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Einladungstext zum Seminar
Das Problem des politischen Subjekts in der bürgerlichen Gesellschaft besteht nach Marx in der
Zerrissenheit der bürgerlichen Persönlichkeit: sie zerfällt in den bourgeois auf der einen Seite, der
sich privat reproduzieren muss und egoistisch seinen privaten Geschäften folgt und in den citoyen
auf der anderen Seite, der Staatsbürgersubjekt ist und sich mit anderen Staatsbürgern über die
Belange der Allgemeinheit berät. Aus dieser Zerrissenheit entspringt ein Blumenstrauß von
Ideologien – denn das Staatsbürgersubjekt, das sich immer als souverän Handelndes verstehen
muss, muss daher seine privaten Voraussetzungen von sich abspalten. Freiheit und Gleichheit kann
sich das bürgerliche Subjekt nur deswegen als real existent vorstellen, weil es die reale Unfreiheit
und Ungleichheit im Privatleben verbirgt. Weil es andererseits nicht in der Lage ist, diese
Ungleichheiten als gesellschaftlich hervorgerufen und bedingt zu begreifen – denn die Sphäre des
Vertrags geht ja wirkmächtig von Freien und Gleichen aus –, muss es die Existenz des Staates als
lebensnotwendig erachten. Weil es seine privaten Bedingungen und egoistischen Interessen nicht
von selbst gesellschaftlich vermitteln kann, braucht es den Staat, der die gesellschaftliche Qualität
alles Tuns und Werkelns institutionalisiert und darin von den einzelnen bourgeois verselbstständigt
und entfremdet. Nicht staatlich miteinander vermittelte Einzelinteressen sind für den Bürger nur als
Mord und Totschlag vorstellbar, während der Staat das Recht auf Gewaltanwendung monopolisiert.
Dementsprechend forderte Marx in mehreren Schriften, dass der bourgeois den citoyen in sich
zurücknehmen müsse – das heißt, dass die privaten Menschen sich ihrer gesellschaftlichen
Qualitäten bewusst werden und ihre Vermittlung in die eigene Hand nehmen müssen. Während am
Ende des 19. Jahrhunderts nach Marx die Pariser Kommune ein Beispiel dafür gegeben hat, wie die
Gesellschaft die Staatsgewalt in sich zurücknehmen könne, hat sich das Verhältnis der
Revolutionäre zum Staat im Laufe des 20. Jahrhunderts verschoben und verkompliziert: Die
Verstaatlichung der Arbeiterbewegung, die Errichtung des Staatssozialismus im Osten, der Staat als
autoritärer Krisenbewältiger im Westen, die Rücknahme des citoyen in den bourgeois in Form des
Soldaten der Arbeit und die intendierte Aufhebung der Klassengegensätze im nationalsozialistischen
Volksstaat – all dies sind Stichwörter, die deutlich machen, dass wir historisch und gegenwärtig auf
verschiedensten Ebenen mit dem Problem des Staats konfrontiert sind und um eine umfassende
Kritik jeder Form von Staatlichkeit nicht herumkommen. Im Seminar wollen wir zunächst einige
Bestimmungen Marxens zum modernen Staat nachvollziehen, um diese in der gemeinsamen
Lektüre mehrerer Texte (u.a. von Johannes Agnoli) zu konkretisieren. Dabei soll sich die
Textlektüre nach den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen richten und gegebenenfalls in kleineren
Lektüregruppen gearbeitet werden. Ziel des Seminars ist weniger eine umfassende Abarbeitung am
Problem des Staates, als eine Annäherung und gemeinsame Diskussion an/über Probleme, die den
Organisatoren und TeilnehmerInnen wichtig erscheinen.
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Karl Marx – Zur Judenfrage (MEW 1, S. 347 – 377)

„Wenn Bauer von den Gegnern der Judenemanzipation sagt: 'Ihr Fehler war nur der, daß sie den christlichen
Staat als den einzig wahren voraussetzten und nicht derselben Kritik unterwarfen, mit der sie das Judentum
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betrachteten' (p. 3), so finden wir Bauers Fehler darin, daß er nur den 'christlichen Staat' nicht den 'Staat
schlechthin' der Kritik unterwirft, daß er das Verhältnis der politischen Emanzipation zur menschlichen
Emanzipation nicht untersucht und daher Bedingungen stellt, welche nur aus einer unkritischen
Verwechslung der politischen Emanzipation mit der allgemein menschlichen erklärlich sind.“ (S.351)

120
„Finden wir selbst im Lande der vollendeten politischen Emanzipation [nordamerikanische Freistaaten] nicht
nur die Existenz, sondern die lebensfrische, die lebenskräftige Existenz der Religion, so ist der Beweis
geführt, daß das Dasein der Religion der Vollendung des Staats nicht widerspricht. Da aber das Dasein der
Religion das Dasein eines Mangels ist, so kann die Quelle dieses Mangels nur noch im Wesen des Staats
selbst gesucht werden. Die Religion gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Phänomen
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der weltlichen Beschränktheit.“ (S.352)

„Die politische Emanzipation des Junden, des Christen, überhaupt des religiösen Menschen, ist die
Emanzipation des Staats vom Judentum, vom Christentum, überhaupt von der Religion. In seiner Form, in
der seinem Wesen eigentümlichen Weise, als Staat emanzipiert sich der Staat von der Religion, indem er sich
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von der Staatsreligion emanzipiert, d.h., indem der Staalt als Staat keine Religion bekennt, indem der Staat
sich vielmehr als Staat bekennt. Die politische Emanzipation von der Religion ist nicht die durchgeführte, die
widerspruchslose Emanzipation von der Religion, weil die politische Emanzipation nicht die durchgeführte,
die widerspruchslose Weise der menschlichen Emanzipation ist.“ (S.353)

135
„Die Grenze der politischen Emanzipation erscheint sogleich darin, daß der Staat sich von einer Schranke
befreien kann, ohne daß der Mensch wirklich von ihr frei wäre, daß der Staat ein Freistaat sein kann, ohne
daß der Mensch ein freier Mensch wäre.“ (S.353)

„Dennoch ist mit der politischen Annulation des Privateigentums [Marx beschreibt als ideelle Aufhebung des

140

Privateigentums, dass im Freistaat die Besitzlosen zu Gesetzgebern der Besitzenden werden] das
Privateigentum nicht nur nicht aufgehoben, sondern sogar vorausgesetzt. Der Staat hebt den Unterschied der
Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung in seiner Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung,
Beschäftigung für unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes
Glied des Volkes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, wenn er alle Elemente des
wirklichen Volkslebens von dem Staatsgesichtspunkt aus behandelt. Nichtsdestoweniger läßt der Staat das
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Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise, d.h. als Privateigentum, als Bildung, als
Beschäftigung wirken und ihr besondres Wesen geltend machen. Weit entfernt, diese faktischen Unterschiede
aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung, empfindet er sich als politischer Staat und
macht er seine Allgemeinheit geltend nur im Gegensatz zu diesen Elementen.“ (S.354)
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„Der vollendete politische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Menschen im Gegensatz zu
seinem materiellen Leben. Alle Voraussetzungen dieses egoistischen Lebens bleiben außerhalb der
Staatssphäre in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, aber als Eigenschaften der bürgerlichen Gesellschaft.
Wo der politische Staat seine Wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur im Gedanken, im
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Bewußstsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben,
das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt, und das Leben in der
bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die andern Menschen als Mittel betrachtet,
sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird.“ (S.354)

160
„Der Mensch in seiner nächsten Wirklichkeit, in der bürgerlichen Gesellschaft, ist ein profanes Wesen. Hier,
wo er als wirkliches Individuum sich selbst und andern gilt, ist er eine unwahre Erscheinung. In dem Staat
dagegen, wo der Mensch als Gattungswesen gilt, ist er das imaginäre Glied einer eingebildeten Souveränität,
ist er seines wirklichen individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt.“

165

(S.355)

„Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem
Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Tagelöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem
Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigem Individuum und dem Staatsbürger. Der
Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe
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Widerspruch, in welchem sich der bourgeois mit dem citoyen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen
Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet.“ (S.355)

„... sie [die Religion] ist zum Geist der bürgerlichen Gesellschaft geworden, der Sphäre des Egoismus, des
bellum omnium contra omnes. Sie ist nicht mehr das Wesen der Gemeinschaft, sondern das Wesen des

175

Unterschieds. Sie ist zum Ausdruck der Trennung des Menschen von seinem Gemeinwesen, von sich und den
andern Menschen geworden – was sie ursprünglich war. Sie ist nur noch das abstrakte Bekenntnis der
besondern Verkehrtheit, der Privatschrulle, der Willkür.“ (S.256)

„In den Momenten seines besondern Selbstgefühls sucht das politische Leben seine Voraussetzung, die
bürgerliche Gesellschaft und ihre Elemente, zu erdrücken und sich als das wirkliche, widerspruchslose
Gattungsleben des Menschen zu konstituieren. Es vermag dies indes nur durch gewaltsamen Widerspruch
gegen seine eigenen Lebensbedingungen, nur indem es die Revolution für permanent erklärt … .“ (S.357)

5
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„Religiös sind die Glieder des politischen Staats durch den Dualismus zwischen dem individuellen und dem
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Gattungsleben, zwischen dem Leben der bürgerlichen Gesellschaft und dem politischen Leben, religiös,
indem der Mensch sich zu dem seiner wirklichen Individualität jenseitigen Staatsleben als seinem wahren
Leben verhält, religiös, insofern die Religion hier der Geist der bürgerlichen Gesellschaft, der Ausdruck der
Trennung und der Entfernung des Menschen vom Menschen ist. Christlich ist die politische Demokratie,
indem in ihr der Mensch, nicht nur ein Mensch, sondern jeder Mensch, als souveränes, als höchstes Wesen
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gilt, aber der Mensch in seiner unkultivierten, unsozialen Erscheinung, der Mensch in seiner zufälligen
Existenz, der Mensch, wie er geht und steht, der Mensch, wie er durch die ganze Organisation unserer
Gesellschaft verdorben, sich selbst verloren, veräußert, unter die Herrschaft unmenschlicher Verhältnisse und
Elemente gegeben ist, mit einem Wort, der Mensch, der noch kein wirkliches Gattungswesen ist. Das
Phantasiegebild, der Traum, das Postulat des Christentums, die Souveränität des Menschen, aber als eines
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fremden, von dem wirklichen Menschen unterschiedenes Wesen, ist in der Demokratie sinnliche
Wirklichkeit, Gegenwart, weltliche Maxime.“ (S.360f)

„Die bestimmte Lebenstätigkeit und die bestimmte Lebenssituation sanken zu einer nur individuellen
Bedeutung herab. Sie bildeten nicht mehr das allgemeine Verhältnis des Individuums zum Staatsganze. Die
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öffentliche Angelegenheit als solche ward vielmehr zur allgemeinen Angelegenheit jedes Individuums und
die politische Funktion zu seiner allgemeinen Funktion.“

„Die Konstitution des politischen Staats und die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft in die
unabhängigen Individuen – deren Verhältnis das Recht ist, wie das Verhältnis der Standes- und
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Innungsmenschen das Privilegium war – vollzieht sich in einem und demselben Akte. Der Mensch, wie er
Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, der unpolitische Mensch, erscheint aber notwendig als der
natürliche Mensch. (…) Der egoistische Mensch ist das passive, nur vorgefundne Resultat der aufgelösten
Gesellschaft, Gegenstand der unmittelbaren Gewißheit, also natürlicher Gegenstand. Die politische
Revolution löst das bürgerliche Leben in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile selbst zu
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revolutionieren und der Kritik zu unterwerfen. Sie verhält sich zur bürgerlichen Gesellschaft, zur Welt der
Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu
einer nicht weiter begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis. “ (S.369)

„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.
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Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der
bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf den Staatsbürger, auf
die moralische Person.
Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und
als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen

6

220

Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine „forces propres“ [eigenen Kräfte]
als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in
der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“
(S.370)
225

Karl Marx – Der Bürgerkrieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der Internationalen
Arbeiterassoziation (MEW 17, S. 313 – 365)
230
„Dann [während der Junimetzeleien] wurde er der leitende Kopf der „Ordnungspartei“ mit ihrer
parlamentarischen Republik, jenem anonymen Zwischenreich, in dem alle die verschiedenen Fraktionen der
herrschenden Klasse miteianander konspirierten zur Unterdrückung des Volkes, und gegeneinander, jede zur
Wiederherstellung ihrer eigenen Monarchie.“ (S.324)

235
„Aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre
eignen Zwecke in Bewegung setzen.
Die zentralisierte Staatsmacht, mit ihren allgegenwärtigen Organen – stehende Armee, Polizei,
Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und
hierarchischen Teilung der Arbeit – stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie der
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entstehenden Bourgeoisgesellschaft als eine mächtige Waffe in ihren Kämpfen gegen den Feudalismus
diente. Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalterlichen Schutt, grundherrliche
und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, städtische und Zunftmonopole und Provinzialverfassungen. Der
riesige Besen der französischen Revolution des 18. Jahrhunderts fegte alle diese Trümmer der vergangenen
Zeiten weg und reinigte so gleichzeitig den gesellschaflichen Boden von den letzten Hindernissen, die dem
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Überbau des modernen Staatsgebäudes im Wege gestanden. Dies moderne Staatsgebäude erhob sich unter
dem ersten Kaisertum, das selbst wieder erzeugt worden war durch die Koalitionskriege des alten
halbfeudalen Europas gegen das moderne Frankreich. Während der nachfolgenden Herrschaftsformen wurde
die Regierung unter parlamentarische Kontrolle gestellt, d.h. unter die direkte Kontrolle der besitzenden
Klassen. Einerseits entwickelte sie sich jetzt zu einem Treibhaus für kolossale Staatsschulden und
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erdrückende Steuern und wurde vermöge der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer
Einkünfte und ihrer Stellenvergebung der Zankapfel für die konkurrierenden Fraktionen und Abenteurer der
herrschenden Klassen – andrerseits änderte sich ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen
Veränderungen der Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den
Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maß erhielt
die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der
Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des

7
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Klassenkampfs bezeichnet, tritt der rein unterdrückende Charakter der Staatsmacht offner und offner hervor.
Die Revolution von 1830 übertrug die Regierung von den Grundbesitzern auf die Kapitalisten und damit von
den enternteren auf die direkten Gegner der Arbeit. Die Bourgeoisrepublikaner, die im Namen der

