anerkannte vernünftige Gründe, lösen ließen.
Der Utopismus und der ideologische Gehalt dieser Konzeption
springen geradezu ins Auge. Der „vernünftige Konsens“
entspricht den Interessen der herrschenden Klasse bzw. deren
dominanter Fraktion und ideologischer Ausrichtung. Die
Vorstellungen dieser AutorInnen – vor allem von Beck und
Giddens – waren und sind im Grunde Ausdruck einer
sozialdemokratischen oder labouristischen Politik, die den
Sieg und die Folgen des Neoliberalismus akzeptiert haben.
Unter Blair und Schröder sollten allenfalls deren
destabilisierende
Auswirkungen
auf
die
ArbeiterInnenaristokratie
und
die
lohnabhängigen
Mittelschichten abgeschwächt werden. Mouffe kritisiert zu

Recht, dass mit der „Neuen Mitte“ oder dem „Dritten Weg“ ganz
wie unter Clinton und Obama in den USA nicht viel „gemildert“
wurde, zum Teil sogar drakonische Angriffe auf die
ArbeiterInnenklasse gefahren worden seien (z.B. die Agenda
2010 unter Schröder).
Aber die Kritik von Mouffe und Laclau umfasst auch einen
anderen Aspekt des „Liberalismus“. Es geht um die Möglichkeit
einer universellen, vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft
selbst. Mouffe wirft dem „liberalen Denken“ nicht nur vor,
dass es eigentlich keiner vernünftigen Gesellschaft das Wort
rede und auch die Herrschaft einer Klasse und eine bestimmte
neoliberale politische Ausrichtung verkläre. Sie kritisiert
darüber hinaus AutorInnen wie Habermas, aber auch Hannah
Arendt, die mit dem Neoliberalismus sicher nichts zu tun hat,
oder die antikapitalistischen Bewegungen um die Jahrtausende
dafür, dass sie der falschen Vorstellung nachhängen würden,
dass die Welt vernünftig eingerichtet werden könne.
Hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Mouffe und
Laclau behaupten nämlich nicht mehr und nicht weniger als
einen grundsätzlich irrationalen Charakter des Politischen:
„Nur wenn der offene, ungenähte Charakter des Sozialen
gänzlich akzeptiert, wenn der Essentialismus der Totalität und
der Elemente verworfen wird, wird dieses Potential klar
erkennbar und kann ‚Hegemonie’ ein wesentliches Werkzeug für
eine politische Analyse der Linken sein.“ (54)
Unter „ungenäht“ verstehen Laclau und Mouffe zum einen, dass
das Soziale immer unartikulierte, im Diskurs oder einer
hegemonialen Ordnung nicht erscheinende Momente beinhalte.
Damit meinen sie aber nicht, dass die Realität immer
reichhaltiger
sei
als
jede
wissenschaftliche
Verallgemeinerung. Vielmehr beinhalte die diskursive
Konstitution des Sozialen immer auch eine alternative,
„unausgesprochene“, unbewusste Form seiner Konstituierung,
z.B. durch einen „Gegendiskurs“, ohne dass rational

entschieden werden
vernünftiger sei.

könne,

welcher

denn

als

solcher

Der Anspruch, rational zu entscheiden, ob ein bestimmter
„Diskurs“, ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel oder ein
Argument vernünftig sei oder nicht, erscheint als eine Form
des Totalitarismus:
„Jeder Versuch, eine endgültige Naht zu etablieren und den
radikal offenen Charakter des Sozialen zu verneinen, den die
Logik der Demokratie errichtet, führt zu dem, was Lefort als
‚Totalitarismus’ bezeichnet, zu einer Logik der Konstruktion
des Politischen, die darin besteht, einen Ausgangspunkt zu
setzen, von dem aus Gesellschaft vollkommen gemeistert werden
und gewusst werden kann. Dass dies eine politische Logik und
kein Typus sozialer Organisation ist, wird durch die Tatsache
bewiesen, dass sie keiner besonderen politischen Orientierung
zugeschrieben werden kann; sie kann das Resultat ‚linker’
Politik sein, nach der jeder Antagonismus eliminiert und
Gesellschaft vollkommen transparent gemacht werden kann, oder,
wie im Fall des Faschismus, das Resultat eines autoritären
Fixierens der sozialen Ordnung in vom Staat etablierte
Hierarchien sein. Aber in beiden Fällen erhebt sich der Staat
auf den Status des einzigen Besitzers der Wahrheit der
sozialen Ordnung, ob im Namen des Proletariats oder der
Nation, und sucht, alle Netze der Stabilität zu kontrollieren.
Angesichts der radikalen Unbestimmtheit, die die Demokratie
eröffnet, bedeutet dies einen Versuch, wieder ein absolutes
Zentrum
einzuführen
und
die
Geschlossenheit
wiederherzustellen, die Einheit wiedereinsetzt.“ (55)
Hier
wird
in
die
Mottenkiste
der
reaktionären
Totalitarismustheorie zurückgegriffen. Kommunismus und
Faschismus werden gleichgesetzt, weil beide eine „absolute“
Ordnung schaffen wollten. Die Gleichsetzung ist nur möglich,
wenn von den gegensätzlichen Zielen und dem Klassencharakter
dieser politischen Kräfte abgesehen wird. Während der
Faschismus eine totalitäre, von allen Stützpunkten

proletarischer Demokratie gesäuberte kapitalistische Ordnung
schaffen will, kämpft der Kommunismus für die umfassende
Befreiung von jeder Form der Ausbeutung und Unterdrückung, für
eine universelle Gesellschaft, in der bewusst zur Befriedigung
der Bedürfnisse aller produziert wird.
Dabei geht es nicht darum, dass in einer zukünftigen,
kommunistischen Gesellschaftsordnung alles „vollkommen gewusst
werden kann“. Dies wäre in der Tat ein Ding der Unmöglichkeit,
weil natürlich auch in einer zukünftigen klassenlosen
Gesellschaft neue Herausforderungen entstehen würden. Diese
klassenlose Gesellschaft würde sicher nicht den Endpunkt der
geschichtlichen Entwicklung, sondern vielmehr den Beginn einer
Entwicklungsperiode bedeuten, in der die Menschen wirklich
ihre Geschichte selbst gestalten, in der ihnen ihre eigenen,
von ihnen selbst geschaffenen Verhältnisse nicht als fremde,
unbewusste Mächte gegenübertreten würden. In diesem Sinn würde
die Überwindung der Klassengesellschaft tatsächlich die
Grundlage für eine transparente Einrichtung der Gesellschaft
und ein vernünftiges, nachhaltiges Verhältnis zur Natur
schaffen.
Für Mouffe und Laclau ist jedoch, auch wenn sie an einigen
Stellen weiter von „sozialistischen Zielen“ sprechen, eine
Überwindung des Klassengegensatzes ebenso unvorstellbar wie
das Absterben des Staates. Genau gegen dieses Ziel, die
Schaffung einer nicht-antagonistischen Gesellschaftsformation,
wenden sie sich vehement.
„Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Ausweitung und
Radikalisierung des Kampfes für mehr Demokratie niemals zu
einer völlig befreiten Gesellschaft führen wird und man das
emanzipatorische Projekt nicht mehr als gleichbedeutend mit
der Eliminierung des Staates verstehen kann. Antagonismen,
Konflikte und eine gewisse Undurchlässigkeit wird es in einer
Gesellschaft immer geben. Daher gelte es, sich vom Mythos des
Kommunismus als transparenter und versöhnter Gesellschaft –
eine Idee, die klarerweise ein Ende der Politik einschließt –

zu verabschieden.“ (56)

Antagonismus versus Klassenwiderspruch
Diese „mythologische“ Zielsetzung habe der Marxismus vom
Jakobinismus der Französischen Revolution übernommen. Auch
dieser habe auf einen „imaginären Bruch“ gezielt, der zum
Totalitarismus habe führen müssen. Marxismus und Jakobinismus
müssten daher durch „das Projekt für eine radikale Demokratie
in Frage gestellt werden.“ (57).
„Die beiden wesentlichen Voraussetzungen für die Konstruktion
eines neuen politischen Imaginären, das radikal libertär und
in seinen Zielen unendlich viel anspruchsvoller als das der
klassischen Linken ist, sind die Ablehnung von privilegierten
Bruchpunkten und der Vorstellung des Zusammenfließens der
Kämpfe zu einem einheitlichen politischen Raum sowie im
Gegensatz dazu die Anerkennung der Pluralität und
Unbestimmtheit des Sozialen.“ (58)
Dazu müsse das neue „Terrain“ beschrieben werden, das mit
Beginn der bürgerlichen Gesellschaft geschaffen worden sei.
Diese habe nämlich das Politische als den Raum der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung geschaffen, das in zwei
Prinzipien konstituiert worden sei, die zur Mobilisierung
gesellschaftlicher Kräfte grundlegend seien:
„Aber um derart mobilisierend werden zu können, musste sich
zuerst das demokratische Prinzip der Freiheit und Gleichheit
als neue Matrix des sozialen Immaginären durchsetzen
beziehungsweise, in unserer Terminologie, einen fundamentalen
Knotenpunkt in der Konstruktion des Politischen bilden. Diese
entscheidende Veränderung des politischen Imaginären
westlicher Gesellschaften fand vor zweihundert Jahren statt
und kann dahingehend bestimmt werden, dass die Logik der
Äquivalenz in das grundlegende Instrument der Produktion des
Sozialen transformiert wurde. Diese Veränderung bezeichnen wir
in Anlehnung an einen Ausdruck von Tocqueville als

‚demokratische Revolution’“ (59)
Nicht der Klassenkampf, sondern der „demokratische Diskurs“
und die Legitimitätsvorstellung der Französischen Revolution,
nämlich dass alle Macht vom Volk auszugehen habe, bilde die
Antriebskraft der politischen und gesellschaftlichen
Bewegungen der letzten 200 Jahre – und auch den Rahmen für
„fortschrittliche“ Politik. Mouffe und Laclau interpretieren
auch die ArbeiterInnenkämpfe – wie alle anderen progressiven
Kämpfe der letzten 200 Jahre – als Formen der „Ausweitung von
Gleichheit und Freiheit auf immer größere Bereiche“ (60).
Nachdem die beiden viele Seiten darauf verwendet haben, das
marxistische Verständnis von Basis und Überbau anzugreifen,
kehren sie es schließlich um. Nicht die ökonomische Basis
determiniert den staatlichen, ideologischen Überbau, sondern
„die Demokratie“ konstituiert die Gesellschaft.
Während der Marxismus die vorherrschenden Ideen – und dazu
gehört die bürgerliche Demokratie samt ihrer Versprechen von
„Freiheit“ und „Gleichheit“ – als die Ideen der Herrschenden
bestimmt, erkennen wir nun, warum es für Laclau und Mouffe von
so großer Bedeutung war, den Klassencharakter jeder
„popularen“ Ideologie von „Demokratie“, „Nation“, „Freiheit“,
„Gleichheit“ zu leugnen.
Nach der „Dekonstruktion des Marxismus“ werden zentrale
Knotenpunkte in die diskursive Bestimmung des Politischen
eingeführt, und zwar als angeblich von den Klassen unabhängige
Formen. Solcherart wird, wie in jeder bürgerlichen Ideologie,
der Klassencharakter der eigenen Theorie verschleiert, indem
grundlegende Begriffe so konzipiert werden, dass sie über den
gesellschaftlichen Gegensätzen zu stehen scheinen.
Dabei kommen Mouffe und Laclau in der Tat zugute, dass die
meisten „Konflikte“ der letzten 200 Jahre als Kämpfe um mehr
„Demokratie“ erschienen, um mehr Freiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit. Das trifft zweifellos auch auf die meisten

ökonomischen Kämpfe der Lohnabhängigen zu, die, solange sie im
rein gewerkschaftlichen Rahmen verbleiben, wesentlich um die
Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft, also um „gerechten“
Lohn geführt werden.
Dass sich die meisten Auseinandersetzungen in der bestehenden
Gesellschaft im Rahmen des bürgerlichen Rechtshorizonts, im
Rahmen von „Freiheit“ und „Gleichheit“ bewegen, ja, bewegen
müssen, verweist letztlich auch nur darauf, dass die
herrschenden Ideen die Vorstellungen aller Klassen prägen. Es
sind notwendigerweise nur „Ausnahmesituationen“, heftige
Klassenkämpfe,
Krise,
Kriege,
Revolutionen
und
Konterrevolutionen, also „Bruchpunkte“, in denen dieser
Horizont auch durch die Massen praktisch in Frage gestellt
wird.
Während MarxistInnen gerade auf die Zuspitzung solcher Kämpfe
und die revolutionäre Lösung von Krisen drängen, erklären
Mouffe und Laclau die Aufhebung der grundlegenden
gesellschaftlichen Widersprüche für unmöglich und sagen der
kommunistischen Strategie offen den Kampf an:
„Der Kompromiss, der prekäre Charakter jeder Anordnung sowie
der Antagonismus sind die primären Wirklichkeiten, während das
Moment der Positivität und seiner Verwaltung nur innerhalb
dieser Instabilität stattfinden. Ein Projekt für radikale
Demokratie voranzutreiben, bedeutet deshalb, den Mythos einer
rationalen und transparenten Gesellschaft dazu zu zwingen,
sich nach und nach an den Horizont des Sozialen
zurückzuziehen. Diese wird so ein ‚Un-Ort’, das Symbol ihrer
eigenen Unmöglichkeit.“ (61)
Während der Begriff der „Demokratie“ entideologisiert wird,
erfahren auch die Begriffe „Antagonismus“ und „Hegemonie“, die
ursprünglich marxistischen Theorien und Diskussionssträngen
entnommen sind, eine entscheidende Bedeutungsverschiebungen.
Der

Begriff

„Antagonismus“

erinnert

zwar

an

den

Klassenwiderspruch. Er besagt aber bei ihnen etwas gänzlich
anderes. „Widerspruch“ allgemein impliziert im Marxismus nicht
nur eine Verlaufsform gesellschaftlicher Kämpfe, er drängt
auch zu seiner Aufhebung, er verweist also auf seine Lösung.
Für Mouffe und Laclau hingegen ist der Antagonismus eine
Bestimmung des politischen Terrains selbst. In dessen Rahmen
müssten Gegensätze immer wieder hervortreten, die Aufteilung
des Raums in ein „Wir“ und „Sie“ könne grundsätzlich nicht
überwunden werden. Der „Liberalismus“ versage genau darin,
diese unaufhebbare Bestimmung des Politischen anzuerkennen:
„Ich werde das zentrale Defizit des Liberalismus auf dem
Gebiet des Politischen herausarbeiten: sein Negieren das
Antagonismus“. (62) Die „radikalste Infragestellung des so
verstandenen Liberalismus“ finde sich lt. Mouffe im Werk von
Carl Schmitt, dem sie über weite Strecken folgt.
„Der für das liberale Denken charakteristische methodologische
Individualismus schließt das Verständnis des Wesens
kollektiver Identitäten aus, während das Kriterium des
Politischen, die differentia specifica, für Schmitt die
Unterscheidung von Freund und Feind ist.“ (63)
Dummerweise hat Carl Schmitt das Freund-Feind-Schema im
faschistischen Sinn auf seinen Endpunkt hingedacht, die
Vernichtung des Feindes durch die zur Volksgemeinschaft
barbarisierte Nation. Diese ultrareaktionären, faschistischen
Konsequenzen will Mouffe nicht – sie übersieht aber
vollständig, dass die Vernichtung des Feindes, dessen
Auslöschung in Schmitts Hauptwerk „Der Begriff des
Politischen“ nicht eine beliebige Schlussfolgerung darstellt,
sondern die radikale Konsequenz seiner wesentlich irrationalen
Konstitution des Antagonismus ist.
Die von Mouffe so gelobte Freund-Feind-Gegenüberstellung folgt
einer recht dürren essentialistischen Bestimmung Schmitts:
„Der Krieg, die Todesbereitschaft kämpfender Menschen, die
physische Tötung von anderen Menschen, die auf der Seite des

Feindes stehen, alles das hat keinen normativen, sondern nur
einen essentiellen Sinn, und zwar in der Realität einer
Situation des wirklichen Kampfes gegen einen wirklichen Feind,
nicht in irgendwelchen Idealen, Programmen und Normativitäten.
… Gibt es wirklich Feinde in der seinsmäßigen Bedeutung, wie
es hier gemeint ist, so ist es sinnvoll, aber nur politisch
sinnvoll, sie nötigenfalls physisch abzuwehren und mit ihnen
zu kämpfen.“ (64)
Jeder außerhalb des „Seinsmäßigen“ liegende Grund für die
Feindschaft (Programme, Normen, Ideale, Ziele, …) wird als
nebensächlich betrachtet. Sie fußt vielmehr in einem
überhistorischen, existenzialistisch bestimmten Wesen „der
Menschen“. Die „Massendemokratie“, der ständige innere
Gegensatz der Gesellschaft stehe dem im Weg, hindere nach
Schmitt den Staat an der Verfolgung eines einheitlichen
Willens. Die Unterscheidung von Freund und Feind konstituiert
für ihn nicht einfach das „Politische“, sondern vielmehr die
politische Existenz des Staates. Dieser kann umso
ungehinderter zwischen Freund und Feind unterscheiden, je
freier er von Antagonismen im Inneren, von „Massendemokratie“
und ArbeiterInnenbewegung ist.
„Gerade indem Schmitts Gegensatzpaar ‚Freund-Feind’ mit der
Prätention, alle Probleme des gesellschaftlichen Lebens zu
lösen, auftritt, wird seine Leere und Willkürlichkeit
offenkundig. Gerade damit erweist er sich als äußerst
wirkungsvoll in der Periode der Faschisierung der deutschen
Ideologie;
als
methodologisches,
abstraktes,
sich
wissenschaftlich gebärdendes Prolegomenon zu dem von Hitler
und Rosenberg konstruierten Rassengegensatz.“ (65)
Mouffe lehnt zwar Schmitts Schlussfolgerungen und seine
faschistischen Positionen ab – sie ist aber vollkommen blind
dafür, wie und warum das „Freund-Feind-Schema“ zur
begeisterten Befürwortung des Faschismus, Hitlers und des
deutschen Imperialismus führte. Die Leugnung der materiellen
Wurzeln reaktionärer Ideologien lässt sie nicht nur diesen

Zusammenhang ausblenden – sie erlaubt ihr auch, die
„brauchbaren“ Seiten von Schmitt eklektisch von seinen
„falschen Schlussfolgerungen“ zu trennen.
Dabei übernimmt sie jedoch
Schmitt’schen Konzeption.
„antagonistische Charakter“
vernünftige Organisation der

unwillkürlich einen Aspekt der
Auch für Mouffe erscheint der
der Politik unüberwindbar, eine
Gesellschaft unmöglich.

