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Ein Nachtrag als Vorbemerkung: 
 
Der folgende Text stammt von einer Einzelperson aus dem „Freundeskreis 
Dr. Georg Sacke“. Im Text, der zuerst ein Brief war, sind einige 
Kritikpunkte am Kampagnen- und Demonstrations-Aufruf („The Future Is 
Unwritten“) des Leipziger „Bündnis 1. Mai“ formuliert worden – aus 
sozialistischer Perspektive und mit dem Ziel, eine weiterführende 
Diskussion mit dem oder (wenigstens) innerhalb des Bündnisses zu 
provozieren. Die vorgelegte Kritik sollte also im Rahmen der Mai-
Kampagne selbst, quasi unter GenossInnen, thematisiert werden. Es ging 
folglich nur um das, was man landläufig „solidarische Kritik“ nennt. 
 
Für eine Veröffentlichung – noch dazu eine nachträgliche – war der Text 
auch deswegen nicht ausgelegt. Dass er jetzt dennoch (mit geringfügigen 
Kürzungen) publiziert wird, war ein Wunsch des Bündnisses. Wäre der 
Text von vorn herein für diesen Zweck verfasst worden, lauteten die 
Kritikpunkte gewiss anders, und sie hätten zu dem ebenfalls anderen 
Schluss geführt, den kritisierten Aufruf aus besserer Überzeugung ganz 
zu verwerfen. 
 
 
 
 
1. Ihr sagt, die vergangene Krise sei aus einem „veränderten Verhältnis von Finanz- und 
Realwirtschaft“ hevorgegangen, was ihr als „Finanzialisierung“ bezeichnet und als deren 
Voraussetzung ihr die dauerhafte Überproduktion von Waren und den dauerhaften 
Überschuss an Arbeitskraft bestimmt. Folglich sei auf „Ansprüche in der Realwirtschaft 
spekuliert“ worden, „die jedoch längst nicht mehr gedeckt sind.“ 
 
Ihr argumentiert hier unlogisch: Wenn ich statt einer Sache selbst nur einen Anspruch auf 
diese Sache erwerbe, kann ich nie mit Sicherheit voraussehen, ob sich dieser Anspruch 
realisieren lässt. Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass der Anspruch berechtigt („legitim“) 
ist, weil er einen Rechtstitel darstellt, dessen Geltung der Staat prinzipiell garantiert. Geld 
ist, formal gesehen, ein Rechtsanspruch auf einen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum, 
das einzige legale Zugriffsmittel zu dessen privater Aneignung als Eigentum – mit anderen 
Worten: der Anspruch auf das Vollziehen eines späteren Tauschakts, dessen „Gegenwert“ 
vielleicht noch gar nicht produziert ist oder nie produziert werden wird oder mir nur unter 
Bedingungen überlassen wird, die ich noch nicht kenne. Es handelt sich also immer um 
„Spekulation“ (hier natürlich in einem völlig reduzierten Sinne). 
 
Dieses Problem hat erstmal nichts mit „moderner Finanzwirtschaft“ zu tun, von der ihr 
ausgeht: In der Realität ist der unmittelbare, räumlich wie zeitlich unversetzte Tausch einer 
Ware gegen eine andere die völlige Ausnahme, sondern Geld vermittelt den Tausch 
räumlich und zeitlich. Das ist aber nur eine Geldfunktion unter vielen, und so ist es nicht nur 
möglich, sondern der Normalfall, dass Tauschmittel aus dem Tausch entfernt und z.B. 
Ansprüche akkumuliert werden, um sie später geltend zu machen. Dass dadurch Stoff und 
Wert systematisch auseinandertreten, ist eine grundlegende Krisenpotenz des 
Kapitalismus, die bspw. Marx gleich am Anfang des „Kapital“ darstellt. 
 