260

Februarrevolution das Staatsruder ergreiffen, gebrauchten es zur Herbeiführung der Junischlächtereien, um
der Arbeiterklasse zu beweisen, daß die „soziale“ Republik weiter nichts bedeute, als ihre soziale
Unterdrückung durch die soziale Republik; und um der königlich gesinnten Masse der Bourgeois und
Grundbesitzer zu beweisen, daß sie die Sorgen und die Geldvorteile der Regierung ruhig den
Bourgeoisrepublikanern überlassen könnten. Nach dieser ihre einzigen Heldentat vom Juni blieb den
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Bourgeoisrepublikanern jedoch nur übrig, zurückzutreten aus dem ersten Glied ins letzte Glied der
„Ordnungspartei“ – einer Koalition, gebildet aus allen konkurrierenden Fraktionen und Faktionen der
aneignenden Klassen in ihrem jetzt offen erklärten Gegensatz zu den hervorbringenden Klassen. Die
angemessene Form ihrer Gesamtregierung war die parlamentarische Republik mit Louis Bonaparte als
Präsidenten; eine Regierung des unverhohlnen Klassenterrorismus und der absichtlichen Beleidigung der
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„vile multitude“ (der schoeflen Menge). Wenn, wie Thiers sagte, die parlamentarische Republik die
Staatsform war, die die Fraktionen der herrschenden Klasse am wenigsten trennte, so eröffnete sie dagegen
einen Abgrund zwischen dieser Klasse und dem ganzen, außerhalb ihrer dünngesäten Reihen lebenden
Gesellschaftskörper. Die Schranken, die, unter früheren Regierungen, die innern Spaltungen jener Klasse der
Staatsmacht noch auferlegt hatten, waren durch ihre Vereinigung jetzt gefallen. Angesichts der drohenden
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Erhebung des Proletariats benutzte die vereinigte besitzende Klasse jetzt die Staatsmacht rücksichtslos und
frech als das nationale Kriegswerkzeug des Kapitals gegen die Arbeit. Aber ihr ununterbrochner Kreuzzug
gegen die produzierenden Massen zwang sie nicht nur, die vollziehende Gewalt mit stets wachsender
Unterdrückungsmacht auszustatten; er zwang sie auch, ihre eigne parlamentarische Zwingburg – die
Nationalversammlung – nach und nach aller Verteidigungsmittel gegen die vollziehende Gewalt zu
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entblößen. Die vollziehende Gewalt, in der Person des Louis Bonaparte, setzte sie vor die Tür. Der leibliche
Nachkomme der Republik der „Ordnungspartei“ war das zweite Kaisertum. Das Kaisertum, mit dem
Staatsstreich als Geburtsschein, dem allgemeinen Stimmrecht als Beglaubigung und dem Säbel als Zepter,
gab vor, sich auf die Bauern zu stützen, auf jene große Masse der Produzenten, die nicht unmittelbar in den
Kampf zwischen Kapital und Arbeit verwickelt waren. Es gab vor, die Arbeiterklasse zu retten, indem es den
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Parlamentarismus brach und mit ihm die unverhüllte Unterwürfigkeit der Regierung unter die besitzenden
Klassen. Es gab vor, die besitzenden Klassen zu retten durch Aufrechterhaltung ihrer ökonomischen Hoheit
über die Arbeiterklasse; und schließlich gab es vor, alle Klassen zu vereinigen durch die Wiederbelebung des
Trugbilds des nationalen Ruhms. In Wirklichkeit war es die einzige mögliche Regierungsform zu einer Zeit,
wo die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Nation zu beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse diese
Fähigkeit noch nicht erworben hatte. Die ganze Welt jauchzte ihm zu als dem Retter der Gesellschaft. Unter
seiner Herrschaft erreichte die Bourgeoisgesellschaft, aller politischen Sorgen enthoben, eine von ihr selbst
nie geahnte Entwicklung. Ihre Industrie, ihr Handel dehnten sich zu unermeßlichen Verhältnissen aus; der
Finanzschwindel feierte kosmopolitische Orgien; das Elend der Klassen hob sich grell ab gegenüber dem
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schamlosen Prunk eines gleißenden, überladnen und schuftigriechenden Luxus. Die Staatsmacht, scheinbar
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hoch über der Gesellschaft schwebend, war dennoch selbst der skandalöseste Skandal dieser Gesellschaft
und gleichzeitig die Brutstätte aller ihrer Fäulnis. Ihre eigne Verrottung und die Verrottung der von ihr
geretteten Gesellschaft wurde bloßgelegt durch die Bajonette Preußens, das selbst vor Begierde brannte, den
Schwerpunkt dieses Regimes von Paris nach Berlin zu verlegen. Der Imperialismus ist die prostituierteste
und zugleich die schließliche Form jener Staatsmacht, die von der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft ins
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Leben gerufen war als das Werkzeug ihrer eignen Befreiung vom Feudalismus und die die vollentwickelte
Bourgeoisgesellschaft verwandelt hatte in ein Werkzeug zur Knechtung der Arbeit durch das Kapital.“ (S.
336 – 338)
305

Karl Marx – Erster Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“ (MEW 17, S. 493 – 571)
310
„Die zentralisierte Staatsmaschinerie, die mit ihren allgegenwärtigen und verwickelten militärischen,
bürokratischen, geistlichen und gerichtlichen Organen die lebenskräftige bürgerliche Gesellschaft wie eine
Boa constrictor umklammert (umstrickt), wurde zuerst in den Zeiten der absoluten Monarchie als Waffe der
entstehenden modernen Gesellschaft in ihrem Kampf um die Emanzipation vom Feudalismus geschmiedet.
Die grundherrlichen Vorrechte der mittelalterlichen Feudalherren, Städte und Geistlichkeit wurden in
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Attribute einer einheitlichen Staatsgewalt verwandelt, die die feudalen Würdenträger durch bezahlte
Staatsbeamte ersetzte und die Waffen von den mittelalterlichen Gefolgsleuten der Grundbesitzer und den
Korporationen der Städtebürger an ein stehendes Heer übertrug; sie setzte an die Stelle der buntscheckigen
(parteigefärbten) Anarchie sich befehdender mittelalterlicher Mächte den geregelten Plan einer Staatsmacht
mit einer systematischen und hierarchischen Teilung der Arbeit. Die erste französische Revolution mit ihrer
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Aufgabe, die nationale Einheit zu begründen (eine Nation zu schaffen), mußte jede lokale, territoriale,
städtische und provinzielle Unabhängigkeit beseitigen. Sie war daher gezwungen, das zu entwickeln, was die
absolute Monarchie begonnen hatte, die Zentralisation und Organisation der Staatsmacht, und den Umfang
und die Attribute der Staatsmacht, die Zahl ihrer Werkzeuge, ihre Unabhängigkeit und ihre übernatürliche
Gewalt über die wirkliche Gesellschaft auszudehnen, eine Gewalt, die faktisch den Platz des mittelalterlichen
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übernatürlichen Himmels mit seinen Heiligen einnahm. Jedes geringfügige Einzelinteresse, das aus den
Beziehungen der sozialen Gruppen hervorging, wurde von der Gesellschaft selbst getrennt, fixiert und von
ihr unabhängig gemacht und ohr in der Form des Staatsinteresses, das von Staatspriestern mit genau
bestimmten hierarchischen Funktionen verwaltet wird, entgegengesetzt.
Dieser Schmarotzerauswuchs an der bürgerlichen Gesellschaft, der vorgibt, ihr ideales Ebenbild zu
sein, erfuhr seine volle Entwicklung unter der Herrschaft des ersten Bonaparte. Die Restauration und die
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Julimonarchie fügten ihm nichts hinzu außer einer größeren Arbeitsteilung, die im selben Maße wuchs, wie
die Arbeitsteilung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft neue Interessengruppen und infolgedessen neuen
Stoff für die Tätigkeit des Staats schuf. In ihrem Kampf gegen die Revolution von 1848 waren die
parlementarische Republik in Frankreich und alle Regierungen Kontinentaleuropas gezwungen. Mit ihren
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Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Volksbewegung die Aktionsmittel und die Zentralisation dieser
Regierungsgewalt zu stärken. Alle Revolutionen vervollkommneten auf diese weise nur die
Staatsmaschinerie, statt diesen ertötenden Alp abzuwerfen. Die Fraktionen und Parteien der herrschenden
Klassen, die abwechselnd um die Herrschaft kämpften, sahen die Besitzergreifung (Kontrolle)
(Bemächtigung) und die Leitung dieser ungeheuren Regierungsmaschinerie als die hauptsächliche
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Siegesbeute an. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stand die Schaffung ungeheurer stehender Armeen, eine
Masse von Staatsparasiten und kolossaler Staatsschulden. In der Epoche der absoluten Monarchie war die
Staatsmaschinerie ein Kampfmittel der modernen Gesellschaft gegen den Feudalismus, dessen Krönung die
Französische Revolution war; und unter dem ersten Bonaparte diente sie nicht nur zur Unterdrückung der
Revolution und Vernichtung aller Freiheiten des Volkes, sondern auch als ein Werkzeug der Französischen
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Revolution für den Kampf nach außen, um im Interesse Frankreichs statt feudaler Monarchien mehr oder
weniger Staaten nach dem Vorbild Frankreichs auf dem Kontinent zu schaffen. Unter der Restauration und
der Julimonarchie wurden sie nicht nur [ein] Mittel der gewaltsamen Klassenherrschaft der Bourgeoisie,
sondern auch ein Mittel, das der direkten ökonomischen Ausbeutung eine zweite Ausbeutung des Volkes
hinzufügte, indem sie den bürgerlichen Familien alle guten Stellen im Staatsapparat sicherte. In der Zeit des
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revolutionären Kampfes von 1848 diente sie schließlich als Mittel, diese Revolution zu vernichten und alle
Versuche zur Emanzipation der Volksmassen zunichte zu machen. Aber seine letzte Entwicklung erreichte
der Schmarotzer Staat erst unter dem Zweiten Kaiserreich. Die Regierungsgewalt mit ihrem stehenden Heer,
ihrer alles dirigierenden Bürokratie, ihrer verdummenden Geistlichkeit und ihrer servilen Gerichtshierarchie
war von der Gesellschaft selbst so unabhängig geworden, daß ein lächerlich mittelmäßiger Abenteurer mit
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einer gierigen Bande von Desperados hinter sich genügte, sie zu handhaben. Sie brauchte nicht mehr den
Vorwand einer bewaffneten Koalition des alten Europas gegen die moderne Welt, die durch die Revolution
von 1789 begründet worden war. Sie trat nicht mehr als ein Mittel der Klassenherrschaft auf, untergeordnet
einem parlamentarischen Ministerium oder einer gesetzgebenden Versammlung. Unter ihrer Herrschaft sogar
die Interessen der herrschenden Klassen verletzend, deren parlamentarische Komödie sie durch
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selbstgewählte Corps législatifs und selbstbezahlte Senate ersetzte; in ihrer absoluten Herrschaft sanktioniert
durch das allgemeine Wahlrecht und durch die anerkannte Notwendigkeit, die „Ordnung“ aufrechtzuerhalten,
das heißt die Herrschaft des Grundbesitzers und Kapitalisten über die Produzenten; unter den Fetzen einer
Maskerade der Vergangenheit die Orgien der Korruption der Gegenwart und den Sieg der parasitären
Gruppe, der Finanzschwindler, verdeckend; die Ausschweifungen aller reaktionären Einflüsse der
Vergangenheit zulassend – ein Pandämonium der Niedertracht –, so hatte die Staatsmacht ihren letzten und
höchsten Ausdruck im Zweiten Kaiserreich gefunden. Auf den ersten Blick schien dies der endgültige Sieg
dieser Regierungsgewalt über die Gesellschaft zu sein, in Wirklichkeit war es jedoch die Orgie aller

10

365

verderbten Elemente dieser Gesellschaft. Den Nichteingeweihten erschien es nur als der Sieg der Exikutive
über die Legislative, als die endgültige Niederlage jener Form der Klassenherrschaft, die vorgibt, die
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Selbstherrschaft der Gesellschaft zu sein, beigebracht [durch] eine andere ihrer Formen, die sich als eine über
der Gesellschaft stehende Macht ausgibt. In der Tat aber war es nur die verkommenste und die einzig
mögliche Form dieser Klassenherrschaft, die ebenso demütigend für die herrschenden Klassen wie für die
arbeitenden Klassen war, die sie durch ihre Klassenherrschaft in Fesseln hielten.
Der 4. September war nur die Wiederherstellung der Republik gegen den grotesken Abenteurer, der
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sie derdrosselt hatte. Der wahre Gegensatz des Kaisertums selbst – das heißt der Staatsmacht, der
zentralisierten vollziehenden Gewalt, von der das Zweite Kaiserreich nur die erschöpfende Formel war – war
die Kommune. Jene Staatsmacht ist in Wirklichkeit die Schöpfung der Bourgeoisie, zuerst als Mittel, den
Feudalismus zu zerbrechen, dann als Mittel, die Freiheitsbestrebungen der Produzenten, der Arbeiterklasse,
zu unterdrücken. Alle Reaktionen und alle Revolutionen haben nur dazu gedient, diese organisierte Macht –
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diese organisierte Gewalt der Versklavung der Arbeit – aus einer Hand in die andere, von einer Fraktion der
herrschenden Klassen in die anderen zu übertragen. Sie hatte den herrschenden Klassen als Mittel der
Unterjochung und der Bereicherung gedient. Sie hatte aus jeder neuen Veränderung neue Kräfte gesogen. Sie
hatte als Werkzeug gedient, um jede Volkserhebung niederzuschlagen und die arbeitenden Klassen zu
unterdrücken, nachdem sie gekämpft hatten und ausgenutzt worden waren, um die Übertragung der
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Staatsmacht von einem Teil ihrer Unterdrücker an den anderen zu sichern. Daher war die Kommune nicht
eine Revolution gegen diese oder jene – legitimistische, konstitutionelle, republikanische oder kaiserliche –
Form der Staatsmacht. Die Kommune war eine Revolution gegen den Staat selbst, gegen diese
übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft; sie war eine Rücknahme des eigenen gesellschaftlichen Lebens
des Volkes durch das Volk und für das Volk. Sie war nicht eine Revolution, um die Staatsmacht von einer
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Fraktion der herrschenden Klassen an die andre zu übertragen, sondern eine Revolution, um diese
abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft selbst zu zerbrechen. Sie war keiner jener zwergenhaften
Kämpfe zwischen der Klassenherrschaft in Form der vollziehenden Gewalt und den parlamentarischen
Formen der Klassenherrschaft, sondern eine Revolte gegen beide dieser Formen, die einander ergänzen, und
von denen die parlamentarische Form nur das betrügerische Anhängsel der vollziehenden Gewalt war. Das
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zweite Kaiserreich war die letzte Form dieser Staatsusurpation. Die Kommune war die entschiedene
Negation jener Staatsmacht und darum der Beginn der sozialen Revolution des 19. Jahrhunderts. Was daher
immer ihr Geschick in Paris, sie wird <ihren Weg um die Welt> machen. Sie wurde von der Arbeiterklasse
Europas und der Vereinigten Staaten sogleich als das Zauberwort der Freiheit begrüßt. Der Ruhm und die
vorsintflutlichen Taten des preußischen Eroberers schienen nur Trugbilder einer gewesnen Vergangenheit.
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Nur die Arbeiterklasse konnte dieses neue Streben durch das Wort „Kommune“ formulieren und
durch die kämpfende Kommune von Paris einleiten. Sogar der letzte Ausdruck jener Staatsgewalt – das
Zweite Kaiserreich – war, wenn es auch den Stolz der herrschenden Klassen demütigte und ihre
parlamentarischen Ansprüche auf Selbstregierung hinwegfegte, nur die letztmögliche Form ihrer
Klassenherrschaft gewesen. Obwohl das Zweite Kaiserreich sie politisch enteignete, war es die Orgie, unter
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der alle ökonomischen und sozialen Schändlichkeiten ihres Regimes zur vollen Herrschaft kamen. Die
mittlere Bourgeoisie und das Kleinbürgertum waren kraft ihrer ökonomischen Existenzbedingungen davon
ausgeschlossen, eine neue Revolution einzuleiten, und gezwungen, dem Weg der herrschenden Klassen zu
folgen oder Verbündete der Arbeiterklasse zu werden. Die Bauern waren die passive ökonomische Basis des
Zweiten Kaiserreichs, dieses letzten Triumphs eines von der Gesellschaft getrennten und von ihr
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unabhängigen Staates. Nur die Proletarier, von der neuen sozialen Aufgabe entflammt, die sie füßr die
gesamte Gesellschaft zu vollbringen haben, nämlich die Abschaffung aller Klassen und der
Klassenherrschaft, waren imstande, das Werkzeug dieser Klassenherrschaft – den Staat –, diese zentralisierte
und organisierte Regierungsgewalt zu zerbrechen, der sich anmaßt, Herr statt Diener der Gesellschaft zu
sein. Das Zweite Kaiserreich, die letzte Krönung und gleichzeitig schlimmste Prostituierung des Staates, der
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den Platz der mittelalterlichen Kirche eingenommen hatte, wurde im aktiven Kampf der herrschenden
Klassen, mit passiver Unterstützung der Bauernschaft, gegen die Proletarier geboren. Es war gegen sie ins
Leben getreten. Und von ihnen wurde es zerbrochen, nicht als besondre Form der (zentralisierten)
Regierungsgewalt, sondern als ihr mächtigster und vollendetster Ausdruck der scheinbaren Unabhängigkeit
von der Gesellschaft und daher auch ihre prostituierteste Wirklichkeit, von Kopf bis Fuß mit Schande
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bedeckt, deren Inbegriff absolute Fäulnis im Innern und absolute Ohnmacht nach außen gewesen ist.
Aber diese eine Form der Klassenherrschaft war nur zusammengebrochen, um die vollziehende
Gewalt, die staatliche Regierungsmaschine, zum großen und einzigen Angriffsobjekt der Revolution zu
machen.
Der Parlamentarismus in Frankreich war am Ende. Seine letzte Periode und vollste Herrschaft war
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die parlamentarische Republik von Mai 1848 bis zum coup d'état. Das Kaiserreich, das ihn tötete, war seine
eigne Schöpfung. Unter dem Kaiserreich mit seinem Corps légistlatif und seinem Senat – und in dieser Form
wurde es in den Militärmonarchien Preußen und Österreich reproduziert – war der Parlamentarismus eine
bloße Farce gewesen, ein bloßes Anhängsel des Despotismus in seiner gröbsten Form. Der Parlamentarismus
in Frankreich war also tot, und die Arbeiterrevolution war sicher nicht darauf aus, ihn von den Toten zu
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erwecken.
Die Kommune – das ist die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigne
lebendige Macht, an Stelle der Gewalt, die sich die Staatsgewalt durch die Volksmassen selbst, die an Stelle
der organisierten Gewalt der Unterdrückung ihre eigne Gewalt schaffen; das ist die politische Form ihrer
sozialen Emanzipation an Stelle der künstlichen Gewalt (die sich ihre Unterdrücker aneigneten) (ihre eigne
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Gewalt, den Unterdrückern entgegengesetzt und gegen sie organisiert) der Gesellschaft, von ihren Feinden
zu ihrer Unterdrückung gehandhabt. Die Form war einfach wie alles Große. Im Gegensatz zu früheren
Revolutionen – wo die für jede historische Entwicklung notwendige Zeit in der Vergangenheit immer
verlorenging und wo in den ersten Tages des Triumphs des Volkes, sobald es seine siegreichen Waffen
niedergelegt hatte, diese dann gegen das Volk selbst gerichtet wurden – setzte die Kommune als erstes an die
Stelle der Armee die Nationalgarde.
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(…)