Im Unterschied zu Schmitt will sie aber den Antagonismus
begrenzen:
„Wir können hier festhalten, dass die Wir-Sie-Unterschiedung –
die conditio sine qua non der Bildung politischer Identitäten
– immer zum Ort eines Antagonismus werden kann. Da alle Formen
politischer
Identitäten
eine
Wir-Sie-Unterscheidung
beinhalten, kann die Möglichkeit der Entstehung eines
Antagonismus niemals ausgeschlossen werden. Insofern ist der
Glaube an eine Gesellschaft ohne Antagonismus eine Illusion.
Der Antagonismus ist, so Schmitt, eine immer gegenwärtige
Möglichkeit; das Politische gehört zu unserer ontologischen
Verfassung.“ (66)
Mit anderen Worten: Die Überwindung von Klassengegensätzen und
Unterdrückungsverhältnissen wird für unmöglich erklärt, eine
„gewisse“ Ungleichheit müsse es immer geben – und daher auch
das Politische. Nachdem Laclau und Mouffe in ihrer
„Dekonstruktion des Marxismus“ immer wieder darauf bestanden,
dass Kämpfe nur im Diskurs konstituiert würden, zeigt sich,
dass der „diskursive Raum“ selbst von der vorherrschenden
Klassenideologie der bürgerlichen Epoche geprägt ist. Schon
bei ihrem Bezug auf die bürgerliche, „radikale“ Demokratie
entpuppt sich der „diskursive Raum“ als der Raum der
demokratischen Herrschaftsorganisation. Bei Betrachtung des
Antagonismus greift Mouffe auf das dürre „Freund-Feind“-Schema
zurück. Das Politische, das uns zuvor noch als diskursiv
konstituiert präsentiert wurde, wird nun zu einer
ontologischen Größe. Antagonismen wird es immer geben – diese

dünne, abstrakte, von jedem besonderen gesellschaftlichen
Verhältnis gereinigte Aussage steht etwa auf dem
Erkenntnisniveau von Volksweisheiten wie „Streiten werden sich
die Menschen immer“. Doch die wenigsten Menschen beanspruchen,
solche Sätze zur Grundlagen einer politischen Theorie zu
machen.
Wenn „der Antagonismus“ also immer latent vorhanden ist, kann
es nur darauf ankommen, in welcher Weise Antagonismen
ausgetragen werden. Im Gegensatz zur Lösung von Schmitt
schlägt Mouffe eine Begrenzung von Konfrontationen vor. Zur
(physischen) Vernichtung des Feindes gebe es nämlich eine
Alternative: die Begrenzung auf einen gemeinsamen
Bezugsrahmen, auf die bürgerliche liberale Demokratie.
„Damit ein Konflikt als legitim akzeptiert wird, muß er eine
Form annehmen, die die politische Gemeinschaft nicht zerstört.
Das heißt, es muß zwischen den miteinander in Konflikt
liegenden Parteien eine Art gemeinsames Band bestehen, damit
sie den jeweiligen Gegner nicht als zu vernichtenden Feind
betrachten, dessen Forderungen illegitim sind; (..) Wollen wir
einerseits die Dauerhaftigkeit der antagonistischen Dimension
des Konflikts anerkennen, andererseits die Möglichkeit ihrer
‚Zähmung’ zulassen, so müssen wir eine dritte Beziehungsform
in Aussicht nehmen.“ (67)
Dafür prägt Mouffe den Begriff des „Agonismus“. Darunter
versteht sie nicht, dass der Antagonismus eliminiert oder
verschwinden, sondern „sublimiert“ würde. Die bestehenden
Verhältnisse, die Vorherrschaft der Elite würde auch bei einer
solchen Begrenzung des Kampfes nicht unangetastet bleiben,
sondern durchaus angegriffen werden – wenn auch innerhalb
eines gewissen Rahmens:
„Im agonistischen Kampf dagegen steht die Konfiguration der
Machtverhältnisse selbst auf dem Spiel, um welche herum die
Gesellschaft strukturiert ist. Es ist ein Kampf zwischen
unvereinbaren hegemonialen Projekten, die niemals rational

miteinander versöhnt werden können. Die antagonistische
Dimension ist dabei immer gegenwärtig, es ist eine reale
Konfrontation, die allerdings durch eine Reihe demokratischer,
von den jeweiligen Gegnern akzeptierten Verfahrensweisen
reguliert wird.“ (68)
Der Kampf um Hegemonie spielt hier eine andere Rolle als im
marxistischen Denken, in diesem gilt er letztlich als Mittel
zur Vorbereitung der Revolution bzw. zur Umgruppierung der
Kräfte in der Revolution. Das Ziel besteht in der Erringung
der Hegemonie einer Klasse, des Proletariats und der Führung
anderer nicht-ausbeutender Klassen oder Schichten, hin zum
revolutionären Sturz des Kapitalismus.
Für Laclau und Mouffe hingegen zielt Hegemonie auf die
Errichtung eines neuen „Machtblocks“ , und das auf Grundlage
des bürgerlich-demokratischen Systems. Sie betrachten dessen
Institutionen, den Staat usw. zwar nicht im engen Sinn als
„neutral“, aber als formbar im Sinne einer jeweiligen
antagonistischen Strömung oder Artikulation.
Hegemonie

kann

dabei

nur

erkämpft

werden,

wenn

unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte durch eine Kette von
Artikulationen verbunden werden. So wäre es möglich,
verschiedene Klassen, Schichten oder auch Antagonismen zu
vereinen. Dies gilt für rechte wie linke Politik. Eine
bestehende hegemoniale politische Struktur kann, ist sie
einmal etabliert, nur gebrochen werden, wenn es gelingt, eine
„gegenhegemoniale“ Verknüpfung unterschiedlicher Akteure
herzustellen. Diese Verbindung nennen Laclau und Mouffe eine
„Äquivalenzkette“. Diese müsse, um erfolgreich zu sein, selbst
einen populistischen Charakter haben, also „das Volk anrufen“
oder gewissermaßen „schaffen“.
In den früheren Schriften wie „Politik und Ideologie im
Marxismus“ oder auch in „Hegemonie und radikale Demokratie“
betonen Mouffe und Laclau auch den „antikapitalistischen“ oder
gar sozialistischen Charakter einer solchen Verknüpfung. In

den Arbeiten der 70er Jahre teilt Laclau mit dem Marxismus
noch das Ziel der Überwindung der Klassengesellschaft und
erklärt, dass die höchste Form des Populismus der Sozialismus
sei und dass auch die populistische Konfrontation einen
Klassenbezug haben müsse.
In „Hegemonie und radikale Demokratie“, das erstmals 1985
erschien, arbeiten sich die beiden noch vorwiegend am
Marxismus ab – und schlagen eine enge Verbindung der
heterogenen Akteure der „neuen sozialen Bewegungen“, von
feministischen, antirassistischen, ökologischen Kämpfen und
ArbeiterInnenkämpfen, zu einer populistischen Gegenkraft vor.
Ihre Polemik gegen den Marxismus, gegen dessen
„Privilegierung“ der ArbeiterInnenklasse, richtet sich gegen
die wirkliche oder vermeintliche Ignoranz anderer
Unterdrückter gegenüber und gegen den revolutionären Sturz des
Kapitalismus. Schon 1985 wird allerdings die notwendige
Verabschiedung vom Universalismus proklamiert, allerdings noch
in einer recht allgemeinen Form (auf deren handgreifliche
reaktionäre Konsequenzen kommen wir weiter unten zu sprechen).
Noch in den 1990er Jahren und auf dem Höhepunkt der
antikapitalistischen oder Antiglobalisierungsbewegung beziehen
sich Mouffe und Laclau positiv auf eine internationale Kraft,
die sich selbst zum Ziel gesetzt habe, die Welt als ganze zu
verändern und der kapitalistischen Globalisierung eine von
unten entgegenzusetzen.
Da diese Bewegungen auch Elemente des „Volkes“ oder der
„Völker“ waren, die zu bestimmten Zeitpunkten angesprochen
oder konstituiert werden sollten, setzten diese AdressatInnen
dem reaktionären Element des Linkspopulismus noch gewisse
Grenzen, doch die Schriften der letzten zehn Jahre markieren
hier einen weiteren Schwenk nach rechts, der seinerseits zwei
Ursachen hat: einerseits den Aufstieg rechtspopulistischer
Parteien, andererseits die Formierung nationalstaatlich
ausgerichteter linkspopulistischer oder linksreformistischer
Kräfte in Europa.

Vom Gegner was lernen?
Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien stellt für Mouffe
und Laclau erneut ein Problem der Linken in den Mittelpunkt,
das sie schon beim Aufstieg Thatchers am Werk sahen. Die
Linke, die noch immer zu sehr von „Klassenessentialismus“,
„Liberalismus“ oder „Kosmopolitismus“ geprägt sei, verstehe
die Ursachen des Erfolgs der Rechten nicht.
Thatcher und der Neoliberalismus, so wird immer wieder betont,
hätten es geschafft, eine populistische Verknüpfung, eine
„Äquivalenzkette“ herzustellen, die an ein konstituierendes
Moment der bürgerlichen Demokratie, die „Freiheit“ angeknüpft
und gleichzeitig das andere, die Gleichheit, negativ besetzt
hätten. Der Sozialstaat und seine UnterstützerInnen seien über
die Äquivalenzkette „Gleichheit = Identität = Totalitarismus“
als der Feind dargestellt worden. Gleichzeitig habe die
neoliberale
„Differenz

Alternative über die zweite Äquivalenzkette
= Ungleichheit = Freiheit“ geschafft,

„Verschiedenheit“ (Differenz) als etwas Positives (Freiheit)
darzustellen und die Ungleichheit dabei als notwendigen
Begleitumstand in die Welt gesetzt, während die Gleichheit als
„Gleichmacherei“ und „Totalitarismus“ erfolgreich gebrandmarkt
worden sei.
Wie wir schon am Beginn des Textes gezeigt haben, ignoriert
diese Vorstellung die wirklichen Ursachen für die Siege des
Neoliberalismus. Das Beispiel verdeutlicht aber, wie sich
Mouffe und Laclau eine „Äquivalenzkette“ vorstellen, die
natürlich auch noch einen gemeinsamen Feind, eine wirkliche
oder vorgebliche „Elite“ brauche, gegen die sich das Volk
wenden müsse. Im Falle des Thatcherismus seien der
Sozialstaat, die „SchmarotzerInnen“ (also die Armen) und die
Gewerkschaften samt der sie unterstützenden Labour-Partei als
solche konstruiert worden. Der Neoliberalismus siegte, wurde
für Jahrzehnte hegemonial, erschien alternativlos,
globalisierte die Welt und seine einstigen Gegner
(Sozialdemokratie, Linksliberalismus) richteten sich in seiner

Welt ein, übernahmen sein „Narrativ“. Der letzte Satz
beschreibt zweifellos einen wichtigen Aspekt der Wirklichkeit
nach dem Sieg des Neoliberalismus. Die Erklärung der Ursachen
dieser Erfolgs stellt jedoch die Realität auf den Kopf. Sie
betrachtet
die
Klassenschlachten
zwischen
der
ArbeiterInnenklasse und dem Kapital letztlich als Nebenaspekt.
Nicht an der verräterischen, reformistischen Politik der
Labour-Führung und der Gewerkschaftsbürokratie seien die
BergarbeiterInnen gescheitert, sondern an zu wenig Populismus.
Nicht der Generalstreik hätte die Machtfrage stellen können,
sondern eine linke, populistische „Äquivalenzkette“ hätte dem
Thatcherismus entgegengestellt werden müssen. So wären die
Mittelschichten mit den BergarbeiterInnen verbunden gewesen
und ein anti-neoliberales „Volk“ hätte konstruiert werden
können.
Heute erleben wir eine Krise dieser hegemonialen Ordnung.
Diese schafft die Bedingungen für ihre Herausforderung. Das
Haupthindernis auf diesem Weg erblickt Mouffe in der von
Liberalen und SozialdemokratInnen vertretenen „postpolitischen
Ordnung“, die nichts von Antagonismus wissen wolle, und meint,
die Gesellschaft durch Pseudoalternativen befrieden zu können.
Dabei werde auf diese Weise jede Kritik an der Gesellschaft
„ausgegrenzt“ und so eine untergehende Ordnung gegen ein
zunehmendes Aufbegehren der Bevölkerung verteidigt. Die Linke
müsse deshalb mit dieser „Postpolitik“ der Mitte brechen und
von den RechtspopulistInnen lernen,
„populistischen Moment“ durchleben:

dass

wir

einen

„In dieser Untersuchung der Lage, in der Westeuropa sich
derzeit befindet, habe ich argumentiert, wir durchlebten
gerade einen ‚populistischen Moment’. Dieser ist Ausdruck der
Widerstände gegen die postdemokratischen Zustände, die dreißig
Jahre neoliberale Hegemonie hinterlassen haben. Dass diese
Hegemonie nun in einer Krise steckt, eröffnet die Chance, eine
neue hegemoniale Formation zu errichten. Je nachdem, wie diese
Widerstände artikuliert werden und mit welcher Art von Politik

der Neoliberalismus infrage gestellt werden wird, könnte diese
neue hegemoniale Formation entweder demokratischer oder
autoritärer als die bestehende sein.“ (69)
Die rechten Parteien hätten diese Lage besser erfasst, wie der
Aufstieg der FPÖ in Österreich zeige:
„Haiders diskursive Strategie bestand darin, eine Grenze
zwischen einem ‚Wir’, zu dem alle guten Österreicher gehörten
– hart arbeitende Menschen und Verteidiger der nationalen
Werte -, und einem ‚Sie’, das sich aus den an der Macht
befindlichen Parteien, den Gewerkschaften, Bürokraten,
Ausländern, Linksintellektuellen und Künstlern zusammensetze,
die alle als Hindernisse für eine wirkliche demokratische
Diskussion dargestellt wurden. Aufgrund dieser populistischen
Strategie erfuhr die FPÖ einen dramatischen Zulauf. “ (70)
Und weiter: „Ich möchte vielmehr betonen, daß entgegen der
weitverbreiteten Ansicht sicher nicht der Appell an angebliche
Nazi-Nostalgie für den dramatischen Aufstieg der FPÖ
verantwortlich war, sondern Haiders Fähigkeit, im Kontext der
Opposition zwischen ‚dem Volk’ und den ‚Konsens-Eliten’ einen
mächtigen Pol kollektiver Identifikation zu schaffen.“ (71)
Eine Analyse der sozialen Basis der FPÖ oder gar des
Klassencharakters ihrer Politik fehlt bei Mouffe ebenso wie
eine Betrachtung der Gründe, warum das österreichische Kapital
auf eine schwarz-blaue Regierung setzte (und nun wieder
setzt). Statt dessen prangert sie die Hoffnungslosigkeit der
„Ausgrenzungspolitik“ der EU gegen die erste schwarz-blaue
Regierung an. Den Massenwiderstand, den die Regierung
Schüssel-Haider provozierte und der diese auch hätte stürzen
können, erwähnt sie hingegen erst gar nicht.
Stattdessen verallgemeinert sie den
populistischen Parteien folgendermaßen:

Erfolg

der

rechts-

„Es ist höchste Zeit, den Hintergrund des Erfolgs rechtspopulistischer Parteien zu erkennen. Er beruht auf in sehr

problematischer Weise artikulierten, aber dennoch realen,
demokratischen Forderungen, die von den traditionellen
Parteien nicht berücksichtigt werden.“ (72)
Bemerkenswerterweise wird keine einzige „demokratische
Forderung“ dieser Parteien angeführt. Sie wäre auch schwer zu
finden. In Wirklichkeit bestehen deren Programme vor allem aus
Forderungen nach der Einschränkung demokratischer Rechte, vor
allem für MigrantInnen, Geflüchtete, Andersdenkende. Die
„problematische Weise“, in der sie „artikuliert“ werden,
besteht in erster Linie im Rassismus. Und das ist kein Zufall,
sondern notwendig, um von sozialem Abstieg und zunehmender
Konkurrenz bedrohte Schichten des KleinbürgerInnentums, der
ArbeiterInnenklasse wie auch der herrschenden Klasse, also von
Teilen der „Elite“, zu einer Partei oder Bewegung zu formieren
und zu mobilisieren.
Mouffe’s Gebrauch des Begriffs der „Forderung“ ist jedoch
bewusst diffus gehalten, so dass er mitunter gleichbedeutend
mit „Stimmung“,
erscheint
die

„Affekt“, „Gefühl“ verwendet wird. So
Angst
vor
Abstieg,
Deklassierung

kleinbürgerlicher oder proletarischer
„Forderung“. Genau betrachtet, stellt

Schichten
aber erst

als
die

„problematische Weise“ ihrer Argumentation – in diesem Fall
die nach Abschiebung, Schließung der Grenzen usw.– eine
Forderung dar. Natürlich müssen auch Linke die Angst von
Lohnabhängigen
und
der
unteren
Schichten
des
KleinbürgerInnentums vor Deklassierung, sozialem Abstieg usw.
ernst nehmen, weshalb es gerade notwendig ist, dass sie
präzise demokratische und soziale Forderungen erheben, die
einen gemeinsamen Kampf aller Lohnabhängigen ermöglichen – was
den Kampf für offene Grenzen, gleiche StaatsbürgerInnenrechte
wie auch den Kampf um das Recht auf Arbeit, menschenwürdigen
Wohnraum für alle einschließt.
Die Unschärfe der „Forderungen“ bei Mouffe, deren schwammiger
Charakter – einschließlich einer Offenheit zu rechten
Positionen – folgt jedoch auch aus ihrer Theorie, genauer der

Vorstellung, dass popular-demokratische Forderungen keinen
Klassencharakter hätten. Daher kann natürlich die Forderung
nach Einreisebeschränkungen sowohl rechts als auch links
artikuliert
werden,
also
auch
im
Rahmen
eines
linkspopulistischen Programms problemlos als „fortschrittlich“
firmieren.
Das Fehlen einer Klassenanalyse des Rechtspopulismus geht
unvermeidlich mit seiner Verharmlosung einher, aber auch mit
der Aufforderung, dass die Linke von ihm einiges zu lernen
habe. Schließlich hätten Haider und Co. vermocht, das „Volk“
gegen die „Eliten“ zu mobilisieren. Das müsse die Linke auch
tun – natürlich auf demokratische und nicht auf „autoritäre“
Weise.
„Der linkspopulistischen Strategie zufolge sollte diese
Frontlinie auf eine ‚populistische’ Art und Weise gezogen und
ein Gegensatz zwischen dem ‚Volk’ und der ‚Oligarchie’
hergestellt werden – eine Auseinandersetzung, in der das
‚Volk’ durch die Artikulation einer Vielzahl demokratischer
Forderungen konstituiert wird. Dieses ‚Volk’ ist nicht als
empirischer Referent oder soziologische Kategorie zu
verstehen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine diskursive
Konstruktion, die aus einer ‚Äquivalenzkette’ zwischen
heterogenen Forderungen resultiert, deren Einheit durch die
Identifikation mit einer radikal demokratischen Vorstellung,
was ‚Bürgersein’ heißt, und der gemeinsamen Opposition gegen
die ‚Oligarchie’ sichergestellt wird, jenen Kräften, die die
Realisierung des demokratischen Projekts strukturell
behindern.“ (73)

Die Konstruktion des Volkes
Hatte sich schon das Feld des Diskurses und des Kampfes um die
Hegemonie als bürgerliche Demokratie entpuppt, so vermag auch
„das Volk“ nicht diskursiv konstruiert zu werden, ohne auf das
reale „Volk“ zurückzugreifen.

Schon in „Politik und Ideologie des Marxismus“ vertritt Laclau
die These, dass „popular-demokratische Ideologien keine
Klassenideologien“ seien, dass es daher möglich und nötig sei,
diese mit dem Diskurs der ArbeiterInnenklasse zu verbinden.
Daraus folgt seine positive Bewertung von Radeks SchlageterRede 1923, des KPD-Programms für nationale und soziale
Befreiung, der Wendung zur Volksfrontpolitik und der Rede
Dimitrows auf dem 7. Weltkongress der Komintern. In
Wirklichkeit gehen diese opportunistischen Fehler immer mit
einer Anpassung an den bürgerlichen Nationalismus einher und
mit einer ideologischen Rechtfertigung dafür, an ein
reaktionäres nationales Erbe des „Volkes“ anzukünpfen.
Dies erweist sich auch als unumgänglich bei der aktuellen
linkspopulistischen Konstruktion des „Volkes“. Die Liberalen,
die SozialdemokratInnen, aber auch die radikale Linke, hätte
schon viel zu lange die „affektive Dimension für den Prozess
der Identifikation“ (74) unterschätzt:
„Eine große Rolle spielt die affektive Dimension im Falle
nationaler Formen der Identifikation, und deshalb kann man
diese nicht einfach abtun. Sie stellen eine äußerst wichtige
Form der kollektiven Identifikation dar, und die historische
Erfahrung lehrt, dass sie ein wichtiges Terrain für die
Unterscheidung zwischen ‚uns’ und ‚den Anderen’ sind.“ (75)
Die Ängste vor einer Zerstörung der eigenen Nation müssten
daher von einem Linkspopulismus positiv aufgegriffen werden.
Dazu Mouffe: „Deshalb ist es notwendig, behaupte ich, alle
Versuche einzustellen, ein homogenes, postnationales ‚Wir’ zu
konstruieren, das die Vielfalt des nationalen ‚Wir’ überwinden
soll. Eben diese Negation des nationalen ‚Wir’,
beziehungsweise die Angst, dass es dazu kommen könnte, ist die
Wurzel vieler Widerstände gegen die europäische Integration
und bedingt die Entstehung vielgestaltiger Antagonismen
zwischen den einzelnen Nationen.“ (76)
Die realen Verhältnisse werden hier auf den Kopf gestellt. In

Wirklichkeit verhindern die gegensätzlichen Interessen der
führenden imperialistischen Mächte Europas die Überwindung
nationaler Gegensätze und eine gleichberechtigte Vereinigung
des Kontinents. Daher sind die herrschenden Klassen auch
unfähig zur Überwindung der nationalen Unterschiede und zu
einer Einigung Europas, die nicht auf Dominanz und
Unterwerfung beruht.
MarxistInnen erkennen zwar das Recht auf Selbstbestimmung der
Nationen (einschließlich des Rechts auf Lostrennung und einen
eigenen Staat) an, aber sie sind zugleich keine
VerteidigerInnen einer „nationalen Identität“. Im Gegenteil,
jeder Nationalismus ist eine bürgerliche Ideologie, wie wir
schon oben gezeigt haben. Wo aber die bürgerliche Gesellschaft
diese selbst unterhöhlt, den Austausch zwischen den Menschen
ausdehnt, Elemente einer globalen Kultur schafft, stellen sich
MarxistInnen nicht dagegen, d.h. nicht auf den Boden der
„nationalen“ Identität. Wir stellen uns nur der zwanghaften
Zerstörung, der Zwangsassimilation entgegen – doch das trifft
in Wirklichkeit nicht die Angehörigen der herrschenden
Nationen, sondern vielmehr die Flüchtlinge und MigrantInnen,
die einem realen Anpassungsdruck ausgesetzt sind, während die
Sorge um „deutsche“ oder „österreichische“ Identität einen
durchweg reaktionären Charakter hat (und ihre Bedrohung
wahrlich rein imaginär ist).
Mouffe übernimmt die ganze reaktionäre Verklärung der
„kulturellen Identität“ vollkommen unkritisch und verklärt die
Enge ebendieses nationalen „Wir“, den Mief des Spießers, zu
einer „Vielfalt“, während ein „postnationales Wir“ ganz
homogen sein soll. In Wirklichkeit ist das nationale „Wir“
eine Waffe, eine Ideologie in den Händen der Reaktion, das
eine imaginäre Einheit zwischen allen Angehörigen der Nation,
oben und unten, „Volk“ und „Elite“ herstellen soll unter
Ausschluss der „volksfremden“ Elemente. Das ist die
unvermeidliche Logik dieses Nationalismus, und Mouffe passt
sich dieser reaktionären Tendenz unserer Zeit an.