Während ihr von einem „veränderten Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft“ ausgeht, 
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deutet eure allgemeine Argumentation vielmehr auf ein prinzipielles (d.h. „unverändertes“) 
Strukturproblem des Kapitalismus hin – und nicht auf eine Spezifik heutiger 
„Finanzwirtschaft“. Dass euer Begriff der „Finanzialisierung“ auf tönernen Füßen steht, zeigt 
sich auch daran, dass ihr ihn mit Überproduktion assoziiert, inklusive einer 
„Überproduktion“ der TrägerInnen der Ware Arbeitskraft. Auch das ist aber der Normalfall, 
der als „allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“ schon im 19. Jahrhundert 
beobachtet worden ist (Kapital Bd. 1, Abschn. VII, Kap. 23). Es könnte sich hierbei folglich 
um einen wesentlichen Grund (was ich hier nicht behaupte), aber keinesfalls um eine 
Spezifik heutiger (Finanzmarkt-) Krise(n) handeln. Eure Krisen-Erklärung halte ich insofern 
für falsch. 
 
 
2. Ihr geht jetzt über zu einer Kritik der „Identifikation mit Arbeit“ und führt sie zurück auf 
ihre „Rolle in der sozialen Integration“: Nur sie garantiere eine „wirkliche Anbindung an das 
soziale und kulturelle Leben“, und das, obwohl „Arbeit im Kapitalismus auf die Erzeugung 
von Mehrwert und nicht auf sinnvolle Gegenstände zielt.“ 
 
Der letzte Halbsatz ist ein objektiver ökonomischer Tatbestand. Faktisch ist der Tatbestand 
auch dann erfüllt, wenn sich LohnarbeiterInnen nicht außerdem noch subjektiv mit ihrer 
jeweiligen Lohnarbeit identifizieren. Eine weit fortgeschrittene und hochdifferenzierte 
Arbeitsteilung („Entfremdung“) macht diese Identifikation in vielen Branchen ohnehin 
unmöglich. Auch die so genannte „soziale Integration“ setzt Identifikation nicht voraus: 
„Integrativ“ an Lohnarbeit ist der Lohn selber, also der Erhalt von Geld als einziger legaler 
Möglichkeit, sich Mittel der Bedürfnisbefriedigung anzuschaffen. Daran ändert sich auch 
dann nichts, wenn ich eine Identifikation mit Arbeit ablehne, wenn ich aus dem Arbeiten 
bewusst keine Ideologie mache – die Notwendigkeit bleibt, so oder so. (Abgesehen von 
staatlichen Transferleistungen, die ihr hier als „Grundsicherung“ hinstellt und später 
richtiger als „Elendsverwaltung“ bezeichnet.) 
 
Dessen mögen sich vermutlich auch viele Menschen bewusst sein, die ihre Arbeit dennoch 
hochschätzen. Das Problem ist doch aber nicht die Hochschätzung selbst (das ist erstmal 
nur eine individuelle Fehleinschätzung), sonder das, was damit hochgeschätzt wird, mit was 
man sich identifiziert, in was man sich integrieren will: Die bürgerliche Gesellschaft und 
ihren Reichtum. Was ihr zur „Arbeitsideologie“ reduziert, ist ein historischer Prozess, der 
tatsächlich die ArbeiterInnenklasse „integriert“ und sie zu Mitgliedern der bürgerlichen 
Gesellschaft, zu citoyen gemacht hat; und diese citoyen bewähren ihren Status nicht durch 
eine Verherrlichung der Arbeit schlechthin, sondern durch die schnöde Akzeptanz der 
Lohnarbeit als das massenhafte Bewährungsmittel in der bürgerlichen Gesellschaft. 
 
Das kann man den meisten Menschen nicht einmal verübeln, denn es handelt sich um eine 
materielle Notwendigkeit. Materialistische Kritik muss dieser Notwendigkeit gelten: Sie 
muss sich gegen das „soziale und kulturelle Leben“ wenden, das darauf aufbaut. Dass 
Leute an dieser Gesellschaft teilnehmen und damit das Lohnarbeitssystem sanktionieren 
(genauer gesagt: erst ermöglichen), weil sie keine Alternative dazu haben, ist eine 
ideologiekritische Einengung, die bei euch den Blick auf den Gegenstand dieses Treibens 
verstellen: Die Gesellschaft und ihre Ökonomie. 
 