Die „unabhängige Polizei“ wird beseitigt und ihre Rohlinge durch Diener der Kommune ersetzt. Das
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allgemeine Stimmrecht, bisher entweder für die parlamentarische Sanktion der heiligen Staatsmacht oder als
Spielzeugin der Hand der herrschenden Klasse mißbraucht, vom Volk nur anwendbar, um einmal in vielen
Jahren die parlamentarische Klassenherrschaft zu sanktionieren (deren Werkzeuge zu wählen), wird seinem
wirklchen Zweck angepaßt: durch die Gemeinden ihre eignen Beamten für Verwaltung und Gesetzgebung zu
wählen. Beseitigung der Täuschung, daß Verwaltung und politische Leitung Geheimnisse wären,
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transzendente Funktionen, die nur den Händen einer ausgebildeten Kaste – Staatsparasiten, hochbezahlten
Sykophanten und Sinekuristen in den höheren Stellungen anvertraut werden kännten, die die Gebildeten der
Massen aufsaugen und sie in den unteren Stellen der Hierarchie gegen sie selbst kehren. Beseitigung der
Staatshierarchie überhaupt und Ersetzung der hochfahrenden Beherrscher des Volkes durch seine jederzeit
absetzbaren Diener, der Scheinverantworlichkeit durch die wirkliche Verantwortlichkeit, da sie dauernd unter
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öffentlicher Kontrolle arbeiten. Bezahlt wie gelernte Arbeiter, 12 Pfund im Monat, das hächste Gehalt nicht
über 240 Pfund im Jahr – ein Gehalt, das nach einem hohen wissenschaftlichen Gewährsmann, Professor
Huxley, etwas mehr als 1/5 dessen beträgt, womit ein Angestellter des Londoner Schulrats zufrieden ist. Der
ganze Trug von Staatsgeheimnissen und Staatsansprüchen wurde von einer Kommune beseitigt, die
überwiegend aus einfachen Arbeitern besteht, die die Verteidigung von Paris organisieren, gegen die
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Prätorianer [im alten Rom die von einem Kaiser oder Feldherrn ausgehaltene und durch Privilegien
bestochene Leibwache, die auch dazu bestimmt war, das Volk im Zaum zu halten] Bonapartes Krieg führen,
die Versorgung dieser riesigen Stadt sichern, alle die Posten ausfüllen, die bisher zwischen Regierung,
Polizei und Präfektur aufgeteilt waren; sie erledigen ihre Arbeit öffentlich, einfach, unter den schwierigsten
und verwickeltsten Umständen, und erledigen sie, wie Milton sein „Paradise Lost“ schrieb, das heißt für ein
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paar Pfund; sie handeln vor aller Augen, ohne Ansprüche auf Unfehlbarkeit, ohne sich hinter
Kanzleiausflüchten zu verstecken, und sie scheuen sich nicht, Fehler einzugestehen, indem sie sie
korrigieren. Sie machen mit einem Schlag die öffentlichen Funktionen – militärische, administrative und
politische – zu wirklichen Arbeiterfunktionen statt der verborgenen Eigenschaften einer ausgebildeten Kaste;
(halten Ordnung in der Unruhe des Bürgerkrieges und der Revolution) (leiten Maßnahmen zur allgemeinen
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Erneuerung ein). Wie groß die Verdienste der einzelnen Maßregeln der Kommune auch sein mögen, ihre
größte Maßregel war die Schaffung der Kommune selbst, die in einem Zeitpunkt geboren wurde, da der
äußere Feind vor dem einen Tor stand und der Klassenfeind vor dem andern; und sie beweist durch ihr
Dasein ihre Lebenskraft, bestätigt ihre Theorien durch ihre Taten. Ihr Erscheinen war ein Sieg über die
Besieger Frankreichs. Das gefangengehaltene Paris nahm sich mit einem kühnen Sprung seine Führung
Europas zurück, nicht indem es sich auf die rohe Gewalt stützte, sondern indem es an die Spitze der sozialen
Bewegung trat, indem es in sich die Hoffnungen der Arbeiterklasse aller Länder verkörperte.
Wenn alle großen Städte sich nach dem Muster von Paris als Kommunen organisierten, könnte keine
Regierung diese Bewegung durch durch den plötzlichen Vorstoß der Reaktion unterdrücken. Gerade durch
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diesen vorbereitenden Schritt würde die Zeit für die innere Entwicklung, die Garantie der Bewegung
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gewonnen. Ganz Frankreich würde sich zu selbsttätigen und sich selbst regierenden Kommunen
organisieren, das stehende Heer würde durch die Volksmiliz ersetzt, die Armee der Staatsparasiten beseitigt,
die klerikale Hierarchie durch die Schullehrer ersetzt, die Staatsgerichte in Organe der Kommune verwandelt
werden; die Wahlen in die nationale Vertretung wären nicht mehr eine Sache von Taschenspielerstücken
einer allmächtigen Regierung, sondern der bewußte Ausdruck der organisierten Kommunen; die
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Staatsfunktionen würden auf einige wenige Funktionen für allgemeine nationale Zwecke reduziert.
Das ist also die Kommune – die politische Form der sozialen Emanzipation, der Befreiung der Arbeit
von der Ursupation (der Sklaverei) der Monopolisten der Arbeitsmittel, die von den Arbeitern selbst
geschaffen oder Gaben der Natur sind. So wie die Staatsmaschine und der Parlamentarismus nicht das
wirkliche Leben der herrschenden Klassen, sondern nur die organisierten allgemeinen Organe ihrer
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Herrschaft, die politischen Garantien, Formen und Ausdrucksweisen der allgemeinen Erneuerung der
Menschheit, sondern ihr organisiertes Mittel der Aktion. Die Kommune beseitigt nicht den Klassenkampf,
durch den die arbeitenden Klassen die Abschaffung aller Klasse, und folglich aller [Klassenherrschaft]
erreichen wollen (weil sei kein Sonderinteresse vertritt. Sie vertritt die Befreiung der „Arbeit“, das heißt die
grundlegenden und natürlichen Bedingungen des individuellen und sozialen Lebens, die nur durch
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Usurpation, Betrug und künstliche Machenschaften von der Minderheit der Mehrheit auferlegt werden kann),
aber sie schafft das rationelle Zwischenstadium, in welchem dieser Klassenkamof seine verschiednen Phasen
auf rationellste und hmanste Weise durchlaufen kann. Die Kommune kann gewaltsame Reaktionen und
ebenso gewaltsame Reaktionen hervorrufen. Sie beginnt die Befreiung der Arbeit – ihr großes Ziel –, indem
sie einerseits die unproduktive und schädliche Tätigkeit der Staatsparasiten abschafft, die Ursachen beseitigt,
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denen ein riesiger Anteil des Nationalprodukts für die Sättigung des Staatsungeheuers zum Opfer gebracht
wird, und indem sie andererseits die tatsächliche örtliche und nationale Verwaltungsarbeit für Arbeiterlohn
durchführt. Sie beginnt daher mit einer unermeßlichen Einsparung, mit ökonomischer Reform ebenso wie
mit politischer Umgestaltung.
Wenn die kommunale Organisation einmal im nationalen Maßstab fest errichtet ist, dann wären die
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Katastrophen, die ihr möglicherweise noch bevorstehen, sporadische Sklavenhalter-Rebellionen, die zwar
das Werk des friedlichen Fortschritts für den Augenblick unterbrechen, die Bewegung aber nur
beschleunigen würden, weil sie der Sozialen Revolution das Schwert in die Hand geben.
Die Arbeiterklasse weiß, daß sie durch verschiedene Phasen des Klassenkampfes hindurch muß. Sie
weiß, daß die Ersetzung der ökonomischen Bedingungen der Sklaverei der Arbeit durch die Bedingungen der
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freien und assoziierten Arbeit nur das progressive Werk der Zeit sein kann (jene ökonomische
Umgestaltung), daß sie nicht nur eine Veränderung der Verteilung erfordern, sondern auch eine neue
Organisation der Produktion, oder besser die Befreiung (Freisetzung) der gesellschaftlichen Formen der
Produktion in der gegenwärtigen organisierten Arbeit (erzeugt durch die gegenwärtige Industrie) von den
Fesseln der Sklaverei, von ihrem gegenwärtigen Klassencharakter, und ihre harmonische nationale und
internationale Koordinierung. Die Arbeiterklasse weiß, daß dieses Erneuerungswerk immer weider
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aufgehalten und behindert werden wird durch die Widerstände erworbener Anrechte und Klassenegoismen.
Sie weiß, daß das gegenwärtige "spontane Wirken der Naturgesetze des Kapitals und des Grundeigentums"
nur im Verlauf eines langen Entwicklungsprozesses neuer Bedingungen durch "das spontane Wirken der
Gesetze der gesellschaftlichen Ökonomie der freien und assoziierten Arbeit" ersetzt werden kann, so wie das
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"spontane Wirken der ökonomischen Gesetze der Sklaverei" und das "spontane Wirken der ökonomischen
Gesetze der Leibeigenschaft" abgelöst wurde. Aber die Arbeiterklasse weiß zugleich, daß durch die
kommunale Form der politischen Organisation sofort große Fortschritte erzielt werden können und daß die
Zeit gekommen ist, jene Bewegung für sich selbst und die Menschheit zu beginnen.“ (S. 538 – 549)
525