Wie für die Rechte kann auch für Mouffe die EU nur als ein
Projekt überleben, das die Nationen und nationalen Identitäten
nicht antastet, und auf dieser Basis ist auch Mouffe „proeuropäisch“.
Zugleich solle dieses Modell mit einer Rückkehr zu
nationalstaatlicher
Wirtschaftspolitik
und
mit
Protektionismus, der ökologisch verbrämt wird, verbunden
werden. Auch wenn sich Mouffe um die Frage der Migration in
ihren Büchern herumdrückt, so zielt ihre Politik logisch auf
eine Begrenzung von Einwanderung – schließlich würden offene
Grenzen, das Niederreißen der Festung Europa usw. unweigerlich
auch jedes nationale „Wir“ untergraben.
Wiederholt wendet sie sich außerdem dagegen, die WählerInnen
und UnterstützerInnen dieser Migrationsbegrenzung als
RassistInnen oder xenophob „abzustempeln“ oder zu diffamieren.
Im Gegenteil,
Nationalismus“

die Linke müsse einem „ausgrenzenden
einen positiven entgegensetzen – den

Patriotismus:
„Das ist ein kompliziertes Problem, das nur im nationalen
Rahmen gestellt werden kann. Ich glaube zuversichtlich an
einen linken Patriotismus. Im Gegensatz zu vielen Linken
glaube ich, dass der Patriotismus eine wichtiger Wert ist,
denn er mobilisiert die Affekte. Für die Menschen ist die
nationale Identität etwas Wichtiges. (…) In Frankreich gibt es
die glückliche Lage, dass die Republik wegen der Französischen
Revolution etwas ist, das sich von der Linken leicht
mobilisieren lässt. In Deutschland und Österreich ist das viel
komplizierter. Trotzdem gibt es in der österreichischen wie in
der deutschen Geschichte eine ganze Tradition der Linken, an
die sie sich anschließen können. Wenn man die Affekte
mobilisieren will, ist die Frage des Patriotismus
ausschlaggebend“ (77).
Also kein Volk ohne Patriotismus – und damit greift Chantal
Mouffe unwillkürlich auf die jeweiligen nationalen

Traditionen, ja auf den Nationalismus zurück. Der
„Republikanismus“, auf den die französische Linke so leicht
zurückgreifen könne, entpuppt sich regelmäßig als eine
Ideologie des französischen Imperialismus, mit dem die
ArbeiterInnenklasse an die herrschende Klasse gebunden wird.
Dass die französische Linke meint, sich dieser Ideologie für
ihre Zwecke bedienen zu können, verdeutlicht nur, wie sehr der
reaktionäre
Nationalismus
die
reformistische
ArbeiterInnenbewegung (Sozialdemokratie und KP) und den
Linkspopulismus Mélenchons durchdringt.
Auch die deutsche und österreichische Sozialdemokratie und der
Stalinismus haben es in den letzten Jahrzehnten leider nicht
an Nationalismus und Patriotismus mangeln lassen. SPD und SPÖ
haben sich bis zur Selbstaufgabe in den Dienst der „Nation“,
also ihrer herrschenden Klasse gestellt. Die Scheidung
zwischen „gutem“ Patriotismus und „ausschließenden“ Formen des
Nationalismus kann – gerade in einem imperialistischen Land –
nur zur altbekannten Unterordnung der Interessen der
ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten unter jene eines
„besseren“, sozialeren, für eine hegemoniale Volkskonstruktion
empfänglicheren Teils der Bourgeoisie führen.
Wir sehen also, dass bei der „Anrufung des Volkes“, bei dessen
Konstruktion auf die Standardideologien der herrschenden
Klasse, auf Nationalismus und Patriotismus, nicht nur nicht
verzichtet werden kann, sondern sie werden ausdrücklich auch
zu „Essentials“ linker Politik umgedichtet.
Mit dem Volk verschwindet dabei nicht nur die
ArbeiterInnenklasse im „Volksganzen“. Auch die herrschende
Klasse bleibt in der populistischen Ideologie notwendigerweise
gänzlich unbestimmt. Nicht nur das Volk, auch „Elite“ oder
„Kaste“ sind eine recht willkürliche Konstruktion. Die
Unbestimmtheit, das Vage, das jedem Populismus innewohnt,
erklären nicht nur Mouffe und Laclau, sondern auch die Führer
von Podemos für eine Stärke des Linkspopulismus, die sie
durchaus bewusst einsetzen.

„Mouffes spanischer Gesprächspartner Inigo Errejón verweist
lobend auf den Kampfruf der Occupy-Bewegung von 1999 (‚Wir
sind die 99 Prozent’) und erklärt, daß ein hegemonialer
Diskurs ,nicht auf Statistiken beruht, sondern performativ’
sei. (…)
Am vagesten ist die Abgrenzung – unvermeidlich aus
populistischer Sicht – gegenüber dem politischen Gegner.
Benennt man ihn zu genau oder zu realitätsnah, läuft man
Gefahr, mögliche Zielgruppen seiner hegemonialen Appelle zu
verschrecken und deren rein rhetorische Anteile als die
Fiktionen zu entlarven, die sie sind. Errejón hütet sich
bewußt vor einer Definition der casta, gegen die Podemos la
gente zum Aufstand rufen.“ (78)
Dieselbe Unbestimmtheit der Elite findet sich auch bei Laclau
und Mouffe, wenn es um den Gegner geht, gegen den das Volk
konstituiert werden soll. Die Führer von Podeomos, die sich
offen dazu bekennen, von den Theorien der beiden
TheoretikerInnen des Linkspopulismus inspiriert zu sein,
erweisen sich als gelehrige Schüler. Es ist keinesfalls ein
Zufall und auch nicht nur politischer Zweckmäßigkeiten
geschuldet, dass die „Elite“ im Linkspopulismus eine schwer
greifbare Gruppierung darstellt. Es kann sich um
Institutionen, Vorstellungen, IdeologInnen (vorzugsweise des
Liberalismus und Kosmopolitismus), Strukturen, gelegentlich
auch um soziale Gruppen handeln. Aber noch viel weniger, als
die Lohnabhängigen ein „privilegiertes Subjekt“, eine
ausgebeutete oder unterdrückte Klasse darstellen, erscheint
die Bourgeoisie als Klasse. Allenfalls gibt es eine
neoliberale Politik, eine immer umfassendere Öffnung der
Märkte, eine zügellose Globalisierung. Doch hinter ihnen
stehen als treibende Momente keine Klasseninteressen, sondern
eine bestimmte „hegemoniale Konstellation“, die ebenso durch
eine andere ersetzt werden könnte.
Das Programm des Linkspopulismus zeichnet sich daher auch
durch Vagheit und Gemeinplätze, eine Mischung aus

Reformvorschlägen „der Demokratie“, Mittelstandsförderung,
kleinbürgerlichem Ökologismus, sozialstaatlichen Reformen,
also eine Rückkehr zur Politik der 60er und 70er Jahre aus.
Als Instrument des Linkspopulismus bleibt – wie schon in der
sozialdemokratischen oder bürgerlichen Reformpolitik – der
Staat.
„Während der traditionelle Marxismus behauptete, dass der
Kommunismus und das Austrocknen des Staates sich gegenseitig
logisch bedingen, sagen Laclau und ich, dass man sich das
emanzipatorische Projekt heute nicht mehr als die Beseitigung
von Herrschaftsstrukturen durch gesellschaftliche Akteure
vorstellen kann, die mit dem Standpunkt der gesellschaftlichen
Totalität
gleichgesetzt
werden.
Antagonismen,
Auseinandersetzungen und Uneinigkeit wird es in
Gesellschaft immer geben, und die Notwendigkeit

der
von

Institutionen, die sich mit ihnen befassen, wird niemals
verschwinden.“ (79)
Der Staat müsse nicht zerschlagen oder zerbrochen werden – er
müsse nur von den Richtigen in Besitz genommen und reformiert
werden:
„Die Erfahrungen progressiver Regierungen in Südamerika in den
letzten zehn Jahren belegen, dass es möglich ist, den
Neoliberalismus infrage zu stellen und demokratischen Werten
wieder Priorität einzuräumen, ohne auf liberale repräsentative
Institutionen zu verzichten. Und sie zeigen außerdem, dass der
Staat keineswegs demokratischen Fortschritten im Weg stehen
muss, sondern vielmehr ein wichtiges Vehikel für die
Durchsetzung der Forderungen des Volkes sein kann.“ (80)
Dummerweise entpuppte sich in den letzten Jahren auch der
„Volksstaat“ in Südamerika als kapitalistischer Staat. In
Venezuela, Bolivien, Brasilien sind die „Volksregierungen“ in
der Krise, teilweise aufgrund der eigenen inneren Widersprüche
populistischer Regime oder aufgrund des Sturzes der PT-

Präsidentschaft durch einen Putsch der „Elite“. Die
Mobilisierung der protofaschistischen Bewegung von Bolsanaro
und sein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen verdeutlichen,
dass schon heute wichtige Teile der herrschenden Klasse nicht
einmal mehr bereit sind, eine von ReformstInnen geführte
Regierung zu akzeptieren, selbst wenn sie sich bemüht, die
Gesamtinteressen der Kapitals durchzusetzen.
Der „populistische Moment“, den die Krise lt. Mouffe schafft,
erlaubt eben in Wirklichkeit keine dauerhafte „Reformpolitik“,
keine Verwendung der bürgerlichen Institutionen im Interesse
des „Volkes“, sondern stößt selbst bei reformistischer oder
linkspopulistischer Politik auf den Widerstand der
herrschenden Klasse und des Imperialismus. Davon kann auch die
von Mouffe immer wieder als Vorbild für eine „populistische“
Politik ins Feld geführte Syriza-Regierung ein Lied singen.

Kosmopolitismus und Universalismus als Feindbilder
Genau diesen Zusammenhang zwischen Staat, Demokratie und
Kapitalismus muss der Linkspopulismus jedoch vehement
bestreiten:
„Auch wenn viele liberale Theoretiker nicht müde werden zu
beteuern, politischer Liberalismus mache notwendigerweise
wirtschaftlichen Liberalismus erforderlich und eine
demokratische Gesellschaft setzte eine kapitalistische
Wirtschaft voraus, ist evident, dass zwischen Kapitalismus und
liberaler Demokratie kein zwangsläufiger Zusammenhang besteht.
Unglücklicherweise hat der Marxismus zu dieser Verwirrung
beigetragen, indem er die liberale Demokratie als den Überbau
des Kapitalismus dargestellt hat. Es ist wirklich bedauerlich,
dass dieser ökonomistische Ansatz in verschiedenen Sektoren
der Linken, die nach der Zerstörung des liberalen Staates
rufen, noch immer akzeptiert wird. Im Rahmen der konstitutiven
Prinzipien des liberalen Staates – Gewaltenteilung,
allgemeines Wahlrecht, Mehrparteiensystem und Bürgerrechte –
kann man die gesamte Bandbreite der heutigen demokratischen

Forderungen vorbringen.“ (81)
Bei aller Kritik an der „alten“ Sozialdemokratie oder am
Labourismus endet der Linkspopulismus darin, deren
illusorische Vorstellungen des bürgerlichen Staates und der
liberalen Demokratie zu übernehmen. Das Programm des
Linkspopulismus
ist
daher
eine
Mischung
aus
BürgerInnenbewegung und staatlichen Reformprogrammen. Es ist
dem Reformismus durchaus ähnlich, doch als Träger der
politischen Veränderung erscheint nicht mehr die
ArbeiterInnenbewegung, sondern „das Volk“.
Damit ein Volk jedoch überhaupt konstituiert werden kann,
braucht es ein nationalstaatliches Terrain des Politischen.
Ein „globales“ Volk, eine internationale Nation, lässt sich
schlecht konstituieren.
nationale Politik:

Daher

ist

Politik

auch

zuerst

„Was ich unterstreichen will ist, dass der hegemoniale Kampf
um die Wiederherstellung der Demokratie zuerst auf der Ebene
des Nationalstaates stattfinden muss, der, obgleich er viele
seiner Vorrechte eingebüßt hat, nach wie vor einen der
entscheidenden Räume für das Ausüben der Demokratie und
Volkssouveränität darstellt. Es ist die nationale Ebene, auf
der die Frage der Radikalisierung der Demokratie als Erstes
gestellt werden muss. Hier sollte ein kollektiver Wille, der
Widerstand gegen die postdemokratischen Auswirkungen der
neoliberalen Globalisierung leistet, konstituiert werden. Erst
wenn dieser kollektive Wille konsolidiert ist, kann eine
produktive Zusammenarbeit mit ähnlichen Bewegungen in anderen
Ländern stattfinden. (…) eine linkspopulistische Strategie
kann die starke libidinöse Involvierung, die bei nationalen –
und regionalen – Identifikationsformen am Werk ist, nicht
ausblenden, und es wäre hochriskant, dieses Terrain dem
Rechtspopulismus zu überlassen.“ (82)
Volk, Nation und Staat bilden das politische Lebenselixier der
populistischen Konzeption. Der Kampf ist nicht nur zuerst ein

nationaler. Die internationale ArbeiterInnenklasse hat sich
zuerst im „nationalen Volkskörper“, natürlich unter besonderer
Vorliebe für die „egalitären Aspekte der nationalen
Tradition“, einzufinden.
Um ihr nationales
Laclau, Mouffe und
Feinde ausgemacht,
den Kosmopolitismus

Credo besonders zu untermauern, haben
ihre ParteigängerInnen auch gemeinsame
gewissermaßen Gipfelpunkte des Irrweges:
und den Universalismus.

Der Kosmopolitismus wird von Mouffe im Wesentlichen als eine
politische Strömung liberaler Eliten, von VerfechterInnen des
internationalen Großkapitals, von urbanen Milieus, denen die
nationalen Wurzeln der Mehrheit der Bevölkerung wenig
bedeuten,
von
einer
heterogenen
Schicht
von
„Globalisierungsgewinnern“ betrachtet, die mit Abscheu auf die
nationalen Traditionen schauen. Besonders drastisch bringt das
Sahra Wagenknecht auf den Punkt:
„Der Kosmopolitismus ist die Ideologie der Gewinner des
globalen Konzernkapitalismus. Diese Ideologie, die viele
irrtümlich für links halten, verachtet die nationalstaatlichen
Regelungen und Institutionen ebenso wie nationale Kulturen und
Traditionen. Für sie gibt es keine Staatsbürger mehr, sondern
nur noch Weltbürger. Nationale Identitäten sind in ihren Augen
ein muffiges Relikt früherer Jahrhunderte, dem allenfalls die
ungebildete Unterschicht und rechte Reaktionäre noch etwas
abgewinnen können.“ (83)
Diese Passage ist typisch für linkspopulistische
Konstruktionen. Der „Kosmopolitismus“ erscheint als das
eigentliche Übel unserer Zeit, während der Nationalstaat als
Ort zur Verteidigung der Armen und Benachteiligten
zurückgewonnen werden müsse. Dort könnte nämlich noch etwas
getan, die Globalisierung reguliert und staatlich eingegriffen
werden.
Hier wird die reale Entwicklung des Kapitalismus selbst

verkannt. Der zunehmend internationale Charakter der
Produktion und des Verkehrs ist nämlich eine progressive
Begleiterscheinung der kapitalistischen Produktionsweise, die
natürlich v.a. für bornierte Zwecke der Einzelkapitalien, der
großen Konzerne genutzt wird. Der Weltmarkt wirft in seiner
Entwicklung selbst die Frage der Überwindung der nationalen
Schranken auf, stößt aber zugleich darauf, dass die
nationalstaatliche Verfasstheit des Kapitalismus selbst eine
Hemmnis für die weitere Entwicklung darstellt. Hinzu kommt,
dass der Weltmarkt wie auch die gesamte politisch-ökonomische
Weltordnung immer eine ist, in der die mächtigen,
imperialistischen Ländern und die in ihnen verwurzelten
Kapitale die Welt beherrschen. In einer Krisenperiode, wie wir
sie aktuell durchmachen, ist die Ordnung selbst erschüttert,
weil neue Konkurrenten nach vorne drängen, weil z.B. China und
die EU, die jahrzehntelange hegemoniale Stellung der USA
herausfordern.
Hinter dieser Krise und dem Kampf um eine Neuaufteilung der
Welt stehen letztlich der Fall der Profitrate in den großen
Nationalökonomien und die Überakkumulation des Kapitals. Diese
strukturellen
Krisen
können
selbstredend
nicht
nationalstaatlich gelöst werden. Der Nationalstaat kann
allenfalls zu mehr Abschottung greifen, um das nationale
Kapital durch Protektionismus zu schützen, was früher oder
später natürlich ähnliche Antworten der Konkurrenz hervorruft.
In jedem Fall, und das ist für den Linkspopulismus
kennzeichnend, unterstellen Mouffe, Wagenknecht und Co., dass
die aktuelle ökonomische Krisenhaftigkeit, die zunehmende
Konkurrenz der Kapitale durch nationalstaatliche Maßnahmen
eines linkspopulistischen Blocks gelöst werden könnten.
Daher stellt der Appell an Nationalismus, an Heimat, an die
nationale Tradition für sie überhaupt kein Problem dar. Die
„Nation“ ist für sie keine imaginäre Einheit gegensätzlicher
Klassen, sondern der „natürliche“ Ort des Volkes. Die
Wichtigkeit des bürgerlichen Staats und der Nation wird im

Populismus geradezu zum vordringlichen Anliegen der Armen, der
Unterschichten, aller, die nicht ins Ausland gehen und die
nicht von der Globalisierung profitieren können, stilisiert.
In all dem erscheinen die ArbeiterInnen, die Lohnabhängigen
längst nicht mehr als internationale Klasse, sondern nur als
ein besonders benachteiligtes Segment von StaatsbürgerInnen,
das aufgrund seiner untergeordneten Stellung besonders auf
„nationale Identität“ setze. Die Lohnabhängigen erscheinen
geradezu als TrägerInnen des Nationalismus, dem das
„kosmopolitische“
BürgerInnentum,
die
Reichen
und
Mittelschichten (arroganterweise) entsagt hätten.
Eine solche Verkehrung liefert die Grundlage für eine rein
national ausgerichtete, rückwärtsgewandte Strategie.
Mit der Identifizierung des Kosmopolitismus als Ideologie der
Globalisierungsgewinner werden praktischerweise zugleich auch
internationalistische Strömungen der Linken diffamiert. So
werden Hardt/Negri und ihre post-autonomen AnhängerInnen wegen
ihrer internationalistischen Ausrichtung, wegen des von ihnen
postulierten grenzüberschreitenden Charakters der „Multitude“
als „ultralinke Version der kosmopolitischen Perspektive“ (84)
denunziert. Die fortschrittlichen Momente von Hardt/Negri
werden
angriffen,
weil
der
Linkspopulismus
jede
Schwerpunktsetzung auf die internationale Ausrichtung eines
emanzipatorischen Kampf als Ablenkung vom eigentlich
nationalen Feld der Auseinandersetzung versteht.
Eine weitere reaktionäre Implikation besteht in der Ablehnung
des „Universalismus“. Auch hier geht der Linkspopulismus – wie
schon bei der Kritik des Kosmospolitismus – den Weg, den
„Universalismus“ z.B. der Menschenrechte als ein Mittel
„westlicher Vormachtgelüste“ zu betrachten. Mouffe folgert
daraus jedoch nicht nur, dass man z.B. humanitäre Begründungen
für imperialistische Interventionen ablehnen müsste, wie z.B.
der Vorwand, Frauenrechte beim Angriff auf Afghanistan zu
verteidigen. Sie schließt daraus vielmehr auch, dass die

Vorstellung universeller Rechte (z.B. der Frauen) als
allgemeine und gleiche Menschenrechte zugunsten einer
„Neudefinition“ der Menschenrechte gemäß den jeweiligen
nationalen Kulturen zurückgestellt werden müssten. Hier
schlägt die berechtigte Ablehnung imperialistischer
Interventionen in eine reaktionäre Ablehnung der
demokratischen Forderungen der Unterdrückten um.
Zweifellos beinhalten der bürgerliche Universalismus und
Kosmopolitismus immer auch ein klassenspezifisches Moment – so
wie jedes bürgerliche Emanzipationsversprechen einen
ideologischen Charakter trägt, bei dem sich hinter dem
Freiheitsversprechen das bornierte Interesse der herrschenden
Klasse verbirgt. Die Kritik von Mouffe und Wagenknecht trägt
jedoch durchweg reaktionäre Züge. Dem bürgerlichen
Kosmopolitismus und Universalismus stellen sie die nationale
Engstirnigkeit entgegen. Vor allem aber richtet sich die
Kritik, wie eigentlich immer, gegen die radikalste Form des
Universalismus und „Kosmopolitismus“ – den proletarischen
Internationalismus und klassischen Sozialismus, die ihrerseits
selbst „universalistischer Diskurs“ waren.