Eine Folge ist euer – meines Erachtens unpassender – Begriff „Arbeitswahn“, mit dem ihr 
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den Aufruf auch abschließt. Der Begriff „Wahn“ ist kein systematischer (i.S. einer 
Ideologiekritik) und am wenigsten eine ökonomische Kategorie, sondern eine psychotische 
Disposition, die ein akurates Urteilen prinzipiell unmöglich macht (auch der 
alltagssprachliche Gebrauch deutet darauf hin). Gegen Wahn kommt man daher mit Kritik 
nicht an – was euer Anliegen, Arbeitswahn als solchen zu kritisieren, ad absurdum führt. 
Denn entweder, ich gehe von der Möglichkeit aus, dass Leute Einsicht in ihre Fehlschlüsse 
innerhalb verkehrter Vergesellschaftung gewinnen – oder ich unterstelle ihnen die 
Unmöglichkeit dieser Einsicht, was eben dann geschieht, wenn sie tatsächlich einem Wahn 
verfallen wären. 
 
Dann muss man ihnen sinnigerweise einen Therapeuten empfehlen, keine 
Kapitalismuskritik. Ich glaube aber, dass diese Kapitalismuskritik das angebrachtere Mittel 
ist, auch deswegen, weil Lohnarbeit ohne „Wahn“ schon wahnsinnig gut „funktioniert“. 
 
 
3. Ihr behauptet hinsichtlich der Gesellschaft, in ihr werde niemand „übervorteilt“ und 
hinsichtlich des Staates dieser Gesellschaft, er sei im Wesentlichen „Verwaltungsapparat“ 
und „gigantischer Zwangsverband“. 
 

(Notabene: Wozu führt die Kritik von „Verwaltung“ und „Zwang“ an sich? Eine Revolution wäre 
Zwang, und zwar gegen die, die an der jetzigen Gesellschaft festhalten. Auch die reale Tendenz zu 
einer kommunistischen Gesellschaft wäre Zwang, und zwar gegen jene, die ihre universale Geltung 
revidieren und z.B. einen „Sozialismus in einem Land“ installieren wollen. Selbst eine existente 
kommunistische Gesellschaft wäre noch Zwang: einer zur Planung, zur Durchsetzung der Planung, 
Zwang zur vernunftgemäßgen Betätigung der Produktion. Und was wäre das nun anderes als eine 
Verwaltung sozialer Interessen im Interesse aller? Der Unterschied zum Kapitalismus wäre nicht die 
Abwesenheit des Zwangs, sondern dass dieser Zwang einem grundsätzlichen anderen Zweck gilt, 
woraus sich u.a. ergeben könnte, dass die Zwangsausübung gegen Einzelne gar nicht nötig sein wird. 
Selbst dann noch würden freilich Leute arbeiten müssen, und zwar unter Bedingungen, unter denen 
es Sinn ergibt, sich mit dem Inhalt dieser Arbeit zu identifizieren, weil sie gesellschaftlich nützlich ist, 
weil sie Bedürfnisse befriedigt. – Ihr macht es euch jedenfalls sehr leicht, wenn ihr stellvertretend für 
die kapitalistische Gesellschaft nur die abstrakten Begriffe („Zwang“, „Verwaltung“, „Arbeit“) 
wegkloppt, die ihr euch davon gemacht habt. Aber schon diese Begriffe sind falsch, weil sie gar 
nichts spezifisch Kapitalistisches sind. Der Skandal an Arbeit im Kapitalismus ist die Form der 
Lohnarbeit, in der gearbeitet wird, oder genauer: in der man arbeiten lässt. Und dahinter steckt ja 
nicht der schiere „Zwang“, den es in vielen Gesellschaften und Epochen gibt, sondern materielle 
Notwendigkeiten, die nichts Überhistorisches sind. Euer Aufruf ist hier eine interessante Pendelei 
zwischen Marxscher Ökonomiekritik und anarchistischem Purismus. Ich will den Anarchismus hier 
nicht explizit kritisieren, aber diese Einschläge setzen eurem Text m.E. einige Falschheiten zu.) 