Karl Marx – Zweiter Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“ (MEW 17, S. 572 – 612)
530
„Aber das Proletariat kann nicht, wie es die herrschenden Klassen und ihre verschiedenen konkurrierenden
Fraktionen nach ihrem Sieg getan haben, den bestehenden Staatskörper einfach in Besitz nehmen und diese
fertige Staatsmaschine für seine eigenen Zwecke In Bewegung setzen. Die erste Bedingung für die Erhaltung
seiner politischen Macht ist, diese herkömmliche Arbeitsmaschinerie umzuwandeln und als ein Werkzeug
der Klassenherrschaft zu zerstören. Diese ungeheure Regierungsmaschine, die den eigentlichen
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Gesellschaftskörper wie eine Boa constrictor mit dem allgegenwärtigen Netz einer stehenden Armee, einer
hierarchischen Bürokratie, einer willfährigen Polizei, der Geistlichkeit und eines servilen Richterstands
umklammert, wurde zuerst in den Zeiten der "absoluten Monarchie als Waffe der entstehenden
Bourgeoisgesellschaft in ihren Kämpfen um die Emanzipation vom Feudalismus geschmiedet. Die erste
französische Revolution mit ihrer Aufgabe, der freien Entwicklung der modernen Bourgeoisgesellschaft
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vollen Spielraum zu geben, mußte alle lokalen, territorialen, städtischen und provinziellen Zwingburgen des
Feudalismus hinwegfegen und bereitete so gleichzeitig den gesellschaftlichen Boden für den Überbau einer
zentralisierten Staatsmacht mit allgegenwärtigen Organen, die sich nach dem Plan einer systematischen und
hierarchischen Teilung der Arbeit verzweigen.
Aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese
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für ihren eignen Zweck in Bewegung setzen. Das politische Werkzeug ihrer Versklavung kann nicht als
politisches Werkzeug ihrer Befreiung dienen.
Der moderne bürgerliche Staat ist in zwei wichtigen Organen verkörpert, dem Parlament und der
Regierung. Die Allmacht des Parlaments hatte während der Periode der Republik der Ordnungspartei, von
1848 bis 1851, ihre eigne Negation hervorgebracht - das zweite Kaisertum -, und das Regime des Kaisertums
mit seiner bloßen Posse eines Parlaments, das ist jenes Regime, das jetzt in den meisten großen
Militärstaaten des Kontinents in Blüte steht. Die usurpatorische Diktatur des Regierungsapparats, die auf den
ersten Blick den Anschein erweckt, daß sie über der Gesellschaft selbst steht, daß sie sich in gleicher Weise
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über alle Klassen erhebt und alle in gleicher Weise demütigt, ist in Wirklichkeit - wenigstens auf dem
europäischen Kontinent - die einzig mögliche Staatsform geworden, in der die aneignende Klasse weiter über
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die hervorbringende Klasse herrschen kann. Die Versammlung der Geister aller dahingeschiedenen
französischen Parlamente, die noch in Versailles spukt, besitzt keine andere reale Kraft, außer der
Regierungsmaschine, wie sie vom zweiten Kaisertum geformt wurde.
Der ungeheure Regierungsparasit, der den Gesellschaftskörper mit dem allgegenwärtigen Netz seiner
Bürokratie, seiner Polizei, seiner stehenden Armee, seiner Geistlichkeit und seines Richterstands wie eine
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Boa constrictor umklammert, datiert seine Geburt aus den Zeiten der absoluten Monarchie. Die zentralisierte
Staatsmacht hatte zu jener Zeit der entstehenden Bourgeoisgesellschaft als eine mächtige Waffe in ihren
Kämpfen um die Emanzipation vom Feudalismus zu dienen. Die französische Revolution des 18.
Jahrhunderts, mit ihrer Aufgabe, den mittelalterlichen Schutt grundherrlicher, lokaler, städtischer und
provinzieller Vorrechte wegzufegen, mußte auch gleichzeitig den gesellschaftlichen Boden von den letzten
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Hin- |593| dernissen reinigen, die die volle Entwicklung einer zentralisierten Staatsmacht mit
allgegenwärtigen Organen, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung der
Arbeit, hemmten. Solcherart trat sie ins Leben unter dem ersten Kaisertum, das selbst wieder erzeugt worden
war durch die Koalitionskriege des alten halbfeudalen Europas gegen das moderne Frankreich. Während der
nachfolgenden parlamentarischen Herrschaftsformen - der Restauration, der Julimonarchie und der Republik
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der Ordnungspartei - wurde die oberste Leitung jener Staatsmaschinerie vermöge der unwiderstehlichen
Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer Einkünfte und ihrer Stellenvergebung einerseits der Zankapfel für
die konkurrierenden Fraktionen der herrschenden Klasse; andererseits ging in demselben Maße, wie der
ökonomische Fortschritt der modernen Gesellschaft die Reihen der Arbeiterklasse anwachsen ließ, ihr Elend
anhäufte, ihren Widerstand organisierte und ihr Streben nach Emanzipation entwickelte, mit einem Wort, wie
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der moderne Klassenkampf, der Kampf zwischen Arbeit und Kapital, Form und Gestalt annahm, mit der
Physiognomie und dem Charakter der Staatsmacht eine auffallende Veränderung vor sich. Die Staatsmacht
war immer die Macht zur Behauptung der Ordnung, das heißt der bestehenden Gesellschaftsordnung und
daher der Unterordnung und Exploitation der produzierenden Klasse durch die aneignende Klasse gewesen.
Aber solange diese Ordnung als unbestreitbare und unumstrittene Notwendigkeit hingenommen wurde,
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konnte sich die Staatsmacht einen Anschein von Unparteilichkeit geben. Sie hielt die bestehende
Unterordnung der Klassen als unveränderliche Ordnung der Dinge und gesellschaftliche Tatsache aufrecht,
die seitens der Massen ohne Kampf ertragen und von ihren "natürlichen Obern" ohne Besorgnis ausgeübt
wurde. Mit dem Eintritt der Gesellschaft selbst in eine neue Phase, die Phase des Klassenkampfes, mußte
sich der Charakter ihrer organisierten öffentlichen Gewalt, der Staatsmacht, ebenfalls verändern (ebenfalls
eine bestimmte Veränderung durchmachen) und mehr und mehr ihren Charakter als Werkzeug der
Klassenherrschaft entwickeln, als die politische Maschine, die die Unterdrückung der Hervorbringer des
Reichtums durch seine Aneigner, die ökonomische Herrschaft des Kapitals über die Arbeit mit Hilfe von
Gewalt verewigt. Nach jeder neuen Volksrevolution, die die Leitung der Staatsmaschine von einer Gruppe
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der herrschenden Klassen auf eine andere übertrug, wurde der unterdrückende Charakter der Staatsmacht
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stärker entwickelt und rücksichtsloser gebraucht, weil die von der Revolution gegebenen und wie es scheint
gesicherten Versprechungen nur durch Anwendung von Gewalt gebrochen werden konnten. Außerdem
sanktionierte die durch die aufeinanderfolgenden Revolutionen bewirkte Veränderung die soziale Tatsache,
die wachsende Macht des Kapitals, nur politisch, und übertrug daher die Staatsmacht selbst mehr und mehr
unmittelbar in die Hände der direkten Gegner der Arbeiterklasse. So übertrug die Julirevolution die Macht
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aus den Händen der Grundbesitzer in die der großen Fabrikanten (der großen Kapitalisten) und die
Februarrevolution in die der vereinigten Fraktionen der herrschenden Klasse, vereinigt in ihrem Gegensatz
zur Arbeiterklasse, vereinigt als "Partei der Ordnung", der Ordnung ihrer eigenen Klassenherrschaft. In der
Zeit der parlamentarischen Republik wurde die Staatsmacht schließlich das unverhohlne Werkzeug des
Krieges, den die aneignende Klasse gegen die produzierenden Volksmassen führt. Aber als unverhohlnes
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Werkzeug des Bürgerkriegs konnte sie nur in einer Zeit des Bürgerkriegs benutzt werden, und die
Lebensbedingung der parlamentarischen Republik war daher die Verlängerung des offen erklärten
Bürgerkriegs, die Negation eben der "Ordnung", in deren Namen der Bürgerkrieg geführt wurde. Das konnte
nur ein krampfartiger, ein Ausnahmezustand der Dinge sein. Er war unmöglich als normale politische Form
der Gesellschaft, unerträglich sogar für die Massen der Bourgeoisie. Als daher alle Elemente des
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Volkswiderstandes zerbrochen waren, mußte die parlamentarische Republik dem zweiten Kaisertum weichen
(ihm Platz machen).
Das Kaisertum, das vorgab, sich auf die produzierende Mehrheit der Nation - auf die Bauern - zu
stützen, die anscheinend außerhalb des Klassenkampfes zwischen Kapital und Arbeit stehen (den beiden
kämpfenden gesellschaftlichen Kräften gleichgültig und feindlich gegenüberstehen), das die Staatsmacht als
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eine scheinbar über den herrschenden wie den beherrschten Klassen stehende Gewalt ausnutzte, das beiden
einen Waffenstillstand auferlegte (die politische und darum revolutionäre Form des Klassenkampfes zum
Schweigen brachte), das die Staatsmacht ihrer offenen Form des Klassendespotismus durch Zerbrechen der
parlamentarischen Macht, das heißt der direkten politischen Macht der aneignenden Klassen beraubte, dieses Kaisertum war die einzig mögliche Staatsform, die der alten gesellschaftlichen Ordnung eine
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Galgenfrist sichern konnte. Die ganze Welt jauchzte ihm daher zu als dem "Retter der Ordnung", und es war
20 Jahre lang Gegenstand der Bewunderung der Möchtegern-Sklavenhalter in der ganzen Welt. Unter seiner
Herrschaft, die zusammenfiel mit der auf dem Weltmarkt durch Kalifornien, Australien und die erstaunliche
Entwicklung der Vereinigten Staaten hervorgebrachten Veränderung, setzte eine noch nie dagewesene
Periode industrieller Aktivität ein, eine Orgie der Börsenspekulation, Finanzschwindel, Abenteurertum der
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Aktienkompanien - was alles zur rapiden Zentralisation des Kapitals durch Expropriation der Mittelschicht
führte und die Kluft zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse erweiterte. Die ganze
Schändlichkeit des kapitalistischen Regimes, dessen innewohnender Tendenz voller Spielraum gegeben war,
brach ungehemmt hervor. Gleichzeitig eine Orgie schwelgerischer Ausschweifung, überladnen Prunks, ein
Pandämonium aller niedern Leidenschaften der "obern Klassen". Diese schließliche Form der
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Regierungsmacht war zugleich ihre prostituierteste, eine schamlose Plünderung von Staatsgeldern durch eine
Bande von Abenteurern, ein Treibhaus für kolossale Staatsschulden, die Glorie der Prostitution, ein
gekünsteltes Leben voller Vorspiegelungen falscher Tatsachen. Die Regierungsmacht mit all ihrem Flitter
von oben bis unten im Sumpf erstickend. Der Reifegrad der Verrottung der Staatsmaschine selbst und die
Fäulnis des ganzen Gesellschaftskörpers, der unter diesem Regime blühte, wurde bloßgelegt durch die
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Bajonette Preußens, das selbst vor Begierde brannte, den europäischen Sitz dieses Regimes von Gold, Blut
und Schmutz von Paris nach Berlin zu verlegen.
Das war die Staatsmacht in ihrer schließlichen und prostituiertesten Form, in ihrer höchsten und
gemeinsten Wirklichkeit, die die Pariser Arbeiterklasse zu überwinden hatte, und von der nur diese Klasse
die Gesellschaft befreien konnte. Was den Parlamentarismus betrifft, so war er durch seinen eignen Triumph
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und durch das Kaisertum umgebracht worden. Alles, was die Arbeiterklasse zu tun hatte, war, ihn nicht
wieder ins Leben zu rufen.
Was die Arbeiter zu zerbrechen hatten, war nicht eine mehr oder weniger unvollständige Form der
Regierungsmacht der alten Gesellschaft, es war diese Macht selbst in ihrer schließlichen und erschöpfenden
Form - das Kaisertum. Der gerade Gegensatz des Kaisertums war die Kommune.
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In ihrer einfachsten Konzeption bedeutete die Kommune die einleitende Zerstörung der alten
Regierungsmaschine in ihren zentralen Sitzen, in Paris und den andern großen Städten Frankreichs, und ihre
Ersetzung durch wirkliche Selbstregierung, die in Paris und den großen Städten, den gesellschaftlichen
Schwerpunkten der Arbeiterklasse, die Regierung der Arbeiterklasse war. Durch die Belagerung war Paris
die Armee losgeworden, die durch eine hauptsächlich aus Pariser Arbeitern bestehende Nationalgarde ersetzt
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wurde. Nur dank dieser Lage der Dinge war die Erhebung des 18. März möglich geworden. Diese Tatsache
galt es zu einer bleibenden Einrichtung zu machen und das stehende Heer, welches die Regierung gegen das
Volk verteidigt, durch die Nationalgarde der großen Städte, das heißt durch das gegen Regierungsusurpation
bewaffnete Volk, zu ersetzen. Die Kommune sollte aus den Stadträten der verschiedenen Arrondissements
bestehen (da Paris Initiator der Kommune war und zum Muster diente, müssen wir uns auf Paris beziehen),
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die durch Stimmrecht aller Bürger gewählt, verantwortlich und jederzeit absetzbar waren. Die Mehrzahl
dieser Körperschaft würde selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse
bestehen. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein,
vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizeibeamten sollten, statt Werkzeuge einer
Zentralregierung, Diener der Kommune sein, die wie die Beamten aller andern Verwaltungszweige von der
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Kommune ernannt werden und jederzeit absetzbar sein mußten; alle Beamten sollten ebenso wie die
Mitglieder der Kommune ihre Arbeit für Arbeiterlohn verrichten. Die Richter sollten ebenfalls gewählt,
absetzbar und verantwortlich sein. Die Initiative in allen Fragen des gesellschaftlichen Lebens sollte der
Kommune vorbehalten sein. Mit einem Wort, alle öffentlichen Funktionen, sogar die wenigen, die zur
Zentralregierung gehören würden, sollten durch kommunale Beamte und daher unter Kontrolle der
Kommune ausgeführt werden. Eine der Absurditäten besteht darin, zu behaupten, daß die zentralen
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Funktionen - nicht die Funktionen der Regierungsgewalt über das Volk, sondern die Funktionen, die durch
die lebenswichtigen und allgemeinen Bedürfnisse des Landes erforderlich werden - unmöglich würden.
Diese Funktionen würden bestehen, aber die Beamten selbst könnten sich nicht, wie in der alten
Regierungsmaschinerie, über die wirkliche Gesellschaft erheben, weil diese Funktionen von kommunalen
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Beamten und daher stets unter wirklicher Kontrolle auszuführen wären, Die öffentlichen Ämter würden
aufhören, ein Privateigentum zu sein, das von einer Zentralregierung an ihre Handlanger verliehen wird. Das
stehende Heer und die Regierungspolizei, die Werkzeuge der materiellen Unterdrückung, sollten beseitigt
werden. Durch die Auflösung aller Kirchen als besitzende Körperschaften und die Verbannung des
Religionsunterrichts aus allen öffentlichen Schulen (zusammen mit der Einführung unentgeltlichen
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Unterrichts) in die Stille des Privatlebens, um dort von den Almosen der Gläubigen zu leben, durch die
Befreiung sämtlicher Unterrichtsanstalten von der Bevormundung und Knechtung der Regierung sollte das
geistige Unterdrückungswerkzeug gebrochen werden und die Wissenschaft nicht nur allen zugänglich
gemacht, sondern auch von den Fesseln des Regierungsdrucks und des Klassenvorurteils befreit werden. Die
Gemeindesteuer sollte von der Kommune bestimmt und erhoben werden, die Steuern für allgemeine
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staatliche Zwecke von kommunalen Beamten erhoben und von der Kommune selbst für allgemeine Zwecke
verausgabt (ihre Auszahlung für allgemeine Zwecke von der Kommune selbst kontrolliert) werden.
Das Unterdrückungswerkzeug der Regierung und die Gewalt über die Gesellschaft sollte so durch
die Beseitigung ihrer bloß unterdrückenden Organe gebrochen werden; und wo sie berechtigte Funktionen zu
erfüllen hatte, sollten diese Funktionen nicht von einer über der Gesellschaft stehenden Körperschaft,
sondern von den verantwortlichen Dienern dieser Gesellschaft ausgeübt werden.“ (S. 591 – 597)
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Chronologie zur Pariser Commune von 1871
1789
– 14. Juli : Sturm auf die Bastille.
1792
– 20. April : Beginn der französischen Revolutionskriege.
– 10. August : Sturz der Monarchie, Ausrufung der ersten Republik.
1793
– Jakobinerherrschaft, bzw. Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses unter Robespierre.
1795
– Aufstände von Arbeitern gegen die verschlechterte Wirtschaftslage werden vom Militär
niedergeschlagen.
1799
– Staatsstreich Bonaparte.
1812
– Feldzug Bonaparte gegen Russland.
1814
– Wiedereinsetzung Ludwigs XVIII. Frankreich erhält eine Verfassung, die die
Menschenrechte bestätigt, ein Zweikammernparlament vorsieht, aber das Wahlrecht auf die
Besitzenden beschränkt.
1824
– Karl X. wird König. Er will das unumschränkte Königtum wiederherstellen.
1830
– Zensur und Wahlbeschränkungen lösen die Pariser Julirevolution aus. Karl X. dankt ab. An
der Spitze der breiten bürgerlichen Bewegung steht u.a. der Journalist Adolphe Thiers, der
1871 Präsident der Republik werden wird. Konstitutionelle Monarchie, das Bürgertum
übernimmt die Macht.
1830 – 1848
– Louis Philippe v. Orleans, der "Bürgerkönig" hat sich gegen absolutistische
(bonapartistische) und republikanischen Strebungen zu wehren.