Programm und Beliebigkeit
Ein notwendiges Moment des Linkspopulismus besteht in dessen
programmatischer und politischer Schwammigkeit. Daher
reklamiert Mouffe praktisch alle Erfolge linker Parteien und
Bewegungen – ob der Indignados, von Blockupy, Sanders oder
Corbyn, ob von Syriza, Podemos, „France insoumise“ oder der
deutschen Linkspartei – als Teil der Erfolgsgeschichte des
Linkspopulismus. Der Unterschied zwischen reformistischen
Parteien wie der Labour Party unter Corbyn, der Linkspartei in
Deutschland oder Syriza in Griechenland zu linkspopulistischen
Projekten wie Podemos, „France insoumise“ oder „Aufstehen“
wird nicht weiter betrachtet.
Zweifellos liegt das auch daran, dass es Übergangsstufen und
Schraffierungen in diesem Spektrum gibt, die eine präzise

Zuordnung erschweren. Linkspopulistische Projekte beinhalten
oft auch Elemente reformistischer Politik oder sind aus
Strömungen der ArbeiterInnenbewegung hervorgegangen. So
schwankte Podemos mehrmals in seiner Geschichte zwischen der
Ausrichtung auf eine „reine“ Volkspartei und einer stärkeren
Hinwendung zu Organisationen, die in der ArbeiterInnenklasse
verankert sind, vor allem zu Izquierda Unida (IU) und dem
Gewerkschaftsverband CC.OO.
Sowohl Mélenchons „France insoumise“ als auch die „Aufstehen“Bewegung Sahra Wagenknechts sind aus reformistischen Parteien
hervorgegangen und haben natürlich auch politische Forderungen
dieser Formationen übernommen.
Auch Syriza beinhaltete populistische Traditionen, wie z.B.
die Abspaltung der „Volkseinheit“ nach der Kapitulation der
Syriza-Anel-Regierung gegenüber der EU verdeutlichte. Hinzu
kommt, dass diese reformistische Partei selbst eine „Volks“Regierung unter Einschluss einer erzreaktionären bürgerlichen
Partei (Anel) bildete und ihre Politik in der Regierung nach
außen „populistisch“,als Politik im Interesse aller Klassen,
verkaufte.
Während MarxistInnen die Anleihen, die reformistische Parteien
bei populistischen Konzepten machen, als Schritt nach rechts
betrachten, werden sie bei Laclau und Mouffe zu einer
politischen Tugend. Die programmatischen Schwächen und auch
die politische Bilanz dieser Parteien interessieren dabei nur
am Rande. Die Formlosigkeit des Programms des Populismus
erscheint ihnen geradezu als Vorzug.
„Ich habe betont, dass das Ziel einer linkspopulistischen
Strategie nicht die Errichtung eines ‚populistischen Regimes’
ist, sondern die Konstruktion eines kollektiven Subjekts, das
geeignet ist, eine politische Offensive zu starten, um
innerhalb des liberal-demokratischen Rahmens eine hegemoniale
Formation aufzubauen.“ (85)

Dieses Subjekt ist das „Volk“. Da dieses immer auf einen
bestimmten Staat, eine bestimmte Nation bezogen sein muss,
könne es auch politisch-programmatisch ebenso viele Wege zum
Erfolg geben wie Länder auf der Erde.
„Was ich vorschlage ist kein vollständig ausgearbeitetes
politisches Programm, sondern eine ganz konkrete Strategie für
die Errichtung einer politischen Frontlinie. Parteien und
Bewegungen, die eine links-populistische Strategie wählen,
können dabei ganz unterschiedliche Wege gehen.“ (86)
Rückschläge
wie
Nicht-Verwirklichung
der
AntiAusteritätspolitik Syrizas aufgrund des Zwangs der
Europäischen Union wären dabei unvermeidlich. Die Kapitulation
der Syriza-Regierung dürfe jedoch nicht bedeuten, dass „der
Erfolg der populistischen Strategie, dank derer sie die Macht
eroberte“ (87) geschmälert würde. Hier wird der Wahlerfolg zum
Selbstzweck. Dass die Partei an der Regierung alle ihre
Versprechen verriet, selbst das „Volk“, also die ArbeiterInnen
und Bauern, einem Austeritätsprogramm unterzog, will sie dem
„Populismus“ nicht angelastet wissen.
Die politische Kapitulation oder Anpassung an bürgerliche
Kräfte, an Nationalismus, Chauvinismus oder, im Fall von
Syria, auch an die EU erscheinen allenfalls als zeitweilige
Rückschläge. Eine kritische Auseinandersetzung mit deren
mögliche Ursachen findet erst gar nicht statt. Die reale
Politik dieser linken Parteien soll schließlich der
Erfolgsgeschichte des „Populismus“ keinen Abbruch tun.
Schließlich geht es Mouffe und dem Linkspopulismus um kein
konkretes politisches, wirtschaftliches und soziales Programm,
sondern um die „Konstruktion“ eines Subjekts, eines Volkes,
einer Frontlinie. Und hier werden die „unterschiedlichen
Wege“, also die Anpassung an das jeweilige nationale Terrain,
prinzipienlose Zugeständnisse an die KapitalistInnenklasse,
überraschende Allianzen mit offen bürgerlichen oder gar
reaktionären Parteien, zu raffinierten Schritten erklärt, um
ein vorgeblich „linkes Volk“ zu konstruieren. Oder in ihren

Worten:
„Das Ziel einer linkspopulistischen Strategie ist es, eine
Mehrheit des Volkes hinter sich zu scharren, um an die Macht
zu kommen und eine progressive Hegemonie aufzubauen. Für ihre
konkrete Umsetzung gibt es ebenso wenig ein Patentrezept wie
für das Endziel. Die Äquivalenzkette, durch die das ‚Volk’
konstituiert wird, wird von den spezifischen historischen
Umständen abhängen.“ (88)
Damit erübrigt sich für den Linkspopulismus letztlich die
Frage nach einer inhaltlichen Bestimmung des Programms. Es
muss nur als „Volkskonstruktion“ tauglich sein. Der Ruf nach
einer in sich stimmigen Politik erscheint als altbackener,
„essentialistischer“ Einwand. Da das Volk nur eine politische
Konstruktion sei, die diskursiv konstituiert werde, könne es
natürlich auch kein bestimmtes Programm haben, sondern müsse
sich dieses aus den
zusammenschustern.

Beständen

existierender

Ideologien

Das „Volk“ kennt jedoch eine kleinste Einheit, den/die
BürgerIn.
„Es ist als Bürger, dass ein gesellschaftlicher Akteur auf der
Ebene der politischen Gemeinschaft interveniert. Doch so
zentral das
liberalen,

‚Staatsbürgersein’ als Kategorie in einer
pluralistischen
Gesellschaft
ist,
so

unterschiedlich sind die Auffassungen davon, und diese
bedingen ganz unterschiedliche politische Konzeptionen. Der
Liberalismus betrachtet Staatsbürgerschaft lediglich als
Rechtsstatus und sieht den Bürger als individuellen Inhaber
von Rechten, unabhängig von irgendeiner Identifikation mit
einem ‚Wir’. In der demokratischen Tradition dagegen wird das
‚Staatsbürgersein’ als aktives Engagement in der politischen
Gemeinschaft verstanden, als Handeln als Teil eines ‚Wir’, im
Einklang mit einer bestimmten Vorstellung von Gemeinwohl.
Daher kommt der Entwicklung einer radikal-demokratischen
Vorstellung davon, was es heißt, ein Bürger zu sein, im Kampf

gegen Postdemokratie, eine Schlüsselfunktion zu.“ (89)
Der/die StaatsbürgerIn wird zum eigentlichen Subjekt der
Geschichte erhoben, gewissermaßen zur Keimzelle des „Volkes“.
Das Betätigungsfeld kann freilich auch nur der Staat und
reformorientierte Politik sein:
„Die radikaldemokratische Auffassung des Bürgerseins, das ich
hier verfechte, steht in engem Zusammenhang mit der radikalen,
reformorientierten Politik der Auseinandersetzung mit den
Institutionen, die ich oben befürwortet habe. Sie betrachtet
den Staat als einen wichtigen Schauplatz demokratischer
Politik, weil er den Raum konstituiert, in dem Bürger
Entscheidungen über die Organisation der politischen
Gemeinschaft treffen können; je es ist der Ort, wo
Volkssouveränität ausgeübt werden kann.“ (90)
Wieder einmal wird eine Charaktermaske der bürgerlichen
Gesellschaft, der/die StaatsbürgerIn, als überideologische
Figur aus der Mottenkiste geholt und als scheinbar
klassenneutrales,
„linkes“
Subjekt
behauptet.
Dem
„beschränkten“, egoistischen neoliberalen Bürger wird der
sorgende Bürger entgegengestellt, der endlich den Staat, der
ihm ohnedies nie gehörte, nun in Besitz nehmen möchte – ganz
so, als ob der bürgerliche Staat nie Klassenstaat des Kapitals
gewesen sei.. Dass er Organ der „Volkssouveränität“ sei,
behaupten selbst bürgerliche TheoretikerInnen heute kaum noch
ernsthaft. Anders der Linkspopulismus. Hier werden ungeniert
längst brüchig gewordene Rechtfertigungsideologien mit
verblüffender Selbstverständlichkeit aus dem Hut gezaubert.
Sobald das Politische nur noch als diskursive Konstruktion
existiert, ist offenbar alles möglich.
Für die Linke haben diese naiven Theorien jedoch
handgreifliche
reaktionäre
Konsequenzen.
Das
„Kollektivsubjekt“ des Linkspopulismus entpuppt sich als
Dekonstruktion jedes realen kollektiven Subjekts – sei es der
ArbeiterInnenklasse
oder
anderer
gesellschaftlich

Unterdrückter. Zu Ende gedacht, soll jede proletarische
Bewegung, jede Jugendbewegung, jede Frauenbewegung, jede antirassistische Bewegung, jede anti-imperialistische und
internationalistische Bewegung in einer „BürgerInnenbewegung“,
genau genommen in einer „StaatsbürgerInnenbewegung“, aufgehen.
Hier wird auch offenbar, dass der Linkspopulismus gegenüber
dem Reformismus einen Schritt zurück darstellt. Im Reformismus
bilden dieLohnabhängigen die soziale Basis seiner
Reformpolitik. Auch wenn Reformismus und Revisionismus diese
Bindung immer wieder ideologisch und realpolitisch abstreifen
wollten (bzw. die inneren Widersprüche dieser Politik dazu
trieben und treiben), musste sich die reformistische
ArbeiterInnenbewegung auch auf eine Klasse und damit auf
gemeinsame, ökonomisch bestimmte Interessen beziehen. Der
Linkspopulismus dagegen will diese Beziehung, die von den
reformistischen Parteien strapaziert, überdehnt oder gar
gekappt wurde, bewusst zerbrechen und die Linke als
BürgerInnenverein neu konstituieren.
Während

Mouffe

und

Laclau

den

Modellcharakter

von

linkspopulistischen Organisationen wie Podemos und „France
insoumie“ betonen, so hat diese Ideologie auch auf bestehende
reformistische Parteien einen zersetzenden, reaktionären
Einfluss. In Britannien drückt das Wachstum der Labour Party
unter der linksreformistischen Corbyn-Führung eine
Klassenpolarisierung der Gesellschaft aus. Die Aufgabe von
revolutionären Linken besteht darin, diese Entwicklung bewusst
zu machen und voranzutreiben, indem sie für ein konsequentes,
klassenkämpferisches und revolutionäres Programm in der Labour
Party kämpfen. Mouffes Intervention zielt auf das Gegenteil,
doch eine linkspopulistische Ausrichtung von Labour kann nur
zur Zerstörung des politischen Potentials führen, das in den
letzten Jahren sichtbar wurde.
Ein anderes Beispiel für den reaktionären Charakter der
Linkspopulismus stellt die Entstehung von „Aufstehen“ unter
Führung von Sahra Wagenknecht und eines Flügels der

Linkspartei dar.
Die Linkspartei stagniert seit Jahren mehr oder minder. Die
Verluste in den Hochburgen im Osten werden durch Zugewinne im
Westen bloß ausgeglichen. Sie vermag es nicht, von der Krise
der SPD und der Großen Koalition zu profitieren, weil sie
selbst keine konsequente Oppositionspolitik betreibt. In
Berlin, Brandenburg und Thüringen regiert sie mit, und in
diesen Koalitionen ist sie praktisch kaum unterscheidbar von
der SPD oder den Grünen. Bemerkenswerterweise bilden aber die
bürgerliche Politik in diesen Bundesländern und die fehlende
Mobilisierungsfähigkeit der Linkspartei nicht den Fokus von
Wagenknechts Kritik, sondern das Gezeter über die „Politik der
offenen Grenzen“, der sich die Regierung Merkel, die EU und
der Kosmopolitismus angeblich verschrieben hätten. Diese
Zuspitzung von Wagenknecht und Lafontaine mag nicht ganz im
Sinne von Mouffe sein, die gleichzeitig Beziehungen zu Kipping
wie zu Wagenknecht unterhält. Andererseits unterscheidet sich
der Sozialchauvinismus von „Aufstehen“ und Wagenknecht nicht
grundlegend vom „linken Republikanismus“ Mélenchons, den der
Linkspopulismus als Musterbeispiel für einen positiven Bezug
zum „Volk“ preist.

Aufstehen?
Wir wollen an dieser Stelle in die Niederungen populistischer
Realpolitik hinabsteigen, wie sie heute in Sahra Wagenkenchts
Projekt „Aufstehen“ verkörpert wird. Sie selbst hat in den
letzten Jahrzehnten selbst eine politische Rechtsentwicklung
durchlaufen, die es ihr überhaupt erst ermöglichte, an die
Fraktionsspitze der Linkspartei zu gelangen. Sie steht wie
keine andere für Linkspopulismus und ein „linkspopuläres“
Projekt in der Bundesrepublik Deutschland.
Im Gründungsaufruf von „Aufstehen“ wird ein düsteres Bild der
heutigen neoliberalen Gesellschaft gezeichnet: „Profit
triumphiert über Gemeinwohl. Gewalt über Völkerrecht. Geld
über
Demokratie.
Verschleiß
über
umweltbewusstes

Wirtschaften.“ (91) Doch eine bessere Welt könne
wiederhergestellt werden, erfahren wir aus dem Aufruf, wenn
wir uns nur auf Vergangenes zurückbesinnen würden:
„Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die sozial
immer tiefer gespalten ist. Wir halten es für falsch, dass die
deutsche Regierung sich einer unberechenbaren, zunehmend auf
Konflikt orientierten US-Politik unterordnet, statt sich auf
das gute Erbe der Friedens- und Entspannungspolitik Willy
Brandts, Egon Bahrs und der Friedensbewegung in Ost und West
zu besinnen. (…)
Der Mensch ist kein Kostenfaktor. Nicht er ist für die
Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für den Menschen. Das
deutsche Grundgesetz sagt unmissverständlich: Eigentum
verpflichtet, es soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen. (…)
Die Spielräume für die Politik in einzelnen Ländern sind auch
heute noch weit größer als uns eingeredet wird. Eine
vernünftige Politik kann den sozialen Zusammenhalt
wiederherstellen und den Sozialstaat erneuern. Sie kann die
Bürger vor dem globalen Finanzkapitalismus und einem
entfesselten Dumpingwettbewerb schützen. Sie kann und muss in
die Zukunft investieren.
Wir wollen keine marktkonforme Demokratie, in der sich die
Politik von den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr entfremdet.
Heute wenden sich viele ab, weil sie sich im Stich gelassen
fühlen. Weil sie immer wieder erleben, dass ihre Bedürfnisse
weit weniger Einfluss auf politische Entscheidungen haben als
die Wünsche zahlungskräftiger Wirtschaftslobbyisten.
Wir wollen die Politik zurück zu den Menschen bringen. Und die
Menschen zurück in die Politik. Denn wir sind überzeugt: nur
dann hat die Demokratie eine Zukunft.“ (92)
Diese Absätze idealisieren die guten alten Zeiten des
Sozialstaats,
der
„Sozialpartnerschaft“,
des

„Klassenausgleiches“ und die „Ostpolitik“ eines Willi Brandt,
als wäre die Bundesrepublik nicht auch damals von
Kapitalinteresse, Profitmacherei und Imperialismus bestimmt
gewesen. Die „Ostpolitik“, ein Mittel, die degenerierten, von
einer konterrevolutionären Bürokratie politisch beherrschten
ArbeiterInnenstaaten wieder für den Weltmarkt zu öffnen und in
die Knie zu zwingen, wird zur Friedensmission verklärt. Das
„Völkerrecht“ hätte das „Recht des Stärkeren“ beschränkt.
Diese und ähnliche bürgerliche Gemeinplätze sollen
ausgerechnet den „Neustart“ der Linken bewerkstelligen.
Die verschärfte Konkurrenz, die Krisenhaftigkeit des
Kapitalismus, die zunehmenden internationalen Konflikte sollen
durch eine „andere“, bessere bürgerliche Politik unter
Ausnutzung staatlicher Spielräume, und zwar des bestehenden
Staates!, zurückgedrängt werden. Lt. „Aufstehen“ und lt. Sahra
Wagenknecht kann der Kapitalismus nämlich politisch gezähmt,
gezügelt werden. Diese „Erkenntnis“ tischt sie in ihrem Buch
„Reichtum ohne Gier“ auf. Dort wird nicht nur der
Keynianismus, sondern auch der Ordoliberalismus der Freiburger
Schule als „Zukunftsmodell“ gepriesen:
„Der deutsche Ordoliberalismus wie der Keynesianismus waren
sich in dem Punkt einig, dass der Beherrschung von Märkten und
Staaten durch große Firmen die Basis entzogen werden müsse,
wenn Demokratie und soziale Marktwirtschaft eine Chance
erhalten sollen. Deshalb setzen sie sich auch für eine DeGlobalisierung der Wirtschaft und vor allem der Finanzmärkte
ein, für lokale Wirtschaftskreisläufe, scharfe Kartellgesetze
und strikte Regeln zur Bändigung der Renditejagd.“ (93)
So legt sich die Wirtschaftswissenschaftlerin die Realität
zurecht. Dieses politische Märchen bildet freilich nur den
Auftakt eines ganzen Buches, das unter anderem mit den
Kapiteln wie „Warum echte Unternehmer den Kapitalismus nicht
brauchen“ und „Marktwirtschaft statt Wirtschaftsfeudalismus“
überrascht.

Der zunehmenden Konzentration und Zentralisation von Kapital,
der Tendenz zur Monopolbildung stellt sie die Rückkehr zur
„echten Konkurrenz“ entgegen. Der Profit des Kapitals, so
erfahren wir, entstünde nämlich nicht aus der Ausbeutung der
Arbeitskraft, sondern aus der Monopolstellung, die entweder
zeitweilig sein könne (bei Erfindung eines neuen Produktes
oder einer neuen Produktionstechnik) oder aufgrund der
Beherrschung des Marktes durch eine kleine Gruppe von
GroßkapitalistInnen.
Der „echten“ Marktwirtschaft wird der „ungezügelte“
monopolistische Kapitalismus gegenüberstellt. So verstanden
entpuppen sich alle „echten“ Unternehmer im Unterschied zu
reinen Kapitaleigner als „antikapitalistisch“, denn, so
erfahren wir von der ehemaligen Marxistin: „Langfristig gibt
es im harten Wettbewerb auf einem offenen Markt keinen Grund,
weshalb ein Unternehmer mehr als seine eigene unternehmerische
Leistung bezahlt bekommen sollte.“ (94)
Vorwärts, – zurück zur Vulgärökonomie. Wagenknecht betrachtet
den Kapitalismus vom Standpunkt des selbstständigen
Kleinunternehmers, der im Gegensatz zum Großkapital im Betrieb
eine anleitende, organisierende oder überwachende Funktion
ausübt. Dumm nur, dass das große Kapital notwendigerweise aus
der Konkurrenz erwächst, dass diese den Stachel zur
Akkumulation bildet. Wie viele andere ApologetInnen der
Marktwirtschaft – nicht zuletzt der von Wagenknecht beständig
als wegweisender Ökonom und Politiker angeführte „Erfinder“
der „sozialen Marktwirtschaft“ Ludwig Erhard – behauptet auch
sie einen „dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus.
Erhard beschönigte damit die imperialistische Politik im
Interesse des Großkapitals und erfüllte damit auch ein
Bedürfnis des Kapitals im Nachkriegsdeutschland. Wagenknecht
hingegen stellt eine utopische Politik im Interesse der
„selbstständigen“ ProduzentInnen und einer „echten“
Marktwirtschaft als linke (!) Perspektive dar – und erzeugt so
bestenfalls Verwirrung.