 
Das klingt, als stellt ihr euch die Welt bereits als eine klassenlose vor, die sie definitiv nicht 
ist: Selbstverständlich macht es für mein individuelles Fortkommen einen Unterschied, ob 
ich über Kapital verfüge oder nur meine Arbeitskraft; ob ich Kapital kommandieren kann 
oder als variables Kapital selbst kommandiert werde (oder vom Staat entschädigt werde, 
weil an meiner Arbeitskraft kein Bedarf besteht). Diese Konstellation bestimmt – ganz ohne 
dass ich darüber nachgedacht haben müsste –, mein materielles Dasein. Das ist sehr wohl 
eine Unterprivilegierung, und zwar eine systematische und massenhafte, wenn man 
bedenkt, dass das für die übergroße Mehrheit der Menschen der Fall ist. Dieses 
Verteilungsverhältnis ist überhaupt eine Voraussetzung (und das reproduzierte Resultat) 
kapitalistischer Produktion – sonst müsste ja niemand seine Arbeitskraft verkaufen. Der 
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„Verlierer“ ist schon einer, wenn er das tun muss, und dass er es tun muss, stellt sich nicht 
erst in der Konkurrenz heraus. 
 
Diese verkehrte Gleichheitsillusion spiegelt sich wieder in eurem Begriff vom Staat, den ihr 
funktional als schieren „Verwaltungsapparat“ und quantitativ als besagten 
„Zwangsverband“ bestimmt. Diese Bestimmung ist erstens unterkomplex, weil ihr gar nicht 
sagt, wozu der Zwang dieses Verbandes in der Welt ist, was durch ihn „verwaltet“ wird und 
warum überhaupt ein „Verband“ nötig ist, wo es doch keine „Übervorteilung“ gebe, die 
man regulieren oder regieren müsse. Die Notwendigkeit staatlicher Regulation (die mehr ist 
als „Verwaltung“) ergibt sich doch zweitens erst auf Grundlage einer Gesellschaft, die sich 
nicht selbst auf vernünftige Maßstäbe des Handelns einigen kann, deren Mitglieder auch 
als bloße Arbeitskraftbesitzer in allseitiger Konkurrenz stehen und denen dadurch ein 
Scheitern als bourgeois – der private Bankrott – schon sicher ist. Deswegen müssen sie 
sich ja überhaupt in solche Arbeitsverhältnisse begeben. 
 
Das ist also „mehr“ als „Verwaltung“. Und weder der kapitalistischen Konkurrenz, noch 
ihren logischen Voraussetzungen (Privateigentum und Lohnarbeitssystem), noch ihren 
Resultaten steht der Staat „neutral“ gegenüber, als wäre er nur „Bürokratie“: Der Staat ist 
an der Konkurrenz interessiert, weil sie unter kapitalistischen Bedingungen den materiellen 
Reichtum der Gesellschaft hervorbringt und die Menschen, die ihn hervorbringen, davon 
sogleich abschneidet, weil es de jure nicht mehr ihr Reichtum ist. Hinsichtlich 
kapitalistischer Ökonomie ist der Staat weniger „Zwang“ denn prinzipielle Notwendigkeit; 
und hinsichtlich seiner konkreten Funktionen ist der Staat weniger ein passiver Verwalter 
denn aktiver Regulator. Komplexe Staatsinstitutionen funktionieren ja selbst nach den 
Prinzipien fortgeschrittener Arbeitsteilung – der Staat ist damit nicht nur selbst ein Aspekt 
dieser Arbeitsteilung unte kapitalistischen Bedingungen, sondern sanktioniert auch den 
herrschenden Zweck dieser Arbeitsteilung: gesellschaftliche Produktion, partikulare 
Profitmaximierung und private Aneignung. Das ist eine Spezifik des Kapitalismus, die am 
Staat nicht vorübergegangen ist. 
 
Euren Aufruf schließt ihr – analog zum „Arbeitswahn“ – mit einer Geißelung des 
„Staatsfetischs“ anstelle einer entfalteten Kritik des Staates. Den Begriff „Fetisch“ bestimmt 
ihr gar nicht erst, sondern setzt ihn voraus, obwohl er sich als Kategorie einer 
Kapitalismuskritik (im Sinne einer an Marx orientierten KdpÖ) erst aus der Kapitalanalyse 
ergibt, also ein abgeleiteter Begriff ist: Der systematische Platz einer Problematisierung des 
verkehrten Alltagsbewusstseins ist folglich das Ende der Kapitalanalyse, also die 
"Oberfläche" der bürgerlichen Gesellschaft, weil falsches Bewusstsein eben hier zur 
Geltung gelangt (Vgl. Kapital Bd. III, ab Kap. 52). 
 