1831
– Weberaufstand in Lyon.
1839
– Blanquistischer Aufstand der Gesellschaft der Jahreszeiten in Paris.
1848
– 22. - 24. Februar: Februarrevolution. Zuerst protestieren Studenten und Arbeiter, dann
stürmen die Massen das Palais-Royal. Louis Philippe flieht nach England. Frankreich wird
Republik (Zweite Republik). Radikale Linke wie A. Ledru-Rollin und Louis Blanc in der
provisorischen Regierung.
– 4. März : Aus den Wahlen geht eine liberale bürgerliche Regierung hervor. Die Radikalen
und Arbeiter fühlen sich betrogen.
– 23. - 26. Juni : Junirevolution. Sozialistisch-kommunistische Aufstände werden in blutigen
Straßenschlachten niedergeworfen (4 000 – 5 000 der Aufrührer werden hingemetzelt). Das
Bürgertum, von der roten Gefahr erschreckt, unterstützt die Wahl des Prinzen Louis
Napoleon, des Neffen Napoleons I., zum Präsidenten (10. Dezember). Das bedeutet, dass
das Bürgertum einen Kompromiss mit dem Bonapartismus eingeht um seine Herrschaft zu
sichern, der Graben zwischen Bourgeoisie und Proletariat hat sich vertieft.
1849
– Aufstand der Lyoner Arbeiter. Französische Truppen vertreiben Garibaldi aus Rom und
stellen die weltliche Herrschaft des Papstes wieder her.
1851
– 2. Dezember : Präsident Louis Napoléon führt seinen coup d'Etat (Staatsstreich) gegen die
antirepublikanische Mehrheit in der Assemblée législative, die ihm zuvor noch geholfen
hatte, die kleinbürgerlichen Demokraten der Montagne auszuschalten. Er löst die
gesetzgebende Versammlung auf und verlängert seine auf vier Jahre beschränkte Amtszeit
auf runde zehn Jahre. Daraufhin kommt es in Paris zu bewaffneten Auseinandersetzungen,
die vor allem vom Kleinbürgertum getragen werden, während das Proletariat nach der
Erfahrung von 1848 abwartet. Es gelingt Napoléon den Widerstand zu brechen, ein Jahr
darauf macht er sich zum Kaiser.
1852 – 1870
– Zweites Kaiserreich unter Napoleon III. Seine Außenpolitik strebt die Wiederherstellung der
alten Macht Frankreichs in Europa und der Welt an. Die Innenpolitik verbindet gewisse
soziale Reformen mit der Errichtung einer Diktatur, die sich auf Polizei, Bürokratie und
Klerus stützt.

1864
– Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation / Inauguraladresse der I. Internationale
(IAA). In Fankreich Aufhebung des Gesetzes, das Arbeiterorganisationen und Streiks
verboten hatte.
1868
– 20. März / 18. Juni : die französische Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation [IAA]
wird verurteilt.
– 6.-17. September : 3. Kongress der ersten Internationalen Arbeiterassoziation in Brüssel.
1869
– 23./24. Mai : Wahlen in Frankreich.
– 16. Juni : Streik in La Ricamarie. Militäreinsatz, 14 Tote.
– 6.-12. September : 4. Kongress der IAA in Basel.
1870
– 2. Januar : Hochphase einer partiellen Liberalisierung des 2. Kaiserreichs, nachdem 1869
das Parlament das Recht auf Gesetzesinitiativen erhalten hatte, beauftragt Émile Ollivier
(Regierungschef unter Napoleon III.) den Führer der „Dritten Partei“ mit der Bildung einer
parlamentarisch unterstützten Regierung.
– 10. Januar : Napoleons Vetter Pierre Bonaparte ermordet den Journalisten Victor Noir,
daraufhin Protestzug zu Noirs Grab, Anschein eines Aufstandes, der sich jedoch zerläuft.
– 21. März : Napoleon III. kündigt eine Verfassungsreform an.
– März : Streik in Le Creusot; Militäreinsatz gegen die streikenden Arbeiter.
– 8. Mai : Die Wahlberechtigten stimmen in einem Plebiszit für das 'Liberale Kaiserreich'
Napoleon III. (d.h. die neue Verfassung wird angenommen).
– 5. Juli : Dritte Verurteilung der IAA.
– 13. Juli : Emser Depesche (Frankreich verlangt von Deutschland, künftig von einem
Anspruch der Hohenzollern auf die spanische Krone abzusehen, Bismarck verweigert dies in
der 'Depesche' (Telegramm), Frankreich fühlt sich von Preußen provoziert, das eine
preußische Umklammerung befürchtet).
– 15. Juli : Als die Kriegspläne Napoleons III. im Parlament bekannt werden, erhält er dort
heftigen Widerspruch, die parlamentarische Opposition stimmt geschlossen gegen die
Bewilligung der vorläufigen Kriegsgelder – Louis Bonapartes Festhalten an den
Kriegsplänen erscheint vielen als erneuter Staatsstreich

– 19. Juli : Frankreich erklärt Preußen den Krieg. In Paris vereinzelte Kundgebungen gegen
den Krieg, die von Bürgern und Polizisten verprügelt werden.
–
–
–
–
–
–

4. August : Schlacht von Wissembourg.
6. August : Schlachten von Froeschwiller und Forbach.
9. August : Sturz der Regierung Ollivier, die durch das Ministerium Palikao ersetzt wird.
14.-19. August : Schlacht um Metz.
30. August – 2. September : Schlacht um Sedan.
2. September : Napoleon III. kapituliert bei Sedan.

– 4. September : Sturz des Kaiserreichs. Frankreich wird als Republik ausgerufen ('Dritte
Republik'), Bildung der 'Regierung der nationalen Verteidigung' unter Louis Jules Trochu
(u.a. mit Léon Gambetta, Adolphe Thiers als Chef der Exekutive), die Verhandlungen mit
den Preußen aufnimmt.
– 19. September : Beginn der Belagerung und Beschuss von Paris.
– 20. September : Eine zweitägige Unterredung zwischen Favre und dem Kanzler des
Norddeutschen Bundes, Otto von Bismarck, endet ergebnislos, da Bismarck die Abtretung
von Elsass und Lothringen fordert und einen Waffenstillstand ohne Garantien ablehnt.
– September : Errichtung einer Zweigregierung in Tours.
– 27. Oktober : Kapitulation von Metz.
– 31. Oktober : Erstürmung des Rathauses in Paris, Forderung nach baldiger Neuwahl des
Pariser Gemeinderats. Die Aufständigen (zum größten Teil revolutionäre Nationalgardisten)
werden von republikanischen Mobilgarden überwältigt.
– 18. Dezember : Zweigregierung wird von Tours nach Bordeaux verlegt.
1871
– 22. Januar : Erneuter Versuch in Paris, die Regierung zu stürzen – der Aufstand wird auch
diesmal niedergeschlagen.
– 28. Januar : Waffenstillstand und Kapitulation wird von Favre unterschrieben. Die
Deutschen verlangen von Frankreich, innerhalb eine Nationalversammlung wählen zu
lassen, die über Krieg und Frieden entscheiden soll.
– 8. Februar : Wahlen zur Nationalversammlung. Sieg der konservativen Kräfte. Entscheidend
das Verhältnis Hauptstadt-Provinz: Paris wählt vorwiegend republikanisch und damit für
eine Fortsetzung des Krieges, die Provinz wählt vorwiegend royalistisch/konservativ und
damit für einen Friedensvertrag mit den Preußen. Die monarchistische
Nationalversammlung verschiebt die Frage über die künftige Regierungsform – Monarchie
oder Republik – auf die Zeit nach dem Abzug der deutschen Truppen.
– 12. Februar : Zusammenkunft der Nationalversammlung in Bordeaux (aus Angst vor den
Arbeiterbataillonen nicht in Paris).
– 17. Februar : Adolphe Thiers wird zum Regierungschef gewählt, Favre wird Außenminister.
– 26. Februar : Präliminarfrieden wird in Versailles unterzeichnet. Der beschlossene 'Versailler
Vorfrieden' war von Jules Favre und Adolphe Thiers ausgehandelt worden.

– 3. März : Die Nationalgarde setzt das Recht durch, alle Offiziere wählbar und abwählbar zu
machen. Bildung des Zentralkomitees der Nationalgarde in Paris.
– 10. März : Die Nationalversammlung in Bordeaux hebt den Zahlungsaufschub für
gestundete Wechsel- und Mietzahlungen auf (dies führt zur Verschärfung in Paris: auf der
einen Seite sind die Kleinbürger und Händler in Paris kaum in der Lage die anstehenden
Wechsel zu zahlen, da Paris kaum wirtschaftlich wieder in Gang gekommen war, vor allem
aber sind die normalen Wohnungsmieter betroffen, die in der Kriegssituation kaum in der
Lage sind die anfallende Miete zu bezahlen). / Die Nationalversammlung wird von
Bordeaux nach Versailles verlegt.
– 18. März : Die von Thiers geplante Entwaffnung der Pariser Nationalgarde misslingt.
Zündfunken ist vor allem der geplante Abtransport der 'Kanonen von Montmartre' durch
Regierungstruppen, die von Volksabgaben bezahlt worden waren. Regierungstruppen geben
den Befehl zum Schießen, der jedoch nicht ausgeführt wird – ein großer Teil der
Regierungstruppen fraternisiert, die beiden regierungstreuen Generäle Thomas und
Lecomte, die den Schießbefehl gegeben hatten, werden von den eigenen Soldaten
erschossen. Volkserhebung in Paris. Die Regierungsvertreter fliehen nach Versailles. Das
Zentralkomitee der Nationalgarde übernimmt die Regierungsgewalt.
– 20. März : Das Zentralkomitee der Nationalgarde erlässt Dekrete zur Sozialpolitik: Fällige
Mietzahlungen werden erlassen oder verringert; die fälligen Wechselzahlungen werden
ebenfalls ausgesetzt, Einstellung der Versteigerung nichteingelöster Pfänder in den
Leihhäusern.
– 22. März : Konterrevolutionäre Demonstration in Paris. Ausrufung der Kommune in Lyon.
– 23. März : In Marsaille und Toulouse wird die Kommune ausgerufen. / Abschaffung des
stehenden Heeres. Die Verteidigung der Kommune führt ein Volksheer, dem alle Männer
von 19 bis 40 Jahren angehören.
– 24. März : Ausrufung der Kommune in St. Etienne und Narbonne.
– 26. März : Wahl zur Kommune, gegen den Einspruch der Bezirksbürgermeister.
– 27. März : Die Versailler Regierung stellt zum Kampf gegen die Pariser eine Armee auf, die
durch die von Preußen freigelassenen französischen Kriegsgefangenen verstärkt wird.
– 28. März : Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Einsetzung des Rates der Kommune
(bestehend aus 85 Mitliedern), dem das Zentralkomitee der Nationalgarde die Macht
überträgt. Offizielle Ausrufung der Kommune in Paris, Umzüge und Fete in der ganzen
Stadt.
– 29. März : Erste Dekrete der Kommune: Erlaß der während des Krieges angelaufenen
Quartalsmieten, Bildung der Kommunekommissionen.
– 1. April : 16 Vertreter der Bourgeoisie im Rat der Kommune legen ihr Mandat nieder (der
Streit um die Neuwahl bzw. Neubesetzung der freigewordenen Mandate ist einer der
heftigen Streitpunkte innerhalb des Rats während der Zeit der Kommune).

– 2. April : Die Versailler Regierung eröffnet mit der Bombardierung von Courbevoie die
Kampfhandlungen gegen die Pariser Kommune.
– 2./3. April : Missglückter Ausfall der Nationalgarde nach Versailles. / Dekret über die
Trennung der Kirche vom Staat. Dekret über die Einziehung des Vermögens der Mitglieder
der Versailler Regierung.
– 4. April : Die Kommune von Marseille wird niegergeschlagen.
– 5. April : Der Rat der Kommune erlässt ein Dekret über die Behandlung von Geiseln nach
der Ermordung von gefangenen Nationalgardisten durch die Versailler Regierungstruppen
(dieses Dekret wird zu einem propagandistischen Nachteil der Kommune, obwohl von dem
Dekret, solange die Kommune tagte, nie Gebrauch gemacht wurde).
– 7. April : Mobilisierung aller Bürger im Alter von 19-35 Jahren.
– 8. April : Bildung einer Kommission zum Bau von Barrikaden. / Niederschlagung der
Kommune von Limoges. / Die Versailler Regierungstruppen beginnen das Bombardement
auf Neuilly (westlich von Paris an der Seine), das die Kommunarden fast zwei Wochen
verteidigen.
– 11. April : Gründung des Frauenbundes zur Verteidigung von Paris.
– 13. April : Die Versailler Regierung unterbricht die Verbindungslinie zwischen Paris und der
Provinz.
– 16. April : Der Rat der Kommune veröffentlicht ein Dekret, das die Übergabe der
verlassenen Werkstätten und Fabriken an die Arbeiter festlegt. / Ergänzungswahlen zum Rat
der Kommune. / Die Londoner Arbeiter bekunden ihre Solidarität mit der Kommune mit
einer Kundgebung im Hyde Park.
– 17. April : Die Versailler Truppen beginnen ihre Offensive gegen die Pariser Kommune.
– 18. April : Die Kommune veröffentlicht eine Erklärung an das französische Volk.
– 25. April : Die Versailler Regierung versucht Paris auszuhungern, indem sie die
Lebensmitteltransporte in die Hauptstadt verhindert.
– 26. April : Die Versailler Truppen stürmen das Fort Issy.
– 28. April : Die Kommune wendet sich mit einer Erklärung an die französische
Landbevölkerung (zu spät).
– 30. April : Die Föderierten erobern Fort Issy zurück.
– 1. Mai : Der öffentliche Wohlfahrtssausschuss wird gegründet (und tritt in Konkurrenz zum
Rat der Kommune). / In Lyon wird die Kommune niedergeschlagen. / Nächtlicher Angriff
der Versailler Truppen auf den Bahnhof Clamart.