Es zeigt aber, welches „Volk“ Wagenknecht und die „Aufstehen“Bewegung konstruieren. Die „BürgerInnen“, die „Menschen“, die
den Staat unter ihre Kontrolle und zur Rettung des sozialen
Zusammenhalts „erobern“ sollen. Ihrer Ansicht nach stellen
diese eine Allianz verschiedener Klassen dar: Lohnabhängige,
Mittelschichten, KleinbürgerInnen in Stadt und Land und,
gewissermaßen als deren Krönung, „echte“ UnternehmerInnen,
KapitalistInnen, die ihr Kapital zum Nutzen des Betriebes und
der Gesellschaft einsetzen und daher erhalten, was ihnen
zusteht.
In dieser trauten BürgerInnenbewegung ist unter der Hand auch
die Ausbeutung der ArbeiterInnenklasse verschwunden. Diese
kommt gewissermaßen nur von „außen“, von jenen Teilen des
Kapitals, die sich der Konkurrenz entziehen, also den
Finanzmärkten, den Monopolen usw. Diese werden sodann als
Träger von „Kosmopolitismus“ und „offenen Grenzen“
dargestellt,
ihnen
angeschlossen
sind
allenfalls
„privilegierte“ Schichten der LohnarbeiterInnen, die es sich
leisten könnten, ihre Arbeitskraft auch im Ausland zu
verkaufen.
Hier

werden

wieder

einmal

zwei

miteinander

verbundene

reaktionäre und spalterische Tendenzen deutlich. Die
„einheimischen“ ArbeiterInnen sollten gefälligst in „ihrem“
Land bleiben, der Zustrom von MigrantInnen und Geflüchteten
müsse begrenzt bleiben.
„Die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts, wachsende
Unzufriedenheit und empfundene Ohnmacht schaffen einen
Nährboden für Hass und Intoleranz. Auch wenn der Hauptgrund
für Zukunftsängste die Krise des Sozialstaats und globale
Instabilitäten und Gefahren sind: Die Flüchtlingsentwicklung
hat zu zusätzlicher Verunsicherung geführt. Übergriffe auf
Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Religion häufen
sich. Wir lehnen jede Art von Rassismus, Antisemitismus und
Fremdenhass ab. Gerade deshalb halten wir die Art und Weise,
wie die Regierung Merkel mit den Herausforderungen der

Zuwanderung umgeht, für unverantwortlich.“ (95)
Bemerkenswerterweise wird deshalb das zeitweilige Durchbrechen
der Grenzen der Festung Europa durch Flüchtlinge und
MigrantInnen der „Regierung Merkel“ als größtes Versäumnis
angerechnet,
nicht
aber
die
umso
barbarischere
Wiedererrichtung ebendieser Grenzen!
Wie jeder BürgerInnenbewegung, die nicht die grundlegenden
Verhältnisse verändern, sondern nur besser gestalten will,
erscheinen auch bei „Aufstehen“ „zu viele“ MigrantInnen, d.h.
zu viele Lohnabhängige und Entrechtete aus den vom deutschen
Kapital ausgebeuteten Ländern, als Gefahr für ein nationales
Reformprojekt. Wenn von der ArbeiterInnenklasse bei
Wagenknecht und Co. überhaupt noch die Rede ist, so ist damit
die „einheimische“, also die „nationale“ ArbeiterInnenklasse
gemeint.
Schließlich kommt bei „Aufstehen“ auch der Staat zu seinem
Recht. Dieses Instrument des Kapitals solle endlich wieder zum
Instrument der „Menschen“, der BürgerInnen werden.
Dazu soll er erstens eine Reihe sozialer Reformen umsetzen,
die ebenso gut von der Linkspartei oder selbst der SPD
versprochen werden. Wenn es um den bewaffneten Staatsapparat
geht, will sich „Aufstehen“ schon heute nicht unterstellen
lassen, eine Gruppe vaterlandsloser GesellInnen zu sein. So
wird unter „eine neue Friedenspolitik“ gefordert: „Die
Bundeswehr als Verteidigungsarmee in eine Europäische
Sicherheitsgemeinschaft einbinden, die Ost und West umfasst.“
(96) Und unter “Sicherheit im Alltag“ folgt: „mehr Personal
und bessere Ausstattung von Polizei, Justiz und sozialer
Arbeit.“ (97) Damit kann sich auch die verhasste MerkelRegierung anfreunden. Schließlich heißt es am Ende des
Aufrufs:
„Das Recht auf Asyl für Verfolgte gewährleisten, Waffenexporte
in Spannungsgebiete stoppen und unfaire Handelspraktiken

beenden, Kriegs- und Klimaflüchtlingen helfen, Armut, Hunger
und Elendskrankheiten vor Ort bekämpfen und in den
Heimatländern Perspektiven schaffen. Durch eine neue
Weltwirtschaftsordnung die Lebenschancen aller Völker auf
hohem Niveau und im Einklang mit den Ressourcen angleichen.“
(98)
Hier wird so getan, als könnten im Rahmen der
imperialistischen Weltordnung die „Lebenschancen der Völker“
angeglichen werden. Die Beendigung „unfairer“ Praktiken
verspricht im Kapitalismus allerdings so ziemlich jede
bürgerliche Partei und Regierung, und die Flüchtlingskrise
„vor Ort“ zu bekämpfen, neuerdings auch. In Wirklichkeit sind
dies nur Phrasen, um die militärische und polizeiliche
Abschottung an den Grenzen der EU zu rechtfertigen. Die Armen
sollen gefälligst in „ihrem“ Land bleiben und auf die „Hilfe“
aus den Metropolen warten, statt unsichere Verhältnisse
hierzulande noch unsicherer zu machen. Diese rechte Politik
wird nicht besser, wenn sie mit humanitären Phrasen bemäntelt
wird.

Schluss
Wir haben den Anspruch von Laclau und Mouffe, eine
strategische Antwort auf den Rechtspopulismus und die Krise
der Linken zu liefern, einer ausführlichen Kritik unterzogen.
Weit davon entfernt, eine fortschrittliche Antwort auf die
Krise der Linken darzustellen, theoretisieren sie vielmehr
eine falsche Lösung des Problems.
Die linkspopulistischen Parteien und Bewegungen stellen eine
Anpassung an den bürgerlichen Nationalismus, die bürgerliche
Demokratie und andere vorherrschende Ideologien dar. Statt die
Lohnabhängigen als eigene Klassenkraft zu konstituieren und so
einen Pol der Veränderung der Gesellschaft zu schaffen, führt
die populistische Ideologie notwendigerweise zur Auflösung der
ArbeiterInnenklasse in der imaginären Einheit des „Volkes“.
Mag sie auch noch zahlreich vertreten sein, so geht sie im

Wust
kleinbürgerlicher
Ideologien,
Vorurteile
und
Halbwahrheiten unter. Statt der Politik der herrschenden
Klasse ihre eigene Politik, ihr eigenes Programm im Kampf
entgegenzustellen, wird sie umso stärker an bürgerliche Ideen
gebunden. Daher ist der Linkspopulismus untrennbar mit einem
Angriff auf Klassenpolitik, Internationalismus, Befreiung und
Sozialismus verbunden.
Die Theorien Mouffes und Laclaus, weit davon entfernt, über
den Klassen zu stehen, entsprechen den politischen
Bedürfnissen des sich als „Nation“, als „Volk“ proklamierenden
KleinbürgerInnentums, der Mittelschichten und der unteren
Schichten des Kapitals. Selbst wo und insofern Lohnabhängige
die Mehrheit ihrer AnhängerInnen bilden mögen, werden sie als
„Bürger“ und „BürgerInnen“ angesprochen und organisiert. Der
Linkspopulismus will wie jeder Populismus nicht die Bildung
eines Klassensubjekts, sondern dieses vielmehr im „Volk“ zum
Verschwinden bringen.
Die gegenwärtige Kriseperiode erfordert jedoch genau das
Gegenteil – nicht das Verschwinden des Proletariats als
eigenständige Kraft, sondern die grundlegende Erneuerung der
ArbeiterInnenbewegung.
Und
der
Kampf
gegen
den
Linkspopulismus, die Zurückweisung dieser kleinbürgerlichen
Ideologie ist eine Voraussetzung dafür.
Eine globale politische Antwort auf die Krise des Kapitalismus
erfordert den Bruch mit allen bürgerlichen Ideologien, mit
jeder Unterunterordnung unter „populistische“ und sonstige
klassenversöhnlerischen Ideen. Dieser Bruch stellt eine
unerlässliche Voraussetzung dafür dar, dass das Proletariat
von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich werden kann.
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PODEMOS – populistische Falle
oder Alternative für die
ArbeiterInnenklasse?
Christian Gebhardt, Revolutionärer Marxismus 47, September
2015
Innerhalb Europas stellt PODEMOS neben SYRIZA wohl als eines
der Projekte dar, die mit der größten Ausstrahlungskraft in
die europäische Linke aufwarten können. Mit diesem Artikel
wollen wir einen Beitrag dazu leisten, die Entwicklung von
PODEMOS zu analysieren sowie Antworten auf die folgenden
Fragen zu geben: Welchen Charakter besitzt PODEMOS? Was ist
die Bedeutung des Projektes mit Hinblick auf die Frage, wie
die ArbeiterInnenklasse ihre Führungskrise überwinden kann?
Darüber hinaus wollen wir uns der Frage widmen, welche
praktischen Erfahrungen PODEMOS in seiner jungen Geschichte
gemacht hat und welche Schlussfolgerungen für die radikale
Linke innerhalb und außerhalb von PODEMOS gezogen werden

können.
PODEMOS, der Ausdruck einer sogenannten „neuen Politik“ in
Spanien, ist ein noch recht junges politisches Projekt
innerhalb der spanischen Politiklandschaft. Kurz vor den
Europawahlen 2014 gegründet, entwickelte sich schnell eine
große Dynamik um das Projekt. Diese gipfelte in der „Assamblea
ciudadana“ – ein einmonatiger Konstituierungsprozess der
Partei, um über politische sowie statutarische Fragen als auch
über KandidatInnen für die kommenden nationalen wie auch
lokalen Wahlen im Jahre 2015 zu entscheiden. Vor einem
Publikum von 8.000 TeilnehmerInnen im Palácio de Vistalegre
sprach der prominenteste PODEMOS-Führer Pablo Iglesias:
„Wir sind längst nicht mehr nur eine Bürgerbewegung, wir sind
eine politische Kraft. Wir werden uns nicht damit
zufriedengeben, wie weit wir schon gekommen sind – Zweiter bei
den landesweiten Wahlen – denn wir sind gekommen, um zu
gewinnen und sie haben Angst vor uns.“
Er stellte sein „Ethisches Dokument“ auf der „Assamblea
Cuidadana“ vor, in welchem PODEMOS als „ein Werkzeug der
BürgerInnen zur Beendigung der Korruption“ dargestellt wurde.
Für ihn wurde PODEMOS deshalb gegründet, da „jemand die
‚Opfer‘ der Krise repräsentieren muss. Was wir sagten,
ermöglichte diesen Opfern – die untergebenen Schichten, vor
allem der verarmenden Mittelschicht – sich als solches zu
identifizieren und sich durch die Formierung eines neuen ‚Uns‘
ein Bild von ‚Ihnen‘, ihren KontrahentInnen zu machen: den
alten Eliten. “ (1)

Aufstieg von PODEMOS
Bei den Wahlen am 25. Mai zum europäischen Parlament erreichte
PODEMOS 7,9% und somit 1,25 Millionen Stimmen sowie 5
Abgeordnete. Die zwei größten spanischen Parteien, die Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) und die Partido Popular (PP),
erhielten zusammengenommen weniger als 50% der Stimmen,

welches einen starken Verlust im Vergleich zu 2009 darstellte.
Damals erhielten beide Parteien noch zusammen 81%. Das
verdeutlicht die Tragweite der Desillusionierung mit der
„alten Politik“, welche das Land seit der Wiedereinführung der
Demokratie nach der Franco-Ära 1978 dominierte.
Mit Blick auf unterschiedliche Umfragewerte befand sich
PODEMOS einige Zeit auf einem Umfragehoch und bekam bis zu 27%
der Stimmen, gefolgt von der PSOE mit 25%, während die
derzeitige Regierungspartei PP auf gerade mal 20% absank.
Dieses Wachstum von PODEMOS war ein – wenn auch der am
wenigsten erwartete – Ausdruck einer Linksentwicklung
innerhalb der politischen Landschaft Spaniens. Ein weiteres
Anzeichen hierfür fand sich in der Zunahme an
WählerInnenstimmen für die Izquierda Unida (IU). Deren Liste,
in welcher u.a. die spanischen Grünen sowie die kommunistische
Partei Spaniens vertreten sind, erhielt bei den Europawahlen
10,03%, 1.575.208 Stimmen und gewann 6 Sitze. 2009 bekam die
IU noch 588.248 Stimmen, 3,7% und 2 Sitze.
Die

objektive

Basis

für

diese

Entwicklung

stellt

die

anhaltende wirtschaftliche Krise Spaniens sowie die politische
Untätigkeit vieler Parteien und Organisationen dar, etwas
gegen die Krisenauswirkungen zu unternehmen. Die
Arbeitslosenquote befindet sich seit 2012 bei 25% und steht
bei Jugendlichen unter 25 Jahren bei über 53%. Hierbei ist
kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Dazu kommt, dass
eine große Anzahl an SpanierInnen ihre Häuser in der
Hypothekenkrise verloren haben und junge Menschen in Massen
das Land verließen, um Arbeit zu suchen. Die Sparmaßnahmen,
die unter dem Druck der Europäischen Union von PSOE- wie auch
PP-Regierungen durchgepeitscht wurden, haben Millionen von
SpanierInnen in Langzeitarbeitslosigkeit und Armut geworfen.
Hierbei darf auch nicht der Betrug der PSOE an ihren
WählerInnen vergessen werden. Im August 2011 vereinbarte die
Partei hinter dem Rücken ihrer Basis mit der PP von Mariano
Rajoy – damals in der Opposition – eine Änderung der

spanischen Verfassung, um auf Druck der europäischen Union
Haushaltsdefizite zu verbieten. Hiermit wurde über Nacht jeder
zukünftigen Regierung die Möglichkeit genommen, antizyklische
Konjunkturprogramme zu verabschieden, um so zumindest
kurzweilig Krisenauswirkungen abzufangen.
Die anhaltende wirtschaftliche Krise führte jedoch auch zu
Wellen politischer Kämpfe gegen das vor allem von Jugendlichen
als korrupt angesehene politische Establishment der beiden
„Volksparteien“. Dies wiederum mündete in eine von Vielen so
genannte „Krise der Demokratie“. Eine Erkenntnis durch die
Massen, dass die vorhandene Form der Demokratie in Spanien wie
auch in anderen Teilen Europas nur Parteien hervorbringt,
welche in Zeiten enormer wirtschaftlicher und sozialer Krisen
keinerlei reale Alternativen, keine Wahlmöglichkeiten anbieten
können. Dies zeigte sich zum Beispiel durch den
„sozialistischen“ Präsidenten François Hollande in Frankreich,
drückt seine Regierung, einmal gewählt, doch die gleichen
Sparprogramme wie ihre konservativen Vorgängerinnen durch. Im
Endeffekt zeigt das parlamentarische System in solchen
Situationen den WählerInnen: „Wähle, wen du willst, es gibt
keine Alternative“.
Die ersten Anzeichen einer klaren Ablehnung dieses Systems
traten vor drei Jahren auf. Unter dem Slogan ¡Democracia Real
YA! (Echte Demokratie, JETZT!) fanden massive Platzbesetzungen
durch junge Menschen in ganz Spanien statt. Die bekanntesten
waren die Besetzungen in Madrid auf dem Puerta del Sol und in
Barcelona auf dem Plaça de Catalunya.
Diese Massenbewegung wurde unter dem Namen Indignados (die
Empörten) oder 15-M Bewegung (die Proteste begannen am 15.
Mai)
bekannt
(2).
Spezifische
Bewegungen
gegen
unterschiedliche Aspekte der großen Rezession traten aus
dieser Bewegung hervor. Wie zum Beispiel die Plattform für die
von Hypotheken Betroffenen (PAH), die Bewegungen für das Recht
auf Wohnen oder die sogenannten Mareas, Proteste gegen soziale
Kürzungen und Privatisierungen.

Obwohl es in den darauffolgenden Jahren zu vielen
Demonstrationen und Aufmärschen (zum Beispiel der „Marsch für
Würde“ Anfang diesen Jahres) kam sowie zu Besetzungsversuchen,
scheiterte die soziale Bewegung daran, die etablierten
Parteien von ihren Kürzungs- und Sparvorhaben abzubringen. Die
Massenversammlungen, die jegliche Organisationsstrukturen
unter dem Vorbehalt gegen Führungen ablehnten, vermochten es
nicht, die politischen Kräfteverhältnisse entscheidend zu
verändern. Auch die weit verbreitete Ablehnung politischer
Organisierung im Allgemeinen einschließlich der etablierten
reformistischen Organisationen der ArbeiterInnenbewegung
führte schließlich zu einem Absterben der 15M-Bewegung.
Jedoch lernten Teile der Bewegung, dass Proteste alleine
nichts ändern würden, genauso wenig wie die anhaltenden
Versammlungen, in welchen AnarchistInnen sowie Libertäre eine
Vorform einer neuen Gesellschaft vorhersahen. Diese Sackgasse
war nicht einzigartig für Spanien. Die gesamte Occupy-Bewegung
scheiterte daran, die Regierungen zum Nachgeben zu bewegen
oder gar irgendeine anhaltende Form für die von vielen
TeilnehmerInnen diskutierte „neue Form der Demokratie“ zu
schaffen.
Diese Sackgasse entstand unter anderem daher, dass es der
Großteil der TeilnehmerInnen oder ihre angeblich „nichtexistierenden“ FührerInnen nicht versuchten oder nicht
wollten, die Masse an gewerkschaftlich organisierten
ArbeiterInnen einzubinden. Deren direkte Streikaktionen hätten
die PolitikerInnen zu Zugeständnissen zwingen können. Die
Demonstrationen der BergarbeiterInnen und anderer Sektoren
boten hierfür Möglichkeiten. Auf der anderen Seite
verhinderten die FührerInnen der größten gewerkschaftlichen
Dachverbände, wie auch in anderen Ländern, einen politischen
Generalstreik, welcher die Sparregierungen zu Fall hätte
bringen können.
Somit war zumindest in Spanien im Frühjahr 2014 die Lage reif
für einen Schwenk hin zu einer Politik, die in festere

organisatorische Strukturen als zuvor eingebettet war. Diese
Politik musste jedoch eine „neue“ Politik darstellen. Eine
Politik ohne „Experten“ – ohne PolitikerInnen. Jedoch eine
Politik mit einem „unerlässlichen Bestandteil […] einer
Führungsperson mit einem hohen Bekanntheitsgrad in Spanien“
(3).

Ideologische Wurzeln der „neuen Politik“
Die Gruppe, welche das öffentliche Gesicht von PODEMOS wurde,
besteht fast ausschließlich aus Mitgliedern der Fakultät für
Politikwissenschaften und Soziologie an der Complutense
Universität in Madrid. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero
und Íñigo Errejon hatten sich Prominenz durch ein lokales TVProgramm – „La Tuerka“ – verschafft, welches landesweite
Verbreitung dank sozialer Medien und Internet fand. Vor allem
der junge Akademiker Pablo Iglesias startete einen gut
ankommenden Angriff gegen die PSOE und PP, indem er sie für
ihre Korruption, ihre Forcierung sozialer Ungleichheiten, ihre
Vertuschungen von Betrug im Bankenwesen, ihre Rettungsaktionen
für die Banken sowie ihre Unterstützung für das Sparprogramm
des IWF bzw. der EZB an den Pranger stellte, welches mit
verheerenden sozialen Auswirkungen verknüpft ist. Er sollte
auch die oben angesprochene „Führungsperson mit einem hohen
Bekanntheitsgrad in Spanien“ darstellen.
Iglesias vertraute mit Absicht auf – seiner Meinung nach –
allgemeingültige Argumente und die Alltagssprache und schwor
den rechten wie auch linken Traditionen und Begrifflichkeiten
ab. Hierzu schrieb er in einem kürzlich veröffentlichten
Artikel in New Left Review:
„Die Zusammensetzung der politischen Landschaft in eine LinksRechts-Trennung führte zu einer Situation, die einen Wechsel
hin zu einer progressiven Richtung in Spanien nicht länger
möglich machte. Auf diesem symbolträchtigen Terrain von Links
und Rechts haben diejenigen von uns, welche eine postneoliberale Transformation durch den Staat anstreben –

Verteidigung der Menschenrechte, der Souveränität und die
Verbindung zwischen Demokratie und Umverteilungspolitik –
nicht den Hauch einer Chance auf Wahlgewinne.“ (4)
Neben der Tatsache, dass in dieser Aussage viele schwammige
Ziele formuliert werden (Menschenrechte, Demokratie,
Umverteilungspolitik), wird hier deutlich, dass Pablo Iglesias
eine klare Strategie verfolgt, über Mehrheiten im Parlament
Reformen zu „erkämpfen“. Hierzu muss seiner Auffassung nach
jedoch die „Links-Rechts-Achse“ aufgebrochen werden, um die
Mehrheit der Bevölkerung erreichen zu können und diese nicht
zu verschrecken. Dies sei notwendig, um einen durch die Krise
aufgebrochenen Diskurs in der Gesellschaft zu führen und um
keine Menschen zu verprellen, die durch radikalere Rhetorik
nicht erreichbar wären. Diese abgeschwächte Rhetorik und
diesen Populismus rechtfertigt Iglesias im selbigen Artikel
später wie folgt:
„Wenn wir darauf bestehen, z.B. über Räumungen, Korruption und
Ungleichheit zu sprechen, und uns dagegen wehren, in
allgemeine Diskussionen über die Form des Staates (Monarchie
oder Republik) […] gedrängt zu werden, heißt das nicht, dass
wir keine Meinung zu diesen Themen haben oder unsere
Positionen abschwächen. Wir nehmen vielmehr an, dass ohne die
Maschinerie der institutionellen Macht es wenig Sinn macht,
sich zu diesem Zeitpunkt auf Bereiche der Auseinandersetzung
zu fokussieren, welche uns von der Mehrheit, ‚die nicht links
ist, distanzieren würden. Und ohne die Mehrheit zu sein, ist
es nicht möglich, den Zugang zur administrativen Maschinerie
zu erlangen, welche uns die Möglichkeit geben würde, diese
diskursiven Auseinandersetzungen unter anderen Voraussetzungen
zu führen, während in der Zwischenzeit mit öffentlicher
Politik interveniert wird.“ (5)
Dass der Aufbau von PODEMOS und das Erreichen der Ziele nur
mit einer unerlässlichen Führungsfigur mit nationaler
Popularität gelingen könnte, verdeutlicht neben dem
Reformprogramm auch noch den populistischen Ansatz von