Der Begriff „Fetisch“ wird in diesem Zusammenhang automatisch assoziiert mit dem 
Warenfetisch und dem entsprechenden Kapital am Anfang des „Kapital“. Ist das nur eine 
Analogie? Oder unterstellt ihr über die Begriffsähnlichkeit hinaus ein Zusammenhang? Die 
Frage ist entscheidend, weil es im Rahmen der „Staatsableitungsdebatte“ ja tatsächlich 
Versuche gegeben hat, den Staat aus Grundkategorien der Kapitalanalyse begrifflich zu 
rekonstruieren, wofür namentlich das Fetischkapitel in Betracht kommt. Das zieht ihr aber 
explizit nicht heran. Wenn man deswegen von „Staatsfetisch“ nur im Wortsinne dieses 
Kompositums sprechen kann, sind folglich etatistische Ideologien gemeint, von 
Konservatismus bis hin zu, sagen wir, Lenins Revolutionstheorie. 
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Über den spontanen Alltagsverstand, der sich über den Staat zumindest keinen negativen 
Begriff macht, sagt das aber nichts aus. Und die Abwesenheit eines negativen Begriffs, der 
eine Kritik des Staates indentiert, bedeutet nicht automatisch, dass diejenigen, die diese 
Kritik nicht (oder eine falsche Kritik) haben, einem „Fetisch“ aufsitzen. Letztlich ist die 
Möglichkeit einer Fetischisierung staatlicher Herrschaft sogar unwesentlich für die 
staatliche Herrschaft selbst: Der moderne Staat funktioniert ohne Massenloyalität (euer 
Begriff „Zwangsverband“ weist ja auch daraufhin). Der Staat würde nur dann nicht 
funktionieren, wenn es im Gegenteil eine massenhafte, tätliche Illoyalität gäbe, wovon der 
Staat seine BürgerInnen zur Not mit Formen der Gewalt (oder der schieren Erinnerung 
daran, dass er sie einsetzen könnte) abhalten würde. 
 
Das spricht eindeutig gegen eure Behauptung, wonach „heutige Gesellschaft wesentlich 
durch das Bewusstsein ihrer Mitglieder herrscht.“ Historisch gesehen vermag der Staat 
sogar entgegen dem Bewusstsein seiner Mitglieder zu herrschen. Politik und Ökonomie 
sind dagegen wesentlich auf die Austragung konkurrierender Interessen abgestellt – nicht 
auf den (verkehrten) Reim („Fetisch“), den sich die Betroffenen auf diese Interessen und 
vermittelnde oder gar herrschende Institutionen machen. 
 
 
4. Die von euch aufgeworfene „Bewusstseinsfrage“ gewinnt an Bedeutung erst vor dem 
Hintergrund eines Interesses an der Änderung der Gesellschaft: Gesellschaftskritik setzt als 
voluntaristischer Akt eben ein kritisches Bewusstsein voraus; vice versa gilt das für das 
Unterlassen von Gesellschaftskritik, für das Funktionieren der Gesellschaft an sich aber 
nicht, dafür braucht man, zugespitzt, gar kein Bewusstsein. Das ist eben ein prinzipielles 
Problem eines radikalen Verständnisses von Opposition: Wer sich in diese Rolle begibt, 
steht immer vor dem Problem, dass sich die meisten Leute nicht mit kritischen Einwänden 
gegen die Gesellschaft befassen. Aufgabe radikaler Opposition ist es, diese kritischen 
Einwände zu verbreiten, damit sie dennoch zur Kenntnis genommen werden können. Erst 
durch diese politische Arbeit kommt die „Bewusstseinsfrage“ in die Welt: Wir müssen die 
Leute überzeugen. 
 