–
–
–
–
–

3. Mai : Massenmord an gefangenen Föderierten.
4. Mai : Schwere Kämpfe um das Fort Vanves.
6. Mai : Der Frauenbund veröffentlicht ein Manifest zur Verteidigung von Paris.
7. Mai : Adolphe Thiers stellt Paris ein Ultimatum, die Stadttore zu öffenen.
8. Mai : Die Kommune setzt die Brotpreise fest.

– 10. Mai : Die Regierung Thiers unterzeichnet mit dem jüngst geeinten Deutschen Reich den
Frieden von Frankfurt.
– 11. Mai : Dekret über die Einziehung des Vermögens von Thiers und über die Zerstörung
seines Hauses. / Kampf um die Forts Vanves und Montrouges.
– 13. Mai : Die Kommunarden räumen Fort Vanves. / Kämpfe in Asnières.
– 15. Mai : Aufruf der Kommune an die Städte Frankreichs, das revolutionäre Paris zu
unterstützen. - Die Minderheit im Rat der Kommune verlässt aus Protest gegen den
Wohlfahrtsausschuss das oberste politische Organ und konzentriert ihre Arbeit auf die
Stadtbezirke.
– 16. Mai : Sturz der Vendôme-Säule. / Maßnahmen für den Barrikadenkampf.
– 17. Mai : Kampfhhandlungen in den Pariser Vororten. Durch einen Versailler Sabotageakt
explodiert das wichtige Munitionslager in der Avenue Rapp.
– 20. Mai : Der Föderalrat der IAA weist trotz inhaltlicher Übereinstimmung mit der
Minderheit des Rates der Kommune auf die notwendige Einheit im Kampf gegen die
Versailler Truppen hin.
– 21. Mai : Durch einen Verrat können Versailler Truppen durch das Stadttor Saint Cloud nach
Paris eindringen. / Letzte offizielle Sitzung des Rates der Kommune.
– 22. Mai : Aufruf an die Pariser Bürger zum bewaffneten Widerstand. – Barrikadenbau und
erste Straßenkämpfe.
– 23. Mai : Aufruf an die Soldaten der Versailler Truppen, sich den Föderierten anzuschließen.
– Schwere Straßenkämpfe in Paris, das fast zur Hälfte von den Versailler Truppen
angenommen wird. – Erste Brände von Straßenzügen aus militärischen Gründen.
– 24. Mai : Die Versailler erobern das Stadtzentrum.
– 25. Mai : Am Abend befindet sich der größte Teil der Stadt in den Händen der Versailler
Truppen. / Letzter Aufruf der Kommune.
– 26. Mai : Die Versailler begehen einen Massenmord an Frauen, Kindern und Greisen. Die
Kommune versucht mit der Erschießung von 50 Geiseln, dem Morden der Versailler Einhalt
zu gebieten. Zu den exekutierten Geiseln zählte auch der Erzbischof von Paris, Mgr. Darboy.
– 27. Mai : Letzte Barrikadenkämpfe; die Kommunarden ziehen sich auf den Friedhof von
Père Lachaise zurück. Die Versailler Truppen dringen durch die deutschen Linien vor.