Iglesias. Schnell erhielt er eine große Anzahl an
GesinnungsgenossInnen. Einige der ComplutenseakadermikerInnen
haben einen linken Hintergrund. Iglesias selbst trat mit 14
den JungkommunistInnen bei, Monedero war Berater für Izquierda
Unida. Viele von ihnen haben einige Zeit in Lateinamerika
verbracht, wo sie nicht nur die bolivarische Bewegung rund um
Persönlichkeiten
wie
Hugo
Chávez
wissenschaftlich
untersuchten, sondern auch aktiv an ihr teilnahmen. Hierbei
lernten sie die praktische Kraft einer klassenübergreifenden
Mobilisierung „der Bevölkerung“ gegen „die Oligarchie“ kennen.
Ein einfacher, an der Oberfläche der Gesellschaft
verbleibender Antagonismus, welchen die spanischen
AkademikerInnen nun in ihrem Slogan „EinwohnerInnen gegen die
Kaste“ reproduzieren. Sie „lernten“ zusätzlich aber auch, dass
ein traditioneller Bestandteil der spanischen Libertären,
welcher stark in der 15M-Bewegung vertreten war, wegen ihrer
Feindseligkeit gegenüber FührerInnen über Bord geworfen werden
müsse. Íñigo Errejon drückte sich dazu wie folgt aus:
„Wir forderten ebenfalls das FührerInnentabu heraus. Gemäß
einigen liberalen Ideen, welche ebenfalls in der Linken
verankert sind, ist einE charismatischeR FührerIn unvereinbar
mit wirklicher Demokratie. Für PODEMOS war der Nutzen einer
medialen Führung durch Pablo Iglesias eine Bedingung sine qua
non der Kristallisation politischer Hoffnung, welche die
Zusammenführung vereinzelter Kräfte in einem Kontext der
Ablehnung der bürgerlichen Kräfte erlaubte.“
Klar wird hierbei, was diese linken AkademikerInnen in
Lateinamerika gelernt hatten – die notwendige Ergänzung zum
Populismus, der Caudillismo, welcher den Fokus auf eineN
charismatischE FührerIn legt und dieseN direkt mit den Massen
interagieren und für sie sprechen lässt. Populismus setzt auf
Massenmobilisierungen in überwältigenden Ausmaßen, jedoch
nicht unter allen Umständen durch Parteistrukturen und eine
Pyramide an RepräsentantInnen, sondern direkt durch eineN,
oder möglicherweise mehrere, anerkannteN FührerInnen. Die

FührerInnen werden durch ihre „Popularität“ legitimiert,
ausgedrückt in Massenversammlungen, Kundgebungen und medialer
Präsenz.
Hugo Chávez verband dies mit seiner Macht durch wiederholte
Wahlen und Referenden, seine riesigen Massenversammlungen und
den bolivarischen Zirkel. PODEMOS nutzte die sozialen Medien
sowie das Internet geschickt, um dies zu erreichen. Somit
können die Schlüsselfiguren in PODEMOS eine Art dauerhafte
Volksbefragung durchführen.
Der klassische Chávismus und PODEMOS zeichnen sich durch die
Zerstreutheit der AnhängerInnen als Individuen bzw. in kleinen
Gruppen aus. Demgegenüber besitzen die FührerInnen
Privilegien, wie z.B. öffentlich die Politik zu vertreten, zu
entwickeln, zu initiieren sowie auswählen zu können, welche
von der Basis ausgehenden Ideen hervorgehoben werden sollen
und welche nicht. Andere politische Gruppierungen oder
Tendenzen innerhalb der Bewegung sind dadurch sehr angreifbar
gegen Spaltungsvorwürfe oder gegen Vorwürfe, sie würden die
Mitglieder nicht repräsentieren, sondern nur ihre eigenen
kleinen Gruppen. Dies stellt die Demagogie dar, welche
unzertrennlich mit dem Populismus einhergeht, das Spielen mit
der Ignoranz sowie
atomisierten Masse.
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Hofieren
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In Europa stellte der offene Populismus generell eine Domäne
der Rechten dar. Teilweise war und ist dies der
ArbeiterInnenklasse geschuldet. Die ArbeiterInnenbe-wegung
schuf Massenparteien und zwang die Bourgeoisie dazu, das
allgemeine Wahlrecht anzuerkennen. Die Klasse stützte
Bewegungen – ob Gewerkschafts- oder Parteibewegungen – auf
Zellen und Ortsgruppen, welche über Delegiertenkonferen-zen
ihre Politik bestimmten und sich selbst Führungen wählten.
Natürlich sind solche Strukturen in Form sozialdemokratischer
oder stalinistischer Massenparteien verbürokratisiert. Selbst
formal demokratische Strukturen konnten die tradionellen

Organisationen der ArbeiterInnenbewegungen nicht davor
bewahren, nachdem sie sich auf eine passive Mitgliedschaft und
einen bürokratischen Apparat sowie enge Beziehungen zum
bürgerlichen Staat stützten. Hinzu kommt, dass sie eine
soziale
Basis
unter
den
„besser
gestellten“,
arbeiteraristokratischen Schichten der Klasse haben – was auch
erklärt, warum sie vornehmlich ein politisches Phänomen der
imperialistischen Länder oder wirtschaftlich stärkerer HalbKolonien sind.
Diese Parteien sehen die Existenz des Kapitalismus und
kapitalistischen Wohlstand – oder zumindest Stabilität – als
eine Grundvoraussetzung für jegliche Reformen an.
Konsequenterweise akzeptierten sie damit die Notwendigkeit, in
Perioden der Krise oder der verschärften Konkurrenz
Sparmaßnahmen durchzuführen, auch wenn diese den Interessen
ihrer eigenen UnterstützerInnen zuwiderliefen. Als sich diese
UnterstützerInnen gegen diese Parteien wandten, begannen viele
nicht nur diese Politik, sondern auch die historische
Tradition der ArbeiterInnenbewegung, die sie in verkrusteter
Form auch verkörpern, abzulehnen. So erschien die plebiszitäre
Form der Demokratie, wie in PODEMOS verkörpert,
„partizipativer“ zu sein als die verkrustete Form
innerparteilicher Regularien, wie sie in den Gewerkschaften
und der ArbeiterInnenbewegung üblich war. In Wirklichkeit
stellt diese Entwicklung einen Schritt zu noch größerer
Unabhängigkeit der FührerInnen oder des/der FührerIn von der
Basis dar und nicht zu mehr Kontrolle. Diese Entwicklung ist
keineswegs auf PODEMOS beschränkt, sondern lässt sich seit
Jahren auch bei den „traditionellen“ sozialdemokratischen
Parteien beobachten, wenn z.B. mehr und mehr Formen des
Wahlkampfes und der KandidatInnenwahl von offen bürgerlichen
Parteien übernommen werden (oft am Modell der US-Demokraten
orientiert).
Auch wenn viele der PODEMOS-Führungspersonen aus einem IUHintergrund kommen, konnten Iglesias und das Team hinter

PODEMOS daraus Nutzen ziehen, einen sozialistischen
Sprachgebrauch komplett zu vermeiden. Im Gegensatz zu einem
Klassenbezug sowie der Anerkennung der ArbeiterInnen als das
prinzipielle Subjekt für einen Wandel sprechen sie von „der
Bevölkerung“ und „den EinwohnerInnen“. Sie sind alle gleich
vage in der Frage, wer genau die GegnerInnen sind, gegen wen
die Personen vorgehen müssen.
Indem sie den 15M-Slogan „Sie repräsentieren uns nicht!“
aufnahmen, welcher gegen „die Kaste“ professioneller
PolitikerInnen gerichtet war, versuchten sie, Methoden zu
entwickeln, die diejenigen der offiziellen Politik – Links wie
Rechts – überschreiten. Sie glauben, dass dies ein schnellerer
und einfacherer Weg zur Erlangung der parlamentarischen
Mehrheit darstellt. Deshalb drückte sich Iglesias im Palácio
de Vistalegre wie folgt aus: „Wir werden ihnen sagen, dass wir
das Zentrum besetzen wollen; wo eine politische Mehrheit
existiert, die an Anstandsgefühl glaubt“.
In Realität ist dies nicht etwa eine ausgeklügelte „konterhegemoniale“ Strategie. In der Tat ist es nicht einmal neu.
Bewusst oder unbewusst stellt es eine Kapitulation gegenüber
dem Zentrum, der „Mittelklasse“ und den Mittelschichten dar.
Der Glaube daran, dass „ehrliche Menschen“, welche gewöhnlich
rechts wählen, durch das Vermeiden alter Terminologie von
Rechts und Links, von ArbeiterInnen- und Kapitalistenklasse
gewonnen werden können, ist entweder ein Fallstrick oder eine
Täuschung. Es wird zu einem Fallstrick, wenn PODEMOS
dahingehend sein Programm limitiert, was akzeptabel für diese
WählerInnen ist. Es stellt eine Täuschung dar, wenn Iglesias &
Co. denken, dass auf solch einer Basis für PODEMOS gewonnene
Personen einer eventuellen PODEMOS-Regierung treu bleiben,
wenn die Gangarten härter werden und die KapitalistInnen
beginnen, all ihre wirtschaftliche Kraft gegen PODEMOS zu
richten. In diesen Fallstrick scheint PODEMOS nach seinem Hoch
in der Gunst der WählerInnenstimmen nun auch zu fallen. Durch
das Aufkommen einer rechts-populistischen Konkurrenz mit dem

Namen „Ciudadanos“ vor einigen Monaten fällt es PODEMOS
schwer, seine Umfragewerte zu halten. Dies wurde z.B. bei den
letzten Regionalwahlen in Andalusien deutlich, bei denen
PODEMOS die oben genannten Umfragewerte nicht erreichen
konnte.
Darüber hinaus deuten weitere Entwicklungen in Richtung
Fallstrick. Während Iglesias bis zur offiziellen Gründung von
PODEMOS immer von der Streichung der Schulden gesprochen
hatte, nahm die „Assamblea Ciudadana“ einen Antrag an, welcher
nur eine „ordentliche Restrukturierung“ der Staatsschulden
vorsieht. Bibiana Medialdea, Wirtschaftsprofessorin und die
Person, welche damit beauftragt war, die Vorschläge zum Thema
„Finanzen“ vorzustellen, erklärte die Position wie folgt: „Die
objektive Lage ist nicht, die Schulden nicht zu bezahlen,
sondern mit einem nachhaltigen Ansatz zu einem Niveau der
Staatsverschuldung zu gelangen, welches die Wiedererlangung
des Bevölkerungswohlstandes erlauben würde.“

Die Grundeinheiten von PODEMOS
Angelehnt an die Rolle, welche Chávez‘ bolivarische Zirkel
gespielt haben, baute die neue Bewegung ein Netzwerk von
PODEMOS-Zirkeln in Städten und Institutionen sowie in
unterschiedlichen Bereichen und sozialen Problemfeldern auf.
So wurden Zirkel von Arbeitslosen, Behinderten, LGBT,
FeministInnen, RenterInnen oder für Gesundheit, Journalismus,
öffentlichen Verkehr, Ökologie, usw. gebildet.
„Sie sind Orte, um Ängste, Zersplitterung und Resignation zu
beenden, Einigkeit der Bevölkerung zu schaffen gegen die
Verelendung und die Beschlagnahmung der Demokratie. Durch die
Zirkel verteidigen wir Angelegenheiten des normalen
Menschenverstandes: Wir sind EinwohnerInnen und wir haben das
Recht auf Rechte: darauf, ohne Ängste zu leben, auf
Gesundheitsversorgung, Bildung, Rente sowie soziale
Absicherung, auf Land und Boden, auf Beschäftigung, Kultur,
darauf uns als Individuen und Personen entwickeln zu können,

darauf, dass niemand uns belügt oder uns falsch behandelt,
darauf, dass niemand uns mit Schulden überschüttet, dass uns
niemand beraubt.“
Cristina Flesher Fominaya, Autorin des Buches „Soziale
Bewegungen und Globalisierung“ (Mai 2014) beschreibt die
Methoden von PODEMOS daher folgendermaßen: „Diese
Kommunikation hat es ermöglicht, die grundsätzliche Achse der
klassischen Repräsentation zu überwinden: die Parteiformen,
die Kultur von Militanz, die Links/Rechts-Achse, das
undurchschaubare Konzept des Verhältnisses zwischen
RepräsentantInnen und den Repräsentierten sowie die Idee einer
politischen Identität eines mehr oder weniger existierenden
Subjekts. PODEMOS hat es geschafft, sich über diese Achsen
hinwegzusetzen und dabei die Basis gelegt für eine dreiteilige
Beziehung zwischen bürgerlicher Mitbestimmung, sozialen
Kämpfen sowie dem Ausdruck von Forderungen in Institutionen,
welche über die repräsentative Demokratie hinausgehen und eine
grundsätzliche Transformation von Politik, Wirtschaft und
sozialem Leben ermöglichen.“ (6)
Aus dem Blickwinkel von Iglesias und seiner Formation „Claro
Que Podemos“ innerhalb der Führung von PODEMOS hat sich diese
Form der Organisierung längst ausgezahlt. Bei den OnlineAbstimmungen zu der Frage, welche Organisationsstrukturen sich
PODEMOS geben sollte, gewann der Vorschlag von „Claro Que
podemos“ eine überwältigende Mehrheit von 80,7% der Stimmen.
Der Antrag sah eineN einzelneN GeneralsekretärIn als
ParteiführerIn vor. Die einflussreichste Gegenposition – von
der Gruppierung „Sumando podemos“ initiiert – schlug ein
dreiköpfiges Sekretariat vor. Einer der führenden Köpfe von
„Sumando podemos“, Jesús Rodríguez, definierte ihr Vorhaben
damit: „Wir haben die Unterstützung vieler Menschen, welche
die Pluralität des Projektes aufrechterhalten wollen. Und
darunter befinden sich viele Personen, welche eine Führung mit
Unterschieden und Pluralität wollen.“
Iglesias machte mit dieser Vorstellung kurzen Prozess, indem

er erklärte, dass „der Himmel nicht durch Konsens, sondern nur
durch Angriff erobert werden kann“. Sein zweiter
organisatorischer Antrag, welcher ebenfalls erfolgreich war,
bestand darin, Mitgliedern, welche gleichzeitig Mitglieder
anderer Organisationen sind, die Möglichkeit zu untersagen,
sich für die Wahl zum „BürgerInnenrat“ aufstellen zu lassen.
Der „BürgerInnenrat“ wird für zwei Jahre als Leitungskörper
gewählt, welcher die Partei zwischen den Vollversammlungen
anleitet. Dieser Antrag war sehr deutlich gegen die Mitglieder
von Izquierda Anticapitalista (IA, Antikapitalistische Linke)
gerichtet, die spanische Sektion der Vierten Internationale.
Mitglieder der IA sind jedoch nicht nur zentral für „Sumando
podemos“, sie haben auch gut die Hälfte der nötigen
Unterschriften bereitgestellt, um den Gründungsantrag für
PODEMOS einreichen zu können. Darüber hinaus schrieb IA auch
das Wahlprogramm zu den EU-Wahlen, bei welchen PODEMOS gut
abschnitt. Auch ein Mitglied der IA, Teresa Rodríguez, wurde
als Abgeordnete des EU-Parlamentes gewählt. Doch nun zahlt IA
den Preis dafür, dass sie Iglesias seit der Gründung der
Partei immer nur entgegengekommen ist, anstatt für alternative
Organisationskonzepte und deren Vorteile gegenüber den
Vorstellungen der Iglesiastruppe zu kämpfen. Diese Entwicklung
ging auch nicht spurlos an der IA vorüber. Zu den Auswirkungen
auf die spanische Sektion der Vierten Internationale werden
wir uns weiter unten auslassen.

Ist PODEMOS der richtige Weg?
PODEMOS wirft wichtige Fragen für Gruppierungen innerhalb der
radikalen Linken auf. Ist diese „neue Politik“, vorgeschlagen
von der Führung der jungen Partei, ein Modell, welches in
anderen Ländern übernommen werden sollte? Stellt es eine
wirkliche politische Alternative für die spanische
ArbeiterInnenklasse und Jugend in ihren Kämpfen gegen die
kapitalistische Krise und deren Auswirkungen dar? Darüber
hinaus stellt sich aber auch die Frage, welches Verhältnis

RevolutionärInnen zu PODEMOS einnehmen sollten.
Diese Fragen sind deshalb so wichtig, da PODEMOS sich aus
einem Projekt entwickelte, welches von einer Gruppe aus
AkademikerInnen angestoßen wurde. Ist es daher „nur“ ein
Projekt von Intellektuellen „für die Massen“ oder birgt es
Potenzial, sich in eine Partei der Massen, also eine Partei
der ArbeiterInnenklasse, zu entwickeln? Sind Verbindungen zur
ArbeiterInnenklasse überhaupt vorhanden?
Studien zur Demografie von PODEMOS sind bisher rar gesät. In
seinem auf der Internetseite Open Democracy veröffentlichten
Artikel „Wer ist eigentlich PODEMOS?“ versuchte Fernando
Betancour, ein amerikanischer sowie wirtschaftlich und
politisch
liberal
eingestellter
Politiker,
einige
Schlussfolgerungen zu ziehen, indem er die Zusammensetzung der
WählerInnen sowie der PODEMOS nahestehenden Personen
untersuchte. Er kam zu folgender Schlussfolgerung:
„In Übereinstimmung mit einigen demografischen Informationen,
welche durch WählerInnenumfragen erstellt wurden, können wir
annehmen, dass die WählerInnen von PODEMOS mittleren Alters
oder vorstädtische Jugendliche mit einem überdurchschnittlich
wohlhabenden Hintergrund sind. Sie sind nicht, zumindest im
Durchschnitt, gefährdet durch Arbeitslosigkeit oder
Besitzlosigkeit bzw. dadurch, wirtschaftlich marginalisiert zu
werden. Sie scheinen nicht eine Gruppe von ArbeiterInnen, vor
allem nicht von LumpenproletarierInnen, wie Herr Iglesias in
einem Interview verunglimpfend auf sie verwies, darzustellen.
Es handelt sich dabei eher um Personen aus der Mittelklasse.
Und wenn sie nicht arbeits- oder wohnungslos sind, dann sind
sie aufgebracht von anderen Themen: Korruption, politischer
Elitismus,
Teilnahmslosigkeit
der
Regierung
sowie
wahrgenommene Ungerechtigkeit.“
Dies sollte eineN nicht verwundern, vermeiden die bekanntesten
SprecherInnen von PODEMOS, so gut es geht, die Sprache und
Symbolik der ArbeiterInnenbe-wegung. Für sie stellt eine

solche Bezugnahme die Sprache „der Kaste“ dar, ein
Zugeständnis an das „Links-Rechts-Schema“, welches ihrer
Meinung nach ohne große Umwege in den Mülleimer geworfen
werden sollte.
Ebenfalls stellt es keine Überraschung dar, dass das Programm
von PODEMOS nicht wirklich radikaler ist als das Programm der
Sozialdemokratie, bevor sie vor dem Neoliberalismus
kapitulierte. Das Programm zur EU-Wahl war ein klar
linksreformistisches Programm, ein Minimalprogramm, welches
nicht über Forderungen hinausgeht wie nach einem
Schuldenerlass,
einem
Mindesteinkommen,
der
Wiederverstaatlichung von privatisierten, aber strategisch
wichtigen Teilen der Wirtschaft oder nach der Verstaatlichung
der Schlüsselindustrien. Das Programm versprach die
Abschaffung von Steuerinseln, die Einführung eines
garantierten Mindesteinkommens sowie die Herabsenkung des
Rentenalters auf 60 Jahre. Alles gute und nachvollziehbare
Forderungen, jedoch bei weitem kein antikapitalistisches
Programm.
Der Kampf für solche Forderungen muss auf jeden Fall auf die
Tagesordnung gesetzt werden; jedoch ist die wichtigere Frage,
wie diese Kämpfe mit der Eroberung der Macht durch die
ArbeiterInnenklasse verbunden werden können.
Um die reformistischen Illusionen zu überwinden und der
spanischen ArbeiterInnenklasse ein revolutionäres Programm zu
geben, sollten die unterschiedlichen anti-kapitalistischen
Strömungen in Spanien, innerhalb und außerhalb von PODEMOS,
die Dynamik und Bewegung rund um PODEMOS nutzen, um dafür zu
kämpfen, die neue Partei von ihren populistischen und nichtsozialistischen Einschränkungen zu befreien. Sie sollten offen
für eine revolutionäre Linie kämpfen und hierfür für ein
revolutionäres Programm mit Fokussierung auf die spanische
sowie internationale ArbeiterInnenklasse eintreten. Vor allem
mit Hinblick auf die Auseinandersetzung rund um die Wahlen im
spanischen Superwahljahr 2015 sollten RevolutionärInnen die

entstehende Dynamik und Diskussionen nutzen und die Bildung
einer revolutionären Plattform innerhalb von PODEMOS
vorantreiben, aber auch den Schulterschluss mit Teilen
außerhalb von PODEMOS suchen. Diese Plattform sollte ein
Aktionsprogramm sowie ein alternatives Organisationsmodell für
die Partei erarbeiten und damit in PODEMOS intervenieren.
Die größte und einflussreichste Organisation der radikalen
Linken innerhalb von PODEMOS, die Izquierda Anticapitalista
(IA), betreibt freilich eine Politik, die in die
entgegengesetzte Richtung führt. Verdeutlicht wird diese
passive und defensive Haltung am besten anhand des Umgangs der
IA mit den oben genannten Mehrheitsbeschlüssen der „Assamblea
Ciudadana“ sowie durch die kampflose Auflösung der IA in
PODEMOS.
Nachdem die „Assamblea Ciudadana“den Antrag von Iglesias
angenommen
hatte,
Mitgliedern
anderer
politischer
Organisationen die Möglichkeit zu nehmen, sich zur Wahl der
PODEMOS-Führung aufstellen zu lassen, erklärte die IA kurz
danach ihre Auflösung in PODEMOS und benannte sich
anschließend in „Anticapitalista“ um. Dieser Art des Umgangs
mit der Niederlage bei der Abstimmung auf der „Assamblea
Ciudadana“, offenbart ein klares Fehlen des Aufbaus einer
aktiven und offensiven Opposition gegen die Iglesias-Führung
und deren politischen und organisatorischen Konzepte. Vor
allem liegt diesem Vorgehen die illusorische Vorstellung
zugrunde, dass der grundsätzliche Konflikt mit der IglesiasFührung vermieden werden könne. Die Iglesias-Führung vertritt
nicht nur undemokratische Organisationsziele, sondern vor
allem einen kleinbürgerlichen Klassenstandpunkt, der sich im
Zuge einer Weiterentwicklung zu einer Form offenen
bürgerlichen Populismus‘ entwickeln kann, ja wird. Es ist
daher von Seiten dieser Führungsgruppe und ihrer AnhängerInnen
nur konsequent, gegen alle Strömungen vorzugehen, die PODEMOS
in eine proletarische oder gar eine revolutionäre Richtung
drängen oder auch nur drängen könnten.