Aus dieser Konstellation, vor der bisher alle Revolutionäre standen, macht ihr ausgerechnet 
ein Argument gegen die Revolution, weil unklar sei, an wen sich der Aufruf dazu richten 
„oder wer ihr nachkommen sollte“! Der Einwand ist seltsam, weil ihr ja selbst scheinbar 
auch Gründe gefunden habt, den Kapitalismus zu kritisieren, obwohl euch dazu niemand 
zwingt. Der abstrakte Grund für Kapitalismuskritik ist doch der, dass er die Interessen einer 
Reihe von Menschen schädigt, indem er sie ausbeutet und – das ist ein und derselbe 
Prozess – von den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung abschneidet. Der Aufruf zur 
Revolution ergeht an Menschen, auf die das zutrifft und die absehbar den Schaden in 
diesem Prozess davontragen. Das ändert sich nicht dadurch, dass ihr (s.o.) auf einen 
Klassenbegriff verzichtet. 
 
Die Voraussetzung einer kommunistischen Revolution ist nichts weiter als das aufgeklärte 
Bewusstsein vieler Menschen (wobei wir uns automatisch zuschreiben, selbst über dieses 
Bewusstsein zu verfügen oder es identifizieren zu können), die daraus dieselben Schlüsse 
ziehen. Falsches Bewusstsein dagegen ist für Emanzipation ein Hindernis schlechthin, aber 
weder das ursächliche, noch das materiale, noch das, was im Revolutionsfall zur 
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Disposition einer praktisch gestellten Machtfrage stehen wird. – Es kommt also schon 
darauf an, welches Bewusstsein ihr meint, wenn ihr „Gesellschaft“ auf den Aspekt des 
„Bewusstseins“ reduziert. 
 
 
5. Was zieht ihr daraus für Schlüsse? Es ist bei euch angenehm zu lesen, dass überhaupt 
Schlüsse für politische Praxis gezogen werden. Was bleibt aber noch, wenn ihr den „Aufruf 
zur Revolution“ noch im gleichen Atemzug suspendiert? Ihr verstrickt euch in 
Widersprüche: Erst sagt ihr, das Konzept des Reformismus sei gescheitert; dann sagt ihr 
jedoch, dass es dennoch sinnvoll sei, „im Hier und Jetzt für Verbesserungen zu kämpfen.“ 
Außerdem sagt ihr, dass eine „Verteidigung des Sozialstaats“ zur „Illusion“ geworden sei, 
seid aber ebenso entschlossen, „die bestehende Ordnung gegen alle regressiven 
Tendenzen zu verteidigen.“ – Seid ihr nicht auf den Trichter gekommen, dass „die 
bestehende Ordnung“ selbst eine „regressive Tendenz“ ist oder der „Ort“, an dem sie 
entstehen und nur entstehen können, weil es keinen anderen „Ort“ gibt? 
 
Man kann definitiv – theoretisch wie praktisch – nicht beides haben: Eine Verteidigung der 
„bestehenden Ordnung“ und ihre Aufhebung. Wenn ihr das erste erwägt, erklärt ihr eure 
zuvor geleistete Kritik für praktisch untauglich und unerheblich, weil ihr gegenüber der 
„bestehenden Ordnung“ schwört, keine Schlüsse aus dieser Kritik zu ziehen – sondern auf 
die Revolution zu verzichten, und zwar mindestens so lange, wie es Reaktionäre gibt – so 
lange also, wie man sich immer wieder vor dem Problem sieht, Leute zu agitieren, die 
scheinbar nicht von sich aus zu KritikerInnen dieser Gesellschaft, zu KommunistInnen 
werden (und es teilweise nie sein werden). Ihr habt damit eurer eigenen Kritik ein Loch 
gegraben, in der sie eliminiert ist. Das ist – bei allen Widersprüchen zwischen Radikalkritik 
und Realpolitik – die denkbar schlechteste Auflösung dieses Widerspruchs. 
 
Ihr adelt eure Lösung zum Schluss noch mit den „Errungenschaften der Aufklärung“. 
Mittlerweile fehlt dieser Satz in keinen antideutsch geschulten Text, und er ist sicher eine 
ansehnliche, idealistische Rückversicherung. Andererseits könnte man von Leuten, die 
antideutsch geschulte Texte schreiben, erwarten, dass sie die „Dialektik der Aufklärung“ 
gelesen haben: Zu den „Errungenschaften der Aufklärung“ gehört doch wohl auch die 
Gesellschaft, die ihr gerade kritisiert! 