– 28. Mai : Vormittags wird die letzte umkämpfte Barrikade der Kommunarden gestürmt. –
Erschießung Varlins. Festnahme von Louise Michel. – Marschall Mac-Mohan verkündet die
Wiederherstellung der Ordnung. – In der Blutwoche sind ca. 30 000 Kommunarden gefallen,
die Massenexekutionen werden bis in den Juni hinein fortgesetzt. / Über 40 000
Kommunarden sind verhaftet. / Eröffnung des Prozesses gegen die Mitglieder des
Zentralkomitees.
1872
– 14. März : Verbot der IAA in Frankreich.
– 3. Mai : Erste Deportationen von Kommunarden nach Neu-Kaledonien.
1875
– Die französische Nationalversammlung nimmt die Verfassung der Dritten Republik an.
1879
– Gründung der französischen Arbeiterpartei.
1880
– 7. August : Amnestie für alle Kommunarden.
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HEIDE GERSTENBERGER:
DIE SUBJEKTLOSE GEWALT
„Subjektlose Gewalt“, welch irritierender Titel für einen Vortrag über Staat im
Kapitalismus. Hat nicht George Bush den Golf-Krieg begonnen, Margaret Thatcher in
Großbritannien die Deregulierung der Wirtschaft eingeleitet, und hat nicht Helmut Kohl
maßgeblich die deutsche Einheit herbeigeführt? Waren und sind solche Regierungschefs
nicht Subjekte der Staatsgewalt?
Lassen Sie mich damit beginnen, den Unterschied zwischen der personalen Herrschaft
früherer Zeiten und der subjektlosen Gewalt in modernen Staaten anhand der Regierungen
Ludwigs XIV. und Napoleons zu erläutern, die eine am Übergang vom 17. zum 18., die
andere vom 18. zum 19. Jahrhundert. Für unseren Zusammenhang eignen sie sich besonders
gut, weil der Unterschied keineswegs auf der Hand liegt.
Zumindest während einer gewissen Periode seiner Regierungszeit verfügte Ludwig
XIV. vermutlich über mehr Macht als irgend ein anderer König in jener Epoche, die
gemeinhin als Absolutismus bezeichnet wird. Ebenso wie seine Vorgänger seit dem 12.
Jahrhundert hatte er die Königswürde geerbt. In der Krönungszeremonie war die
Rechtmäßigkeit der Erbfolge öffentlich vorgeführt und mit dem Segen der Kirche besiegelt
worden. Könige verkörperten die Herrschaft über das Königreich, und es war Ludwig XIV.,
der die Technik der Repräsentation, den Einsatz der Person des Königs und der sie
umgebenden Pracht zum Zwecke der Herrschaftsstabilisierung immens verfeinerte und auf
geradezu geniale Weise nutzte. Bereits unter seinem Vorgänger war die Macht rebellischer
Adliger durch das Militär der Krone gebrochen und waren Privatkriege unter Adligen
weitgehend unterbunden worden. Unter Ludwig XIV. wurde die Monopolisierung der
legitimen Gewalt durch die Krone weitgehend abgeschlossen. Viele Historiker und
Gesellschaftswissenschaftler, darunter etwa auch Norbert Elias, setzen den Prozeß der
Zentralisierung von Gewaltmitteln, der sich im französischen Königreich besonders gut
nachvollziehen läßt, mit der Herausbildung des modernen Staates gleich.
Unter Ludwig XIV. gelang nicht nur die Befriedung, sondern auch die Verhofung des
hohen französischen Adels. Militärische Erfolge versetzten die Krone in die Lage, mit
materiellen Begünstigungen und mit Pracht zu verlocken. Der Befehl, sich bei Hofe
aufzuhalten, bekam den Charakter einer Gunst. Wie alle seine Vorgänger ließ sich der König
von mächtigen Adligen beraten, anders als die meisten seiner Vorgänger konnte er sich über
solchen Rat auch hinwegsetzen. In der Zeit Ludwigs XIV. beanspruchte die Krone das
Recht, für das gesamte Land und für alle Bereiche des Lebens Gesetze zu erlassen. Im
Prinzip war dieser Anspruch durchgesetzt.
Der äußere Anschein rückt die Regierung Napoleons in große Nähe. Zwar hatte er die
Herrschaft nicht geerbt, sondern nach militärischen Erfolgen übertragen bekommen.
Nachdem er sie sich aber angeeignet hatte, gerierte er sich wie ein König - bis zur
Wiedereinführung des lever, der besonderen Gunst, dem Herrscher beim Aufstehen zusehen
zu dürfen. Zwar war der Adel in der Revolution abgeschafft worden, aber Napoleon
nobilitierte, schuf sich also einen neuen, den sogenannten imperialen Adel. Zumindest
zeitweilig erlaubten militärische Erfolge die Integration der einflußreichen Kräfte in die
napoleonische Herrschaft. Besonders auffällig an der Regierungszeit Napoleons sind die
Systematisierung und die Effektivierung des Rechtssystems und der Verwaltung. Sehr häufig
wird die Entwicklung des modernen Staates dargestellt als ein Prozeß der Modernisierung,
anders gesagt, als eine Ausweitung der Funktionen und eine Verbesserung der Mittel
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zentralisierter Macht. Der revolutionäre Bruch zwischen personaler Herrschaft und
subjektloser Gewalt findet in diesen Geschichten des Staates nicht statt.
Tatsächlich haben sowohl Napoleon als auch Ludwig XVIII., den die Alliierten als
König von Frankreich einsetzten, nachdem sie Napoleon besiegt hatten, Errungenschaften
der Revolution rückgängig gemacht. Trotz all ihrer Anleihen an die Symbole und Formen
personaler Herrschaft haben sie diese aber nicht wieder restauriert. Mit der Revolution ist
Staatsgewalt in Frankreich endgültig zur öffentlichen und insoweit subjektlosen Gewalt
geworden. Individuen, die großen politischen Einfluß gewinnen oder denen es gar gelingt,
die Anwendung öffentlicher Gewalt sehr weitgehend zu bestimmen, können seither
mächtiger werden als es Ludwig XIV. oder irgend einem anderen König im Ancien Régime
je möglich gewesen wäre. Jetzt nämlich steht die gesamte zentralisierte Gewalt für
Regierungszwecke zur Verfügung. Diese grundlegende Veränderung fand überall statt, wo
moderne Staatsgewalt in der Form des bürgerlichen Staates durchgesetzt wurde. In manchen
Herrschaftsbereichen dauerte der Prozeß viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte und
führte nie zu einem plötzlichen revolutionären Umbruch. In Frankreich erfolgte der
Strukturwandel besonders plötzlich und besonders markant.
Personale Herrschaft, vereinfacht gesagt: individuelles Eigentum an Herrschaft,
implizierte im europäischen Ancien Régime immer auch das Recht auf Aneignung. Trotz der
allmählich durchgesetzten Praxis der unterschiedlichen Schatullen, die darauf abzielte, die
Ausgaben für den Hof von den Ausgaben für das Land zu sondern, stand das Geld, das
mittels Gesetz und Gewalt in der Form von Steuern abgepreßt wurde, für die
Herrschaftsstrategien der Könige zur Verfügung. Entsprechendes galt für die Inhaber eines
Amtes. Ein Amt war ein Herrschaftsbesitz, den man - zumindest in Frankreich - entweder
erben, kaufen oder verliehen bekommen konnte. Ämter brachten Verdienst. Vielfach wurden
dafür keine Leistungen erwartet. Der königliche Mundschenk etwa servierte nicht bei Tisch,
profitierte aber in beträchtlichem Maße an den materiellen Resultaten der königlichen
Herrschaft. War tatsächliche Leistung erforderlich, so wurde sie oft gering bezahlten
Stellvertretern übertragen. Das minderte nicht das Recht, diejenigen, die z.B. auf
Rechtsprechung angewiesen waren, für diese Leistung bezahlen zu lassen. So war es nicht
nur üblich, sondern auch zulässig, diejenigen Fälle, die einen höheren Streitwert hatten und
mithin höheren Verdienst erbrachten, vorzuziehen.
Selbstverständlich wurden zusätzliche Zahlungen erwartet. Doch tun sie hier wenig
zur Sache. Am deutlichsten wird der Aneignungscharakter von Recht in all jenen Fällen, in
denen Richter Partei waren. Wenn ein Grundherr Gerichtsbarkeit über seine Bauern besaß,
so konnte er mittels Gerichtsgewalt deren ökonomische Abhängigkeit sanktionieren.
Besonders notorisch geworden sind jene Fälle aus dem 18. Jahrhundert, in denen
Friedensrichter in England, die in ihren Wohnstuben Gericht hielten, Bauern zu
drakonischen Strafen verurteilten, weil sie im Wald des Richters einen Hasen geschossen
hatten. Zusammengefaßt: Herrschaft war Ordnung und Aneignung, zumeist allerdings eher
in umgekehrter Reihenfolge der Gewichtigkeit. Vom Aneignungsmechanismus königlicher
Gewalt profitierten die Besitzer von Amtsgewalt und von Staatsanleihen, daneben aber auch
die Steuerbegünstigten, die zentralisierte Repressionsgewalt kostenlos zur Verfügung gestellt
bekamen, dazuhin, wenn auch in geringerem Maße, privilegierte Stadtbürger.
Ein Teil der Herrschaftsgewalt von Königen, also jener Herrschaft, die rückblickend
oft fälschlich als „öffentlich“ bezeichnet wird, befand sich im Besitz von Grundherren und
von Amtsinhabern. Letztere konkurrierten um Einkünfte und deshalb um Zuständigkeiten. In
einem aber waren sie sich einig: die Krone hatte kein Recht, ihnen ihr Privateigentum
einschließlich der einmal errungenen Privilegien streitig zu machen. Zwei Jahrhunderte lang
haben die Minister französischer Könige versucht, Ämter zurückzukaufen, haben sie
Amtsinhabern angedroht, sie zu enteignen, wenn ihre Korruption überhand nahm. Nie hat ein
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französischer König gewagt, die gesamte Herrschaftsgewalt dadurch in seinen Besitz zu
bringen, daß er die Amtsinhaber schlicht enteignete. Lange Zeit haben französische Könige
regiert, ohne die Stände um ihre Zustimmung zu bitten, solange aber die Regimenter in ihren
Armeen und die Posten der Richter in ihren Gerichtshöfen privates Eigentum waren, solange
die Einziehung von Steuern an die Meistbietenden verpachtet wurde, blieb ihre
Regierungsgewalt faktisch begrenzt.
Während der Revolution wurde privates Eigentum an zentralisierter Gewalt beseitigt.
Abgeschafft wurde aber auch die indirekte Nutznießung an der zentralisierten Gewalt. Fortan
sollten alle nach ihrem Vermögen und nicht etwa nach ihrem Stand zu Steuern herangezogen
werden, sollten also auch sie gezwungen sein, sich an den Kosten der Staatstätigkeit mit zu
beteiligen. Abgeschafft wurden ferner alle sonstigen Privilegien, die von der Krone verliehen
oder bestätigt worden waren, die Privilegien von Zünften oder Handelsgesellschaften etwa,
die besondere Chancen auf Verdienst zugesprochen bekommen hatten. Alle partiellen
Herrschaften und Herrschaftsbeteiligungen, die im Laufe des Ancien Régime entweder
bestätigt oder aber neu geschaffen worden waren, wurden aufgehoben. Staatsgewalt war jetzt
öffentliche Gewalt. Über ihre Anwendung sollte in Zukunft die Gesellschaft entscheiden.
Für unseren Vergleich der Regierungen von Ludwig XIV. und Napoleon können wir
die Betrachtung der revolutionären Veränderungen auf zwei Aspekte begrenzen. Zum einen
war die Enteignung des privaten Herrschaftsbesitzes, war insbesondere die Enteignung aller
Eigentümer von Amtsgewalt eine unerläßliche Voraussetzung für die Herausbildung einer
modernen Verwaltung. Max Weber hat diesen Aspekt mit großem Nachdruck
herausgearbeitet. Seiner Ansicht nach ist die materielle Abhängigkeit der Amtsinhaber von
der Zufriedenheit ihrer vorgesetzten Dienststellen eine unerläßliche Voraussetzung für die
Rationalisierung von Verwaltung, für die Durchsetzung von Anweisungshierarchien, von
allgemeinen Verfahren und einer prinzipiell einheitlichen Praxis. Inzwischen wissen wir, daß
Max Weber der Wirkung formaler Strukturen in der Administration zu große Bedeutung
zumaß. Und wir wissen auch, daß die führenden Beamten der französischen Verwaltung in
den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts beileibe keine bloßen Befehlsempfänger waren.
Nichtsdestotrotz, erst nach der Revolution hatten Regierungen in Frankreich einen
wirklichen Herrschaftsapparat zur Verfügung. Nach wie vor war es möglich, einen Richter
zu bestechen, aber die richterliche Gewalt war jetzt öffentliche Gewalt, und die Regimenter
in den französischen Armeen standen zur Verfügung des Staates. Seit dieser Zeit ist die
Lenkungsmöglichkeit von Regierungen ungleich größer. Individuen, denen es gelingt, die
Öffentlichkeit und die repräsentativen Gremien entweder ganz auszuschalten oder auf den
Status von Akklamationsorganen zu reduzieren, verfügen jetzt über eine weit effektivere
Regierungsmaschine als irgend einer der Könige in der Zeit des sogenannten Absolutismus.
Napoleon war der erste unter diesen Individuen, denen es für eine gewisse Zeit gelang,
immense politische Macht auf sich zu vereinigen.
Für ihn gilt aber auch, was für alle späteren diktatorischen Regimes kennzeichnend
bleiben sollte. Keines konnte darauf verzichten, seine Legitimation durch das Volk zu
behaupten. Seit die Staatsgewalt zu einer öffentlichen wurde, liegt die Berechtigung für
Regierung bei der Öffentlichkeit. Werden Wahlen abgeschafft, wird die Presse unterdrückt,
werden Oppositionelle überwacht und verfolgt, so bleibt doch immer noch das Erfordernis
dieser Legitimation. In aller Regel kommt es zu einer Berufung auf den eigentlichen Willen
der Nation oder des Volkes. Der Diktator behauptet, ihn zu kennen. Deshalb muß er nicht
abgefragt werden. Auch Napoleon hat nur ein einziges Mal ein förmliches Referendum
durchführen lassen. Zusätzlich kommt es zur Vorführung der Einheit und der Pracht des
Staates. Auch in dieser Hinsicht war Napoleon bereits stilbildend.
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Nicht nur die Mittel der Staatsgewalt und die Basis der Legitimation von Regierungen,
sondern auch das Ausmaß der Regulierungskompetenz unterscheiden bürgerliche
Staatsgewalt von früheren Formen der Herrschaft. Auch in der Zeit des Ancien Régime
waren Grenzen der Herrschaft nachdrücklich gefordert und teilweise auch durchgesetzt
worden: die Anerkennung des Privateigentums sowie insgesamt die Bindung der
Herrschaftspraxis an Gesetze, v.a. aber das Recht, den eigenen religiösen Glauben
praktizieren zu dürfen, ohne mit Bestrafung rechnen zu müssen, wenn dieser nicht der im
Herrschaftsbereich etablierten Konfession entsprach. Zur Grundlage bürgerlicher
Staatsgewalt wurde eine weitere Begrenzung. Im Verlauf bürgerlicher Revolutionen wurde
Herrschaft auf Politik begrenzt, anders gesagt: es wurde der Markt aus Herrschaft
freigesetzt. Karl Polanyi hat diesen Vorgang als „the great transition“ bezeichnet, als die
welthistorisch erstmalige Herauslösung des Wirtschaftens aus den sonstigen sozialen
Zusammenhängen.
Das ist ein weites Feld. Ich beschränke mich auf einige sehr simple Erläuterungen zum
Übergang. Im Ancien Régime gab es Marktverhältnisse. Wie wir am Beispiel des Handels
mit Amtsgewalt gesehen haben, reichte ihre Wirkung bis weit hinein in die Königsherrschaft.
Dennoch blieb die Dynamik der Marktverhältnisse noch weitgehend herrschaftlich bestimmt.
Bauern z.B. steigerten ihr Angebot v.a. dann, wenn sie höhere Steuern oder sonstige
Abgaben entrichten mußten. Gewerbliche Produktion und Zwischenhandel setzt in aller
Regel individuelle oder korporative Privilegierung voraus. Privilegien garantierten kein
Einkommen, aber Chancen auf Einkommen, weil sie andere ausschlossen. Bürgerlicher
Aufstieg richtete sich deshalb lange Zeit v.a. auf den Erwerb und die Verteidigung von
Privilegien. Anders als vielfach behauptet, erfolgte solcher Aufstieg keineswegs in
prinzipieller Opposition zu bestehenden Strukturen. Polanyi hebt weitere Regulierungen
hervor. In England sollten das Verbot des Zwischenhandels mit Getreide und die Festsetzung
des Preises für Brot das Überleben der armen Landbevölkerung auch in Zeiten der Knappheit
sichern. Ähnliche Regulierungen gab es auch andernorts. E.P. Thompson hat sie
zusammenfassend als „moralische Ökonomie“ bezeichnet. Sie dienten der Versorgung und
der Vermeidung von Aufständen. In England war das Recht der Krone zur Verleihung von
Privilegien bereits im 17. Jahrhundert beschnitten worden, die „moralische Ökonomie“ hielt
sich noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In Frankreich erfolgte die Freisetzung des
Marktes im Zuge der Revolution.
Nie und nirgends bedeutete diese Freisetzung, daß Politik keinen Einfluß auf
Wirtschaft gehabt hätte. Staatliche Politik definierte die Bedeutung der Staatsgrenzen in
Bezug auf Waren, Kapital und Arbeitskräfte. Schon Adam Smith, einer der markantesten
Gegner der „moralischen Ökonomie“, legte dar, daß der Staat die Wirtschaft durch
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der militärischen Stärke und zur Bildung der
Bevölkerung zu sichern habe. Politik setzte rechtliche Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft, untersagte gefahrvolle Produktion, organisierte Umverteilung. Dennoch wurde
im Verlauf der Kämpfe gegen die Regulierungskompetenz vorbürgerlicher Herrscher ein
Strukturelement durchgesetzt, das dauerhaft prägend geblieben ist: die Verfügung über
privates Eigentum ist das Recht der Besitzer dieses Eigentums. Diesem Recht können
Grenzen gesetzt werden, seine Aufhebung brächte die soziale Ordnung zu Fall.
In bürgerlichen Revolutionen ist nicht Kapitalismus durchgesetzt worden. Die frühere
Gleichsetzung insbesondere der Französischen Revolution mit dem Beginn des Kapitalismus
in Frankreich hat sich als unhaltbar erwiesen. Durchgesetzt wurden der staatliche Schutz
jedweden Privateigentums und das Recht, über dieses Eigentum in den vom Staat gesetzten
Grenzen frei zu verfügen. Jede und jeder haben seither das gleiche Recht, ihr Glück zu
machen. Zuvor konnte von einem solchen Recht nicht die Rede sein. Staatlich sanktionierte
ständische Schranken und staatlich sanktionierte Privilegien begrenzten Strategien des
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Aufstiegs für Familien und für Individuen. In der gesellschaftlichen Realität sind die
Chancen freilich auch seither ungleich verteilt. Jetzt aber ist die Ungleichheit nicht mehr
prinzipiell staatlich gesetzt. D.h. nicht mehr und nicht weniger, als daß die Gleichheit der
Staatsbürger vor dem Gesetz auf völlig legale Weise mit fundamentaler gesellschaftlicher
Ungleichheit verbunden sein kann. In allen politischen Bewegungen, die sich gegen die
Formen der Herrschaft des Ancien Régime richteten, war die Forderung nach Gleichheit
präsent. Und auf die damaligen Begründungen, seien es nun diejenigen des Naturrechts oder
schlicht des „Common Sense“, der verbreiteten Auffassung von einer vernünftigen
gesellschaftlichen und politischen Ordnung, haben sich seither überall in der Welt Menschen
bezogen, die gegen bestehende Verhältnisse kämpften. Als jedoch durchgesetzt war, daß
Regierung nicht mehr durch Erbfolge, göttliche Vorsehung und traditionelles Vorrecht,
sondern nur noch durch einen Bezug auf Öffentlichkeit zu legitimieren war, bedeutete dies
nicht, daß nun jeder und jede zu dieser Öffentlichkeit zugelassen wurde. Zwar gab es
Sklaven in den französischen Kolonien und Frauen in den nordamerikanischen Staaten, die
diese Schlußfolgerung für logisch zwingend erachteten. Sie wurden schnell eines Besseren
belehrt. In den sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaften war der Zugang zur
politischen Öffentlichkeit heftig umstritten. Überwiegend durchgesetzt hat sich eine
Beschränkung. Bürger sollten sein: männlich, weiß und nicht ganz arm.
In den Gesellschaften, die entweder direkt oder indirekt aus bürgerlichen
Revolutionen hervorgingen, ist die formale staatsbürgerliche Gleichheit inzwischen
weitgehend erreicht. Lange Zeit und teilweise bis heute ist sowohl in politischen
Überzeugungen als auch in theoretischen Konzeptionen die Annahme enthalten gewesen,
daß diese Entwicklung als Begleiterscheinung zur Entwicklung des Kapitalismus zu