Anticapitalista will diesen grundsätzlichen Gegensatz jedoch
nicht wahrhaben und weicht ihm aus. Rund um diese
Auseinandersetzungen auf der „Assamblea Ciudadana“ hätte sie
die Zusammenführung revolutionärer Kräfte innerhalb von
PODEMOS zu einer revolutionären Plattform vorantreiben können
und müssen. Diese revolutionäre Plattform könnte nun aktuell
innerhalb von PODEMOS dazu genutzt werden, eine
prinzipienfeste Opposition aufzubauen, welche sich für den
Aufbau einer demokratisch-zentralistischen Organisation mit
voller Tendenz- und Fraktionsfreiheit einsetzt.
Diese Plattform könnte auch in die derzeitigen
Auseinandersetzungen in PODEMOS rund um die aktuellen
Regionalund
Nationalwahlen
eingreifen,
um
die
programmatischen Schwächen der Iglesias-Führung aufzuzeigen.
Durch das Unterlassen einer solchen Initiative stellte der
Umgang von Anticapitalista mit diesen Mehrheitsentscheiden
eher einen kampflosen Rückzug gegenüber der Führung dar statt
eines offensiven Angriffs gegen die fehlerbehafteten
Strategien und Taktiken der derzeitigen Führung. Neben der
symptomatischen Auflösung der IA wird ihr Kniefall gegenüber
Iglesias auch in einer weiteren Auseinandersetzung deutlich,
welche sich rund um die Regionalwahlen in Andalusien abspielte
und seitdem landesweite Wellen schlug. Mehr dazu weiter unten
im Text.
Ein unausweichlicher Schritt, für welchen Anticapitalista
sowie eine eventuelle revolutionäre Plattform oder Fraktion in
Opposition zu der Iglesias-Führung eintreten müsste, wäre das
Aufbrechen der plebiszitären Struktur der Partei. Konferenzen
mit Tausenden TeilnehmerInnen und Hunderttausenden, welche
online abstimmen dürfen, erscheinen auf den ersten Blick sehr
demokratisch. Im Endeffekt festigt dies jedoch die
privilegierte Position der „anerkannten FührerInnen“ – vor
allem diejenigen mit einem großen Medienprofil. Wenn zugleich
vorhandene organisierte Tendenzen ausgeschlossen und
verunglimpft werden, macht dies die Sache nur noch schlimmer.

Große Massenkonferenzen politisch unerfahrener, vereinzelter,
oft passiver Menschen sind viel einfacher zu manipulieren; das
zeigen nicht nur populistische Bewegungen, sondern auch alle
Formen bonapartistischer Herrschaft. Die Tatsache, dass allen
BürgerInnen, welche nicht aktiv an der Partei teilhaben, die
gleichen Rechte gewährt werden wie denjenigen, welche sich
aktiv beteiligen, stellt keine höhere Form der Demokratie dar,
sondern ist vielmehr eine Waffe gegen sie.

Wahlen und Regierungsfrage
Zweifellos zeigten die in ganz Europa gemachten Erfahrungen
neuer Parteien, deren Wachstum die Eroberung der
Regierungsmacht ermöglichten, dass blinde Euphorie,
hervorgerufen durch einen einzigen Wahlerfolg oder hohe
Umfragewerte, deplatziert ist. Die Erfolge von PODEMOS bei den
Europawahlen sind hier kein echter Gradmesser für die
zukünftige Politik der Partei, weil bei den Europawahlen kein
Parlament gewählt wird, das auch eine Regierung bildet. Daher
stellt die Stimmabgabe oft primär den Ausdruck der Loyalität
gegenüber einer bestimmten Partei oder deren „Abstrafung“ bei
einer vergleichsweise „unwichtigen“ Wahl dar. Sie kann
allerdings auch als ein Ausdruck gegen die Ausrichtung des
„europäischen Projektes als Ganzes“ verstanden werden.
Nationale Wahlen im Gegensatz dazu drehen sich um die Frage,
wer tatsächlich ein Land regieren soll.
Die Erfahrungen der Rifondazione Comunista in Italien im
letzten Jahrzehnt sowie die jüngsten Erfahrungen rund um
SYRIZA in Griechenland zeigen, dass jede Partei, welche keinen
klaren
proletarischen
Klassenstandpunkt
einnimmt,
schlussendlich gegenüber den vorhanden konstitutionellen
Grenzen der existierenden bürgerlichen Gesellschaft
kapitulieren wird. Dies zeigte sich auch schon in PODEMOS nach
dem Abhalten der „Assamblea Ciudadana“, wie in der
Abschwächung der Forderung nach einem Schuldenerlass zu sehen
ist, sowie in den oben zitierten jüngeren Äußerungen Iglesias,

in welchen die Erlangung der institutionellen Macht obenan
gestellt und programmatische Klarheit unter den Tisch gekehrt
werden.
Für PODEMOS werden die Wahlen sofort die Frage nach einer
Koalition aufwerfen. Iglesias sagte, dass PODEMOS in keine
Koalition mit Parteien „der Kaste“ eintreten werde. Da dies
nicht nur die PSOE, sondern auch die Izquierda Unida
beinhaltet, stellen sich nur zwei Szenarien im Falle eines
Wahlerfolgs von PODEMOS: Entweder die Formierung einer
Minderheitenregierung, um den Versuch zu starten, das
Parteiprogramm zu verwirklichen – oder es anderen Parteien zu
erlauben, eine Regierung zu bilden. Dies würde entweder eine
Koalition zwischen Parteien aus dem rechten Lager oder eine
Große Koalition zwischen den traditionellen Parteien, den
prinzipiellen Repräsentanten „der Kaste“, bedeuten.
Einer Minderheitsregierung würde offensichtlich nicht nur im
Parlament entgegengearbeitet werden, sondern auch von Seiten
der Banken, den internationalen Behörden wie dem IWF oder der
Weltbank, allen großen Unternehmen sowie natürlich von Seiten
der bürgerlichen Medien. Es käme zu einem sofortigen Abfluss
von Kapital und einem Aufruhr an den Aktienmärkten. Wäre eine
solche Minderheitsregierung nicht in der Lage, schon
existierende außerparlamentarische Kräfte zu mobilisieren, um
solchen Attacken nicht nur mit Hilfe von Demonstrationen,
sondern auch durch Enteignung der Produktionsmittel und
Einführung von ArbeiterInnenkontrolle entgegenzuwirken, würde
sie nicht lange überleben.
Auf den ersten Blick erschien die Strategie von PODEMOS,
jegliche Koalitionen abzulehnen, als sehr radikal, eine
entschlossene Ablehnung von allem, für das die etablierten
Parteien „der Kaste“ stehen. Iglesias machte deutlich, dass
sein Ziel ein sofortiger Wahlsieg, eine Mehrheitsregierung
ist. Die vorherige Ablehnung jeglicher Koalitionen, sogar mit
der IU und kritischen Elementen innerhalb der PSOE, ist
dahingehend gerichtet, die WählerInnen dieser Parteien zu

einer Wahl von PODEMOS zu überzeugen. Hierzu äußerte sich
Iglesias in einem Interview wie folgt recht deutlich:
„Da ist die Frage der Zahlen (Wahlergebnisse, Anmerkung des
Autors) natürlich, aber hinter diesen Zahlen steht die Frage,
welche Kapazität jemand besitzt, um Druck auf andere
auszuüben. Wenn wir gefragt werden: ‚Werdet ihr Übereinkünfte
mit der Sozialistischen Partei machen?‘, antworten wir immer,
‚Die SozialistInnen werden eine 180°-Drehung hinlegen
müssen‘.“ (7)
Da jedoch das Programm von PODEMOS qualitativ nicht über
demjenigen der IU steht, stellt diese Unnachgiebigkeit keine
Prinzipienfestigkeit, sondern Sektierertum dar. Es wird sogar
zu einer eindeutigen Farce, beachtet man, dass PODEMOS
innerhalb des Europäischen Parlaments keinerlei Probleme
besitzt, mit Parteien anderer nationaler „Kasten“ eine
Fraktion zu bilden wie z.B. mit der deutschen Linkspartei.
Vor allem stellt sich die Frage, was – wenn von der Rhetorik
abgesehen wird – von dieser Strategie übrig bleibt? Was bleibt
übrig außer einem sehr naiven Vertrauen in die
parlamentarische Demokratie? Die unterschwellige Annahme der
PODEMOS-Führung ist, dass die entscheidende Voraussetzung für
die Bekämpfung „der Kaste“ und das System, welches sie
verteidigt, der Gewinn einer Mehrheit an parlamentarischen
Sitzen ist. Aber eine Mehrheitsregierung, gebildet durch
PODEMOS, würde den gleichen GegnerInnen und Vorbehalten
gegenüberstehen wie eine Minderheitsregierung, auch wenn sich
eine solche Regierung entgegen allen nationalen und
internationalen Gegenwinden halten könnte. Was könnte der
Gewinn von Parlamentsstimmen vollbringen, wenn sich die
Finanzmärkte unnachgiebig weigern würden, der spanischen
Regierung oder den spanischen Banken und Unternehmen Geld zu
leihen?
In der Realität zeigt die „Flexibilität“, welche die IglesiasTruppe in der Frage der Ablehnung der Schuldenzahlung zeigte,

deutlich auf, dass eine PODEMOS-Regierung schnell von ihrem
„hohen Ross“ steigen und ihre Politik darauf limitieren würde,
was „möglich“ und „akzeptabel“ ist, ohne sich von den Massen,
„die
nicht
links
sind“,
zu
entfernen
und
den
gesellschaftlichen Diskurs zu gefährden. Das Schlimme daran
ist jedoch: egal wie viele Zirkel organisiert werden, wenn
diese alleine eine „von oben nach unten“ – Beziehung mit der
PODEMOS-Führung besitzen und somit keine Möglichkeit der
eigenen Koordinierung oder gar Entscheidungsfindung über
politische Fragen haben, werden sie niemals in der Lage sein,
ihre Führung daran zu hindern solche 180-Gradwendungen zu
vollziehen.
Nichtsdestotrotz, auch wenn sich die Iglesias-Führung durch
die „Assamblea Ciudadana“ und die Onlineabstimmungen klar
konsolidieren konnte, ist PODEMOS immer noch ein sehr junges
Projekt und sein finaler Charakter noch nicht entschieden. Die
Parlamentswahlen, auf welche Iglesias so viel Hoffnung setzt,
werden weitere Episoden erzeugen, die die Lorbeeren von
Iglesias beflecken werden. Hier sind die Auseinandersetzungen
in Andalusien sowie die kürzlich aufgekommene Führungskrise
rund um den Rücktritt von Monedero als jüngste Beispiele zu
nennen. Dies bedeutet, dass ein Abseitsstehen von dieser
Parteiformierung eine sektiererische Selbstisolation von
mehreren Tausend militanten AktivistInnen in sozialen
Bewegungen und Teilen der Avantgarde der ArbeiterInnenklasse
darstellt.

Die aktuellen Erfahrungen mit PODEMOS in
der Praxis
Spanien steht, wie oben schon erwähnt, vor einem
Superwahljahr. Im Mai standen Kommunalwahlen an. Gleichzeitig
werden im Laufe des gesamten Jahres 2015 in fast allen
Regionen die Regionalregierungen neu gewählt. Andalusien –
welches am 22. März sein Regionalparlament gewählt hat – stand
am Anfang einer langen Reihe kommender Wahlen und politischer

Auseinandersetzungen in Spanien. Das Superwahljahr wird
schlussendlich im November mit den Wahlen zur nationalen
Regierung ein Ende finden. Die Wahl in Andalusien – der
bevölkerungsreichsten Region Spaniens – kann somit im von der
EU-Krise stark betroffenen Land als Stimmungstest für die
politische Stimmung Spaniens gewertet werden.
Hierbei stand PODEMOS, vor allem nach dem Wahlsieg von SYRIZA
in Griechenland, im Rampenlicht. Mit Spannung wurde das
Abschneiden dieser Partei bei der Regionalwahl in Andalusien
erwartet, stand PODEMOS doch in einigen der letzten
landesweiten Umfragen mit 27% in der Gunst der WählerInnen an
erster Stelle. Dieses historisch hohe Ergebnis in der noch
jungen Geschichte von PODEMOS konnte jedoch in Andalusien
nicht erreicht werden. Die Wahl gewann wie erwartet die
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mit 47 der insgesamt
109 Sitze (35,4%). Jedoch musste die bisherige
Regierungspartei Andalusiens klare Verluste verzeichnen und
erzielte das schlechteste Ergebnis in ihrer Hochburg seit dem
Ende der Franco-Ära. Die Regierungspartei Partido Popular (PP)
erlitt jedoch eine stärkere Niederlage und wurde von den
WählerInnen für ihre Sparpolitik abgestraft. Sie erhielt 33
Sitze (26,8%) und büßte rund ein Drittel ihrer Mandate ein.
PODEMOS im Gegenzug konnte zwar das erste Mal in seiner
Geschichte erfolgreich in ein spanisches Regionalparlament
einziehen. Jedoch erhielt es als drittstärkste Kraft nur 15
Sitze (14,8%), welches im starken Gegensatz zu den
Umfragewerten stand. Hierbei muss erwähnt werden, dass PODEMOS
stark damit zu kämpfen hatte, sich gegen eine neue
populistische Mitte-Rechts-Partei mit dem Namen Ciudadanos zu
behaupten. Diese Partei konnte aus dem Stand 9 Sitze (9,3%)
erhalten. Addiert man die Ergebnisse von PODEMOS und
Ciudadanos erhält man 25% und somit die oben genannten
Umfragewerte. Wieso konnte PODEMOS jedoch sein Umfragehoch
nicht halten?
Ciudadanos, eine populistische, in Katalonien gegen die

Unabhängigkeitsbestre-bungen gegründete Partei, erlebt einen
ähnlichen Aufschwung wie PODEMOS in den letzten Monaten. Dies
weist einerseits darauf hin, dass sich das langjährige
Zweiparteiensystem in Spanien überlebt hat. Andererseits zeigt
es aber auch deutlich auf, dass PODEMOS mit seiner
populistischen Herangehensweise an seine Politik schnell unter
Zugzwang von rechts kommen kann. Wie oben erwähnt, orientiert
sich die PODEMOS-Führung rund um Iglesias stark am Chávismus
und dessen Populismus. Dies äußert sich vor allem in einer
Fokussierung auf eine Führungspersönlichkeit und deren
Legitimierung durch Massenabstimmungen sowie im Verzicht auf
eine klare Orientierung auf die ArbeiterInnenklasse. Dies
führt nun schlussendlich dazu, dass PODEMOE relativ einfach
von rechts unter Zugzwang gesetzt werden kann. Die
strategische Ausrichtung auf „das Volk“, ohne den
Klassencharakter des Kapitalismus offen zu legen, wird hier
praktisch als ein Schuss ins eigene Bein offenbart. Jedoch
scheut Iglesias und seine Truppe das Wort „Kapitalismus“ wie
der Teufel das Weihwasser:
„Nur einige wenige Menschen mit einem hohen Niveau an
politischer und theoretischer Bildung wären in der Lage zu
sagen, dass das Problem der Kapitalismus darstellt. Wenn wir
uns jedoch eine soziale Bewegung mit Hunderttausenden
vorstellen, ist es schwer zu glauben, dass es einem Wort wie
‚Kapitalismus‘ möglich wäre zu verkörpern, gegen was die
Bewegung sich richtet.“ (8)
Erneut erwies sich die Nichtexistenz einer revolutionären
Plattform in PODEMOS mit Hinblick auf die Ereignisse rund um
das Superwahljahr als ein großer Fehler. Der Wahlausgang in
Andalusien z.B. hätte von einer revolutionären Plattform
innerhalb von PODEMOS als Ausgangspunkt verwendet werden
können, diesen kritisch aufzuarbeiten und praktisch den
Basismitgliedern in PODEMOS die Schwächen des IglesiasPopulismus und dessen Programm aufzuzeigen. Dies hätte
zusätzlich dazu genutzt werden können, um für ein

revolutionäres
Aktionsprogramm
einzutreten
und
MitstreiterInnen für eine antikapitalistische, revolutionäre
Politik zu gewinnen.

Anticapitalista in der Krise?
Eine revolutionäre Plattform könnte aber nicht nur die
derzeitigen Wahlen dazu nutzen, die Fehler des Linkspopulismus
eines Iglesias aufzudecken. Die derzeitigen Entwicklungen rund
um Anticapitalista könnten ebenfalls dazu verwendet werden,
MitstreiterInnen aus diesen Reihen für den Aufbau einer
revolutionären ArbeiterInnenpartei zu gewinnen. Der Konflikt
innerhalb der Anticapitalista-Reihen entwickelte sich rund um
die Wahlen in Andalusien schnell zu einer landesweiten
Auseinandersetzung. Es kam vor den Wahlen in Andalusien zu
einem Treffen zwischen Iglesias und Teresa Rodríguez
(Führungsmitglied von Anticapitalista, sowie PODEMOSAbgeordnete im Europäischen Parlament).
Auf diesem Treffen wurden Listen für die Regionalwahlen in
Andalusien vereinbart sowie für die kommenden Wahlen der
Regionalführungen von PODEMOS. Innerhalb von Anticapitalista
kam es zu Kritik an dem undemokratischen Vorgehen, da die
Basismitglieder nicht an der Zusammenstellung der Listen
beteiligt wurden. Als Resultat wurde Anfang April etwa die
Hälfte der Anticapitalista-Mitglieder in Andalusien
ausgeschlossen, welche eine Opposition gegen den IglesiasRodríguez Pakt bildeten. Dieser Ausschluss schlug auch
landesweit Wellen und führte dazu, dass Ende April weitere
Mitglieder von Anticapitalista in Madrid ihren Austritt
erklärten. Ihre Hauptargumente sind der opportunistische
Umgang von Anticapitalista mit der Iglesias-Führung, das
Unterlassen des Kampfes für ein antikapitalistisches Programm
sowie der Bürokratismus und Populismus innerhalb von PODEMOS.
Der Kampf für ein revolutionäres Aktionsprogramm und den
Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei!

Die oben beschriebenen Konflikte rund um PODEMOS und ihre
Entwicklung im Lichte der ersten praktischen Erfahrungen im
spanischen Superwahljahr zeigen die notwendigen Aufgaben für
RevolutionärInnen deutlich auf. Sie müssen ihre Anstrengungen
darauf konzentrieren, einen Kampf basierend auf Interventionen
in den Klassenkampf und mit Fokussierung auf die
ArbeiterInnenklasse zu entwickeln statt Fixierung auf
Wahlgewinne. Sie sollten sich zu einer revolutionären
Plattform zusammenschließen, deren Aufgabe die Erarbeitung
eines revolutionären Aktionsprogramms sein muss. Es sollte ein
antikapitalistisches Aktionsprogramm gegen die Sparmaßnahmen
erarbeitet werden, welches kämpferische Alternativen zu den
meisten wichtigsten Fragen aufwirft, vor denen die
ArbeiterInnen, Jugendlichen, Frauen und Minderheiten in
Spanien stehen.
Neben spezifischen Forderungen nach Arbeit, Löhnen,
Unterkünften und allen anderen Bereichen des Klassenkampfes
sollte ein solches Programm auch die Notwendigkeit der Bildung
von Aktionskomitees in jedem Betrieb, jeder Schule,
Universität und Nachbarschaft hervorheben, welche die Aufgabe
haben sollten, die jeweiligen Verteidigungsaktionen zu
organisieren. Solche Aktionskomitees sollten sich so schnell
wie möglich auf einem nationalen Maßstab vereinigen, um den
Kampf zentralisiert aufnehmen zu können. So hat die Bewegung
als Ganzes auch eine bessere Möglichkeit, über
unterschiedliche Einheitsstrategien im Kampf zu diskutieren
und zu entscheiden. Um aus der Defensive in die Offensive zu
gelangen, sollte die Frage und die Organisierung eines
unbegrenzten politischen Generalstreiks auf die Tagesordnung
gesetzt werden.
Ein Generalstreik wirft jedoch unausweichlich die Frage auf:
Wer regiert und in wessen Interesse? Die anhaltende Krise
innerhalb der spanischen Gesellschaft zeigt klar die
Notwendigkeit eines Regierungsprogramms im Interesse der
Arbeiterklasse sowie der Bauernschaft auf. Neben der Rücknahme

der Sparpolitik sowie der Renationalisierung der privaten
Industrie muss ein solches Programm auch gleichzeitig die
ungelösten nationalen und demokratischen Fragen der spanischen
Gesellschaft
angehen:
das
Recht
auf
nationale
Selbstbestimmung, Abschaffung der Monarchie sowie die
Einberufung einer konstituierenden Versammlung. Ein solches
Programm
wäre
unmöglich
durchzusetzen
ohne
die
entschädigungslose Enteignung von Großkapitalisten oder
Großgrundbesitzern unter ArbeiterInnenkontrolle sowie die
Reorganisierung der Wirtschaft auf der Basis eines
demokratischen Plans mit Bezug auf die gesamte Gesellschaft.
Dafür ist die Bildung einer ArbeiterInnenregierung notwendig,
welche sich auf Kampforgane der ArbeiterInnenklasse, der
Bauern und Bäuerinnen, der Jugend, Aktionskomitees,
demokratische Räte sowie Selbstverteidigungsorgane stützt. Nur
eine solche Regierung kann die Reaktion entwaffnen sowie die
bürgerliche Staatsmaschine zerschlagen und ersetzen.
Rund um den Kampf für eine solche Strategie müssen sich
RevolutionärInnen nicht nur innerhalb PODEMOS, sondern auch in
den Gewerkschaften sowie anderen Organisationen der
Arbeiterklasse organisieren, um MitstreiterInnen für den
Aufbau einer realen Alternative für
ArbeiterInnenklasse
zu
finden:
eine

die spanische
revolutionäre

ArbeiterInnenpartei. Der neo-reformistische Populismus eines
Iglesias bietet hierfür keine Lösung.
Das Beispiel SYRIZAs verdeutlicht, dass ein Bruch mit der
reformistischen Führung und dem Parteiapparat unvermeidlich
ist. Auch wenn in einem Fraktionskampf taktische Manöver
unvermeidlich sein mögen, so wäre es eine selbstmörderische
Illusion zu denken, dass die grundsätzlichen politischen
Differenzen – letztlich entgegengesetzte Klasseninteressen –
durch statutarische oder organisatorische Maßnahmen „gelöst“
werden können. Was für SYRIZA galt, gilt erst recht für
PODEMOS, zumal es sich hier um eine kleinbürgerliche Partei
handelt, keine bürgerliche ArbeiterInnenpartei. Für

RevolutionärInnen gilt es daher, der Konfrontation mit der
populistischen Spitze nicht auszuweichen, sondern sie von
Beginn an vorzubereiten, den Bruch nicht als zu vermeidende
Tragödie, sondern als unvermeidlichen Schritt zur Schaffung
einer revolutionären ArbeiterInnenpartei zu begreifen.
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Aufstehen, weggehen, sitzen
bleiben?
Tobi Hansen, Infomail 1019, 11. September 2018
Auf einer Pressekonferenz am 4. September stellte sich die
„Aufstehen“ erstmals „offiziell“ der Öffentlichkeit vor und
präsentierte ihr Selbstverständnis. Die versammelte
bürgerliche Presse, welche seit Monaten über eine mögliche
„Wagenknecht“-Partei und deren hohe Umfragewerte spekuliert,
durfte nun vier ProtagonistInnen Fragen stellen. Mehr als
100.000 Menschen haben sich per Newsletter bei „Aufstehen“
angemeldet. Ob als Mitglieder, UnterstützerInnen oder einfach,
um Informationen der „Bewegung“ zu beziehen, ist wohl auch
diesen unklar. Jedenfalls wurden sie nicht in Berlin
versammelt, um über die politischen Grundlagen von „Aufstehen“
zu diskutieren, die angeblich „von unten“ kommen sollen.

Verkündung per Pressekonferenz
Stattdessen erklärte Frontfrau Wagenknecht, dass die „soziale
Frage“ im Mittelpunkt stehen würde. Ansonsten bestünde die
Gefahr, dass wir „unser“ Land in „5-10 Jahren nicht mehr
wiedererkennen“. Der Grüne Ludger Volmer, unter Schröder und
Fischer Staatsminister im Auswärtigen Amt und heute
Kuratoriumsmitglied beim „Institut Solidarische Moderne“,
erklärte, warum er an der Regierung noch den Jugoslawienkrieg
unterstützt habe, heute aber für eine andere Friedenspolitik
eintreten wolle. Der Berliner Dramaturg Stegemann verspricht
sich von „Aufstehen“ irgendwie mehr Bürgernähe als Alternative
zu „Themenvampirismus und Gefühlsanästhesie“ in der Politik,
die oft genug große Sprüche klopfe und nichts halte (Neues
Deutschland, 5.9.18). Ob die Rhetorik dabei hilft, werden wir
sehen. Als vierte Vertreterin von „Aufstehen“ sprach noch
Simone Lange, Oberbürgermeisterin aus Flensburg und
Gegenkandidatin von Andrea Nahles beim letzten SPD-Parteitag.

Sie erscheint noch vergleichsweise glaubwürdig, wenn sie
erklärt, dass sie die SPD nach „links“ rücken und für eine
rot-rot-grüne Koalition eintreten wolle.
Vorgestellt wurde ein Gründungsaufruf, der zwei wesentliche
Ziele enthält. Zum einen soll uns wieder das Ziel einer
„reformierbaren und gerechten“ sozialen Marktwirtschaft
schmackhaft gemacht werden. Mit etwas Steuererhöhung für die
Reichen, etwas Umverteilung, mehr Jobsicherheit und weniger
Privatisierungen soll der Kapitalismus wieder einmal gezähmt
werden. So und durch „außerparlamentarischen Druck“ sollen die
etablierten „linken“ Parteien von „Aufstehen“ in Richtung RotRot-Grün gedrückt werden.
Die Erfolgsaussichten dürften dabei kurzfristig zweifelhaft
sein. SPD und Grüne sind bei „Aufstehen“ mehr schlecht als
recht repräsentiert, die Grünen überhaupt nur mit politischen
Auslaufmodellen wie den Vol(l)mers, die wirklich niemand
vermisst.
Hinzu kommt außerdem, dass „Aufstehen“
„Vereinigungsprojekt“, sondern vor allem

nicht nur ein
einen direkten

Angriff auf die Linkspartei bzw. deren aktuelle politische
Ausrichtung von rechts darstellt. Und das in zwei zentralen
Punkten: erstens in der Anpassung an die Bundesregierung und
die Rechts-PopulistInnen in der Frage der Migration. Statt
Kampf gegen den Rassismus und Rechtsruck, statt Kampf gegen
alle Abschiebungen, für offene Grenzen und volle
StaatsbürgerInnenrechte schwadroniert „Aufbruch“ von einer
angeblich „grenzenlosen Willkommenskultur“, der es ebenso
entgegenzutreten gelte wie dem Rechtspopulismus. Kein Wunder,
dass sich AfD-Chef Gauland positiv über die Neugründung
äußert. Marx 21 beschreibt die Auswirkungen auf die
Linkspartei durchaus zutreffend:
„Das Lager um Wagenknecht organisiert einerseits von außerhalb
Druck auf die Linke durch die Sammlungsbewegung und
andererseits einen Strömungskampf innerhalb der Partei, um

ihre Positionen und Akteure durchzusetzen. So erklärte
Wagenknecht selbst: ,Wenn der Druck groß ist, werden die
Parteien, auch im Eigeninteresse, ihre Listen für unsere Ideen
und Mitstreiter öffnen‘“.

Realismus?
Die „Aufstehen“-InitiatorInnen wollen eine „mehrheitsfähige“
und „realistische“ Politik. Manches in der Linkspartei scheint
ihnen noch „zu links“ bzw. nicht geeignet, um mit SPD und
Grünen auf Bundesebene zu koalieren. Dass die Führungen von
SPD und Grünen das Projekt angreifen, ist nicht verwunderlich.
Fragwürdiger ist jedoch die Vorstellung, dass manche in der
SPD glauben, dieses Projekt sei wirklich „links“. Wagenknechts
sozialchauvinistische Position haben wir unter anderem im
Artikel „Linkspartei und Migration – Status quo oder
sozialistische Politik?“
behandelt.
Wagenknecht, Lafontaine & Co. wollen die gesellschaftlichen
Verhältnisse in Richtung Rot-Rot-Grün drehen, die Linkspartei
noch stärker auf diesen Kurs zwingen, als es jede aktuelle
Landesregierung in Ostdeutschland ohnedies schon tut. Dafür
eignen sich besonders folgende Punkte aus dem „Aufstehen“Gründungsaufruf:
„Eine neue Friedenspolitik: Deutschland und Europa müssen
unabhängiger von den USA werden. Abrüstung, Entspannung,
friedlichen Interessenausgleich und zivile Konfliktverhütung
fördern statt Soldaten in mörderische Kriege um Rohstoffe
und Macht schicken. Die Bundeswehr als Verteidigungsarmee in
eine Europäische Sicherheitsgemeinschaft einbinden, die Ost
und West umfasst.
Sicherheit im Alltag: mehr Personal und bessere Ausstattung
von Polizei, Justiz und sozialer Arbeit; ein Strafrecht für
Unternehmen statt Kapitulation des Rechtsstaats.“
Die

Aufrufenden

unterstützen

offen

den

Aufbau

einer

europäischen Armee, wenn auch nur zur „Verteidigung“. Der EU
wird – bei aller Kritik an ihrer aktuellen „marktradikalen
Ausrichtung“ – unterstellt, dass sie ebenso wie der deutsche
Imperialismus zu einem Hort von Frieden, Stabilität und
sozialen Ausgleich in einer Welt werden könne, in der sich die
Widersprüche zwischen den Klassen und zwischen den Mächten
unwillkürlich mehr und mehr zuspitzen.
Das Programm ist offenkundig darauf bedacht, den EUMilitarismus als Ausdruck wachsender „Unabhängigkeit“ vom
eigentlichen Übel der Welt, den USA, zu rechtfertigen. Damit
steht freilich auch jede Kritik an Auslandsinterventionen, an
der „Verteidigung“ Europas durch deutsche oder europäische
Verbände auf tönernen Füßen. Das macht „Aufstehen“ nicht nur
kompatibel mit einer rot-rot-grünen „Friedenspolitik“, sondern
auch mit der Formierung eines europäischen Blocks unter
deutscher Führung, der nur
ausgestaltet werden müsste.

„sozialpartnerschaftlicher“

Dass „soziale Arbeit“ unter der Überschrift „Sicherheit“
angeführt wird, ist an sich schon eine Erwähnung wert. Dass es
bei der besseren Ausstattung der Polizei vor allem um Mittel
zur Bekämpfung von außerparlamentarischem Widerstand gehen
dürfte, ist auch klar. Mit der Formulierung lässt sich auch
jede verbesserte Ausstattung der Bundeswehr legitimieren. Auch
hier wird – jedenfalls gegenüber dem Programm der Linkspartei
– ein weiterer Schritt nach rechts vollzogen.
„Aufstehen“ bricht aber auch an einem weiteren Punkt mit der
Linkspartei. Die soziale Basis der Partei bildet die Klasse
der Lohnabhängigen. Ähnlich wie die SPD ist sie eine
bürgerliche ArbeiterInnepartei, also eine Partei, die auf dem
Boden der kapitalistischen Ordnung steht und diese verteidigt,
aber über ihre Geschichte, Mitglieder, Verbindungen zu
Massenorganisationen, vor allem auch über die Gewerkschaften
in der ArbeiterInnenklasse organisch verankert ist.
Dieses Verbindungsglied kommt bei Wagenknecht & Co. nicht vor.

Sie versuchen, „Aufstehen“ nicht einmal als reformistische,
verbürgerliche Form einer ArbeiterInnenorganisation zu
präsentieren,
sondern
inszenieren
sie
als
„BürgerInnenbewegung“. Dem Rechtspopulismus stellen sie einen
Linkspopulismus entgegen. Die zunehmenden Risse in der
Gesellschaft sollen gekittet werden durch soziale
Marktwirtschaft und „echte“ Demokratie. Das Subjekt der
Veränderung sind „die BürgerInnen“, „die Menschen“ unabhängig
von ihrer Klassenzugehörigkeit. Implizit wird dem „Volk“ die
Elite gegenübergestellt. Nicht der Kapitalismus ist das Übel,
sondern nur das Finanzkapital, das „gezügelt“ werden müsse.
Wie viele populistische Formationen gibt sich „Aufstehen“
dabei als demokratischer als die etablierten Parteien. In
Wirklichkeit ist es jedoch nur plebiszitärer. Lanciert wird
der Verein, der bisher vor allem über eine professionelle
Medienpräsenz verfügt, ohne jegliche nennenswerte Mitsprache
der „Basis“. Aktionen, Kongresse und Mitmachmöglichkeiten
werden zwar angekündigt, bislang erstrecken sich diese jedoch
darauf, dass die „Basis“, also jene, die sich per Mausklick wo
auch immer eingetragen haben, einen Newsletter erhält und
weitere „AnhängerInnen“ werben soll. Die „demokratische“
Bewegung bleibt so selbst hinter der verknöcherten formalen
Demokratie der bürgerlichen Parteien zurück.
Wie weiter für die Linkspartei?
Mit Wagenknecht/Lafontaine und Kipping/Riexinger bekämpfen
sich de facto zwei staatstragende Flügel in der Linkspartei
(http://arbeiterinnenmacht.de/2018/06/18/linkspartei-nach-leip
zig-siegerinnen-sehen-anders-aus/), wobei die Linie um
Wagenknecht zweifellos den rechtesten Teil der Partei
darstellt. Es ist auch kein Zufall, dass sich der Parteirechte
Bartsch gegenüber der „Aufstehen“-Gründung vergleichsweise
wohlwollend zeigte. Das Problem der Linken in der Linkspartei
besteht jedoch darin, dass sie selbst zu einer unkritischen
Unterstützung der aktuellen Führung der Partei tendieren.

So verhalten sich zentristische Linke wie marx21, SAV und die
ISO zu den aktuellen Kampagnen der Partei, z. B.
Pflegevolksbegehren, unkritisch und präsentieren das aktuelle
Erfurter Programm als sozialistisch oder wenigstens einen
„Schritt nach links“, obwohl sie es besser wissen müssten.
Zwar verweist die SAV in ihrem Statement zur „Aufstehen“Gründung auf die sog. „Geburtsfehler“ der Linkspartei, z. B.
dass diese eine Koalition mit bürgerlichen Parteien
einschließt bzw. überhaupt die Regierungsbeteiligung als Ziel
ausgibt. Doch die Kritik bleibt letztlich oberflächlich, weil
die strategische Ausrichtung auf die Bildung „linker“
bürgerlicher Regierungen als Betriebsunfall erscheint und
nicht als notwendige Zielsetzung jeder reformistischen Partei
kritisiert wird. In Wirklichkeit muss nämlich jede Partei, die
die proletarische Machtergreifung, die Zerschlagung des
bürgerlichen Staatsapparates und die Errichtung der Rätemacht
ablehnt, zur Verwirklichung ihres Reformprogramms danach
trachten, die Regierungsmacht zu erringen (oder sie ist
gezwungen, bis in alle Ewigkeit Opposition zu bleiben).
Es ist daher nur folgerichtig, dass jede ostdeutsche
Landesregierung mit Beteiligung der Linkspartei akzeptiert
wird. Sicherlich fiel auch manchen Linken auf, dass die
Wahlkämpfe
im
Osten
kaum
geeignet
waren,
das
„antikapitalistische“ Profil zu stärken, geschweige denn
Protest gegen die herrschende Politik einzusammeln. Auch ist
sicherlich aufgefallen, dass die Spitzen der dortigen
RegierungsgenossInnen wie Ramelow oder Golze inzwischen auch
öffentlich Koalitionen mit der CDU nicht ausschließen wollen,
dass Landesregierungen Geflüchtete abschieben oder der
Thüringer Ministerpräsident den Einstieg in die Privatisierung
der Autobahnen im Bundesrat durchwinkt.
Diese Praxis der Linkspartei hat dazu geführt, dass sie bei
den letzten Bundestagswahlen 420.000 Stimmen an die AfD
verlor, darunter speziell im Osten viele ArbeiterInnen und
Arbeitslose. Dies war auch schon der Fall, als die Linkspartei

nach 9 Jahren Regierungsbeteiligung in Berlin die Hälfte ihrer
Stimmen verlor. Damals diskutierte niemand über „offene
Grenzen“ und es gab noch keine AfD. Zweifellos wirkt der
Rechtsruck der Gesellschaft auch auf die Linkspartei. Aber
zugleich wird die Frage um die Verluste unter den
ArbeiterInnen und Arbeitslosen auch in Form einer
„Schattendiskussion“ geführt, die davon ablenken soll, dass
die Regierungspolitik der Partei Hunderttausende vor den Kopf
gestoßen hat. Dies sorgt für eine gelähmte Partei, eine
Organisation, die derzeit eigentlich nicht einmal den
Mindestansprüchen einer links-reformistischen Partei genügt.
Wäre der Riexinger/Kipping-Vorstand tatsächlich daran
interessiert, die Linke als „Bewegungspartei“ zu organisieren
und antikapitalistische oder kämpferische Aspekte ihres
Programms zu verteidigen, dann müsste anders gegen „Aufstehen“
vorgegangen werden. Die Führung der Linkspartei hofft aber vor
allem darauf, dass das Konkurrenzprojekt einfach scheitert.
Eine politische Auseinandersetzung wird nicht geführt, obwohl
das Projekt von Wagenknecht, sollte es erfolgreich sein,
leicht zu einer Spaltung der Partei führen kann. Gerade diese
Gefahr bewirkt aber eine Vogel-Strauß-Politik des Vorstandes.
Darin liegt zweifellos auch eine gewisse Logik, weil eine
offene Auseinandersetzung um das Programm und die
populistischen Grundlagen von „Aufstehen“ unwillkürlich eine
kontroverse
Diskussion
über
Theorie
und
Praxis,
Regierungshandeln wie Oppositionsrolle der Partei mit sich
bringen würde – eine Diskussion, der alle Flügel lieber aus
dem Wege gehen.
Für die „Aufstehen“-Gruppierung, für den Parteivorstand und
erst recht für die RegierungssozialistInnen besteht die
„Lösung“ des Problems aktuell darin, dass alle „ihr Projekt“
wie bisher verfolgen und so tun, als hätte sich nichts
geändert.
Für die Linkspartei als solche ist das fatal. Ihre Krise
setzte sich fort – unterschwellig und in Form einer Paralyse.

In dieser Situation müssten die Linken in der Partei, die eine
sozialistische Politik machen wollen, auf zwei Ebenen die
politische Initiative ergreifen.
Erstens müssten sie von der Linkspartei einfordern, was deren
Führung – wenigstens in Worten – verspricht: Zusammenführen
von Kämpfen und Bewegungen gegen die Regierung, gegen Angriffe
des Kapitals (Mieten, Privatisierungen, Prekarisierung, …) und
gegen den Rechtsruck. Sie müssten z. B. den Aufbau einer
antifaschistischen und antirassistischen Einheitsfront fordern
und für organisierten Selbstschutz eintreten.
Davon ist nicht nur die Partei insgesamt weit entfernt,
sondern auch die „marxistischen“ und „sozialistischen“ Kräfte
bleiben erschreckend defensiv. Stattdessen hoffen sie, dass
die Mobilisierungen und die „breiten“ Bündnisse, in denen die
Linkspartei schon aktiv ist, für sie das Problem der
politischen Ausrichtung der Kämpfe lösen werden. So verzichten
sie auf eigene Vorschläge oder präsentieren sie in einer Art
und Weise, die vor allem darauf berechnet ist, Gefallen bei
der Vorstandsmehrheit zu finden und nicht anzuecken. Daher
findet die Forderung nach organisierter Selbstverteidigung
gegen den Faschismus bei den Linken in der Linkspartei kaum
oder gar keine Erwähnung.
Zweitens müssten die Linken in der Linkspartei nicht nur
„RegierungssozialistInnen“ und PopulistInnen kritisieren, sie
müssten auch die reformistischen Grundlagen und den
bürgerlichen Charakter der Partei offen benennen. Nur so kann
ein Kampf für ein revolutionäres Programm, die Sammlung
revolutionärer Kräfte und damit der politische Bruch mit den
ReformistInnen begründet werden. Dass die Linken in der
Linkspartei davor zurückscheuen, ist leider kein Zufall. Ihre
falsche, beschönigende Einschätzung der Partei und ihres
Programms stellt eine Ursache für ihren Opportunismus dar. Zum
zweiten fürchten sie, dass sie sich mit einem revolutionären
Programm in der Partei „isolieren“ würden, dass sie damit nur
eine kleine Minderheit ansprechen könnten. Wir wollen dem gar

nicht widersprechen. Es verdeutlicht jedoch, wie weit die
Linkspartei
von
einer
„revolutionären“
oder
antikapitalistischen Organisation entfernt ist. Der
freiwillige Verzicht der „Linken“ auf die Ausarbeitung einer
politischen Alternative und eines konsequenten revolutionären
Programms entpuppt sich in Wirklichkeit nicht als geschickte
Taktik, sondern als ein zentraler Teil des Problems.