verstehen sei. Kurz und etwas banalisiert gesagt: Kapitalismus funktioniere am besten in
einer Gesellschaft, in der die Freiheit und die Gleichheit der Staatsbürger und der
Staatsbürgerinnen voll ausgebildet sei. Daß die rechtliche Gleichstellung von Juden in
Deutschland, von Katholiken in Großbritannien, von Indianern und Schwarzen in den USA
und von Frauen in allen diesen Staaten nur mühsam durchgesetzt werden konnte, gilt nicht
als Einwand. Langfristig, so wird behauptet, habe sich in diesen Kämpfen eben der
günstigste Strukturzusammenhang, derjenige zwischen Kaptalismus und Demokratie,
entfaltet. (Auch bei Leo Kofler läßt sich übrigens nachlesen: „Der kapitalistischen
Gesellschaft entspricht nach der politischen Seite hin die Demokratie.“ (1948/1979, S. 213))
Dieser Auffassung entsprach die zeitweilig v.a. unter Marxisten verbreitete Praxis, alle
Staaten in kapitalistisch produzierenden Gesellschaften als „bürgerliche Staaten“ zu
bezeichnen, eine Terminologie, die implizierte, daß sich die allgemeinen Trends der
Entwicklung von Staatsgewalt in den zuerst kapitalisierten Gesellschaften im Laufe der Zeit
auch in allen anderen kapitalistischen Gesellschaften durchsetzen werden. Derartige
Erwartungen waren aber nicht auf diejenigen beschränkt, die sich kritisch mit bestehenden
Verhältnissen auseinandersetzen, sie findet sich ganz ebenso in den Ratschlägen und
Erwartungen von Experten und Politikern, die davon ausgingen, die Beseitigung von
Einparteienherrschaft sowie Planwirtschaft und die Einführung von Parlamentarismus werde
in den zuvor realsozialistischen Ländern ganz von selbst dazu führen, daß sich Kapitalismus
und Staatsgewalt in einer Weise entwickelten, wie sie uns aus den westlichen
Industrieländern geläufig ist. Inzwischen ist offensichtlich geworden, daß derartige
Erwartungen unzutreffend waren.
Und von einigen der afrikanischen Staaten, die aus dem Kampf um nationale
Souveränität hervorgingen, wird heute gesagt, die Staatsgewalt, so sie denn je wirklich
konstituiert worden sei, befinde sich heute in Auflösung. In der äußeren Hülle der nationalen
Souveränität ist innen nur Leere, genauer gesagt, Bürgerkrieg oder Fraktionenstreit, der die
Form von Stammeskonflikten angenommen hat. Von einem Staatsapparat, der zur
Durchsetzung von Gesetzen oder auch nur zur Organisation von Katastrophenhilfe in der
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Lage wäre, kann in einigen Ländern ebenso wenig die Rede sein wie von der
Monopolisierung legitimer Gewalt oder gar von einer staatlichen Regulierung der
Bedingungen des Wirtschaftens. Im Pentagon ist für derartige Gebilde inzwischen der
Terminus „fail-states“ gebräuchlich. Die ökonomischen und die politischen Ursachen dieser
Entwicklung sind hier nicht zu diskutieren. Ebenso wie der Hinweis auf
Transformationsprozesse in den vordem realsozialistischen Ländern Osteuropas und Asiens
soll ihre Erwähnung hier nur dazu dienen, das Argument zu erläutern, daß von bürgerlicher
Staatsgewalt sinnvollerweise nur für jene Staaten in kapitalistisch produzierenden
Gesellschaften die Rede sein kann, deren Entwicklung durch die europäischen Formen des
Ancien Régime provoziert wurde. Seither sind die Grundelemente der zunächst in Europa
und den USA konstituierten subjektlosen Staatsgewalt weltweit verbreitet worden. Zwar
handelt es sich nicht um einen Prozeß der Universalisierung des ursprünglichen europäischen
Strukturmodells, wie er für die Form des souveränen Nationalstaats zu konstatieren ist, aber
auch das Strukturmodell der subjektlosen Gewalt inklusive der Trennung von Staat und
Gesellschaft ist inzwischen in alle Kontinente dieser Welt exportiert worden.
Die Einpassung dieses importierten Strukturmodells in völlig unterschiedliche
kulturelle Zusammenhänge ist eine Herausforderung für die Staatstheorie. Hat sie doch
deutlich gemacht, daß eine allgemeine Theorie des Staates in kapitalistischen Gesellschaften
nur auf einer so hohen Ebene der Abstraktion formuliert werden kann, daß sie für die
Erklärung von historisch konkreten Prozessen weitgehend bedeutungslos bleiben muß.
Historisch widerlegt ist aber auch die Annahme, die Nachbildung von
Verfassungsstrukturen, von Gesetzen, von Verwaltungsstrukturen und von Funktionen des
Staates summiere sich auf zu einem gleichartigen Charakter von Staatsgewalt. Allmählich
setzt sich die Einsicht durch, die bspw. Reinhard Bendix schon früh und mit Nachdruck
vertreten hat, daß nämlich die voraufgehende historische Entwicklung nicht nur
Vorgeschichte, sondern dauerhaftes Strukturelement einer politisch-gesellschaftlichen
Entwicklung ist. Während aber 1964 die von Bendix vertretene radikale Version der These
von der Sonderentwicklung jedes einzelnen Staates und der Unzulässigkeit von
Verallgemeinerungen noch Sinn machte, sehen wir heutzutage doch, daß bei aller
Differenzierung der Entwicklung subjektloser Staatsgewalt in Großbritannien, Schweden
oder auch Deutschland markante Übereinstimmungen hervortreten, sobald wir sie mit
Entwicklungen von Staatsgewalt in kapitalistisch produzierenden Gesellschaften Asiens,
Südamerikas und Afrikas vergleichen. Aus dem Stand der kapitalistischen und industriellen
Entwicklung sind diese Differenzen keineswegs zureichend zu erklären. Ich schlage deshalb
vor, innerhalb der Gesamtheit der Staaten in kapitalistischen Gesellschaften, die dem
Strukturmodell der subjektlosen Gewalt folgen, von „bürgerlichen Staaten“ als von einem
gesonderten Strukturtypus zu reden. Weitere Strukturtypen wären zu diskutieren.
Bürgerliche Staatsgewalt ist aus Gesellschaften hervorgegangen, die ich unter dem
Terminus „Ancien Régime“ zusammenfasse. So unterschiedlich sich die
Auseinandersetzungen um die Formen der Herrschaft in dieser historischen Epoche und
damit die bürgerliche Staatsgewalt in den einzelnen Staaten auch entwickelten, im Vergleich
mit den Prozessen, in deren Verlauf entpersonalisierte Staatsgewalt in anderen
Gesellschaften durchgesetzt wurde, werden einige spezifische Strukturelemente deutlich.
Diese wurden - obzwar mit markanten Variationen - auch in den europäischen
Siedlungskolonien etabliert. Solche Übertragung war aber nur möglich, weil die Siedler nicht
nur Geschirr und Samen, sondern auch Wertvorstellungen und Verhaltensnormen mit sich
führten.
Denn die Konstitution bürgerlicher Staatsgewalt erschöpft sich nicht in der
Durchsetzung bestimmter formaler Strukturmomente. Es handelt sich auch um den Prozeß
einer kulturellen Formierung. Hinzuweisen ist auf die zumindest teilweise Säkularisierung
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der politischen Ordnung, die sich in Europa aus der Konkurrenz zwischen den zunächst
gleichermaßen universale Herrschaft beanspruchenden Päpsten und Kaisern entwickelte.
Diese partielle Säkularisierung ermöglichte, daß die Beurteilung der Organisation von
Herrschaft früh unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit möglich wurde. Max Weber
hat darin die Ursprünge des Prozesses der Rationalisierung gesehen, den er als besonderes
Merkmal der europäischen Geschichte herausgearbeitet hat. Konkurrenz herrschte aber nicht
nur zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, sondern auch innerhalb der weltlichen
Herrschaft. Solche Konkurrenz gab es auch in anderen Gebieten der Erde, unter den
spezifischen Bedingungen der europäischen Herrschaftspraxis erwuchsen daraus jedoch zwei
Strukturelemente der Gesellschaften des Ancien Régime: zum einen die zeitweise
Stillstellung von Konflikten durch rechtliche Regelungen, ein Verfahren, das sich im
gesamten Herrschaftsbereich und auch für die Auseinandersetzungen zwischen Grundherren
und Bauern einbürgerte, zum zweiten die besondere Form der europäischen Stadt. Daß
Städte Rechtspersönlichkeiten werden konnten, ihre Repräsentanten damit nach außen für
eine Allgemeinheit standen, hat die Konzeption vom Status eines Stadtbürgers selbst noch
dort geprägt, wo kaum Privilegien errungen werden konnten. Die privilegierten Stadtbürger
des Ancien Régime waren nicht Vorkämpfer einer ganz anderen Ordnung, aber innerhalb der
bestehenden erstritten sie sich einen Status, der die Vorherrschaft des Adels aushöhlte.
Die hauptsächlichste Form der Konkurrenz um Herrschaft und damit um das Ausmaß
von Aneignungsgewalt blieb lange Zeit der Krieg. In Europa provozierte die bewaffnete
Konkurrenz um Herrschaft einen technischen Fortschritt im Kriegsgewerbe, der zur
Verteuerung führte. Das begünstigte diejenigen, die sich Steuerhoheit angeeignet hatten,
förderte also einen Prozeß, der die Zentralisierung von Gewalt auf Dauer stellte. Gleichzeitig
förderte dieser Prozeß die Bedeutung des Geldes für Herrschaft und damit deren
Versachlichung. Im Ämterkauf, dem Erwerb von Herrschaftsanteilen, ist dies besonders
deutlich.
Nach den langen und vielerorts blutigen Auseinandersetzungen um die Reformation
erhielt die Aufforderung, Frieden zu stiften, die auch vordem frommer Wunsch gewesen
war, neues Gewicht. Im Konzept der Souveränität ist diese Veränderung theoretisch
eingefangen. Es markiert die Herausbildung von Territorialstaaten. Und gleichzeitig die
zunehmende Integration der Gesellschaften durch die Praxis zentralisierter Gewalt. Nicht
alle Gesetze von Königen betrafen gleichermaßen alle seine Untertanen, aber alle Untertanen
standen unter den Gesetzen der Krone. In dieser Integration der Gesellschaft durch Gesetz
liegt die historische Voraussetzung für die Herausbildung einer nationalen Öffentlichkeit.
Die erste wirklich landesweite öffentliche Debatte entwickelte sich in England bereits
im Verlauf des 16. Jahrhunderts. Denn der Abfall von Rom war zwar vom König
beschlossen worden, aber damit war über die konkrete Ausprägung des Protestantismus noch
nicht entschieden. An der Auseinandersetzung um das Recht der Laien, die Bibel zu lesen,
beteiligten sich adlige Frauen, Schäfer, Schuster und Prediger, Frauen und Männer aus allen
Ständen und in allen Ecken des Königreichs. Flugschriften trugen zur Verbreitung der
Ansichten bei. Aus meiner Sicht war die damit begründete Tradition von landesweiten
öffentlichen Debatten eine der Voraussetzungen dafür, daß sich der Übergang von der
personalen Herrschaft zur bürgerlichen Staatsgewalt in England in einer Reihe radikaler
Reformen vollziehen konnte.
Als es in Frankreich zu einer landesweiten öffentlichen Debatte kam, ging es nicht um
den rechten Glauben, sondern bereits um Interessen. Es ist das Konzept des Interesses, und
es ist die lange Tradition der Konstituierung von Interessen, welche die Besonderheit der
bürgerlichen Revolutionen und damit auch das besondere Charakteristikum bürgerlicher
Staatsgewalt ausmachen. Im Ancien Régime spielte der Markt bereits eine erhebliche Rolle.
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Weil der Markt aber herrschaftlich reguliert war, mußten sich nicht nur Strategien des
sozialen Aufstiegs in der ständischen Hierarchie, sondern auch Strategien der Aneignung, die
über den Markt vermittelt waren, an Herrschaft richten. Wer Rang, Namen und Einfluß hatte,
nutzte seine Beziehungen, um Privilegien zu sichern oder zu erweitern. Diese Strategien
werden heute als Klientelismus zusammengefaßt, modern gesprochen handelte es sich um
persönliche Netzwerke der gegenseitigen Unterstützung bei Strategien des Aufstiegs und bei
der Erschließung zusätzlicher Quellen des Einkommens. Solche Strategien waren gängig und
galten als berechtigt. Neben diesen Formen des Klientelismus gab es aber in allen
Gesellschaften vom Typus „Ancien Régime“ auch Formen institutionalisierter
Interessenvertretung. Sie reichen von den Ständeversammlungen über die Vertretung einer
Stadtbürgerschaft nach außen bis hin zu den Treffen von Zunftmitgliedern oder von
Angehörigen einer Kaufmannsgilde. Selbst Bettlerkorporationen gab es in einigen Städten,
und ganz ebenso wie die Mitglieder anderer Korporationen wählten die Bettler dann einen
Repräsentanten ihrer Interessen. Hierauf nun kommt es mir v.a. an: In den Strukturen des
Ancien Régime gab es mannigfache Öffentlichkeiten, in denen Regeln beschlossen wurden,
die nach innen gelten sollten, daneben wurde über Forderungen debattiert, die im Namen der
gesamten Korporation nach außen vertreten werden sollten. Als sich im Verlauf des 17. und
18. Jahrhunderts in Europa das moderne Konzept des Interesses durchsetzte, da hatten
Grafen, Zimmerleute, Universitätsprofessoren und Kaufleute längst gelernt, Interessen zu
konstituieren.
Uns ist diese Praxis heute so selbstverständlich, daß wir Interessen gelegentlich für
eine natürliche Eigenschaft von Menschen handeln, und auch in wissenschaftlichen
Arbeiten werden Interessen immer wieder einmal eingeführt, als handle es sich um natürliche
Reflexe von Menschen auf ihre materiellen Lebensbedingungen. Tatsächlich handelt es sich
bei der Konstitution von Interessen aber um eine Funktionsweise bürgerlicher
Gesellschaften. Albert O. Hirschmann hat seiner Darstellung der Geistesgeschichte des
Konzeptes den Untertitel gegeben: Die Begründung des Kapitalismus vor seinem Sieg. Das
ließe sich ergänzen: Die Herausbildung von Interessen ist eine der historischen
Voraussetzungen für die bürgerlicher Form von Staatsgewalt im Kapitalismus.
Interessen basieren auf Bedürfnissen, die aus den äußeren Bedingungen des Lebens
erwachsen. Es sind Motivationen des Handelns, die entweder darauf abzielen, die äußeren
Bedingungen des Lebens zu verbessern oder aber sie gegen drohende Veränderungen zu
verteidigen. Es handelt sich also nicht um plötzlich auftretende Bedürfnisse, nicht um
Launen oder Augenblicks-einfälle. Interessen sind das Produkt einer Bewertung der eigenen
Lebensumstände. Sie sind deshalb zumindest für eine gewisse Zeit auf Dauer gestellt. Das
Ziel der Durchsetzung verlangt Verallgemeinerung. Nur so kann die Mitwirkung anderer
beim Verfolg der eigenen Interessen erlangt werden. In Schiffergesellschaften,
Kaufmannsgilden, in Städteversammlungen und Ratsversammlungen und vermutlich sogar
in den Bettlerkorporationen wurden aus vielen ganz speziellen Bedürfnissen Interessen, die
nach außen vertreten werden konnten. Und bei derartigen öffentlichen Prozessen besteht
immer die Möglichkeit, daß sich die Beteiligten ihrer Interessen erst selbst bewußt werden,
daß aus dem kollektiven Prozeß der Bewertung von Lebensbedingungen Forderungen
hervorgehen, die einzelne zuvor gar nicht für möglich erachtet hatten.
In Gesellschaften des Ancien Régime spielten Verpflichtungen gegenüber der Familie,
dem weiteren Verwandtenkreis und den Bekannten eine immense Rolle, aber in den vielen
partiellen Öffentlichkeiten wurden doch spezielle Bereiche des Lebens gesondert diskutiert,
konnten Forderungen aufgestellt werden, die sich weniger an den Verpflichtungen gegenüber
den Verwandten als an Lebensumständen orientierten, die man mit anderen teilte. Derartige
Prozesse waren nur in Gesellschaften möglich, in denen soziale Beziehungen außerhalb von
Verwandtschaftsverhältnissen nicht nur ein faktisches Gewicht erhalten hatten, sondern in
denen der Bezug auf diese Verhältnisse auch nicht mehr als die Verletzung von Sitte und
Anstand, den Pflichten eines Sohnes oder Neffen angesehen wurde. Desgleichen handelte es
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sich um Gesellschaften, in denen die Formen der Herrschaft eingebettet, aber doch in
bestimmter Weise gesondert organisiert waren.
Im „Ancien Régime“ richteten sich Strategien zur Durchsetzung von Interessen an
Obrigkeiten. Im Prozeß der bürgerlichen Revolutionen änderte sich gewissermaßen der
Adressat. Denn als die Legitimation von Herrschaft bestritten wurde, die ererbt worden war,
da mußte sich Herrschaft gegenüber der Allgemeinheit legitimieren. Das Organ der
Allgemeinheit ist zunächst einmal die Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit werden Wertmaßstäbe kritisiert und verteidigt, damit auch
Interessen legitimiert oder kritisiert. Außer in sehr kurzen Momenten einer revolutionären
Bewegung, während weniger Stunden oder Tage, war Öffentlichkeit in der Realität noch nie
ein herrschaftsfreier Raum. Materielle Ressourcen erlauben Einfluß auf die Auswahl der
Themen und damit die Interessen, die öffentlich verhandelt werden. Jede kritische Analyse
heutiger politischer Strukturen in vordem bürgerlichen Gesellschaften hebt zurecht hervor,
daß auch in parlamentarischen Systemen die Herausbildung von Politik mindestens
ebensosehr von oben nach unten wie von unten nach oben geschieht, der Verfolg eigener
Interessen sich deshalb nicht selten darauf reduziert, bei Wahlen einer bestimmten Partei den
Vorzug zu geben. Im Vergleich werden dennoch Differenzen deutlich. Wenn in einer
Bevölkerung Prozesse der autonomen Interessenkonstitution und kritische öffentliche
Debatten über viele Jahrzehnte kriminalisiert waren, weil die Partei über ihre wahren
Interessen beschloß, so sind mit dem Wegfall der Einheitspartei die bisherigen Praktiken des
Alltagslebens nicht bereits aufgehoben. War die Ausnutzung persönlicher Beziehungen die
im Alltagleben lange Zeit dominante Strategie zur Verbesserung von Lebensumständen, so
besteht in nunmehr formal parlamentarischen Systemen zumindest eine starke Tendenz zum
Klientelismus, zur Ausnutzung alter und zur Herstellung neuer Netzwerke gegenseitiger
persönlicher Verpflichtungen. In aller Regel ist die Effektivität von Klientelbeziehungen am
größten, wenn sie nicht-öffentlich werden.
Einige afrikanische Kollegen haben neuerdings vorgeschlagen, sich von der
westlichen Volksdemokratie als Ideal zu verabschieden und für afrikanische Staaten eine
Form der Demokratie zu entwickeln, die auf einer Föderation von Stämmen basiert. Ich gebe
zu, mir erscheint das Demokratisierungspotential eines derartigen Strukturmodells begrenzt.
Das Konzept einer allgemeinen Öffentlichkeit, die als Adressat für Interessen und als
Korrektiv für die Praxis von Staatsgewalt fungiert, erscheint mir nach wie vor als die einzig
bisher entwickelte soziale Form, die Strategien der Emanzipation und der Humanisierung
begünstigt. Das mag eine eurozentrische Analyse sein, politisch ist sie weniger arrogant, als
es auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn eine derart verstandene politische
Öffentlichkeit war auch in den Staaten, die im Verlauf bürgerlicher Revolutionen konstituiert
wurden, nie volle Realität, sondern immer ein Konzept auf Hoffnung. Daß dieses Konzept
Wirklichkeit werden könne, unterliegt jeder Strategie der radikalen politischen Kritik.
Angesichts der heutigen Konzentration wirtschaftlicher Macht auf dem Markt der Medien
muß es zu solcher Hofffnung noch eine Portion verrückten Übermutes hinzutreten. Er wäre
sehr gefragt. Denn während im 19. Jahrhundert durch öffentliche Debatten und soziale
Kämpfe allmählich eine Ausweitung der Regulierungskompetenz des Staates gegenüber dem
Markt durchgesetzt wurde - das Resultat dieser Entwicklung fassen wir gemeinhin als
„Sozialstaat“ zusammen - erfolgt derzeit eine Kolonisierung des Staates durch den Markt.
Wird diese Entwicklung hingenommen, weil sich die Öffentlichkeit mit der Behauptung
abspeisen läßt, gute Politik bestehe heute darin, eine möglichst reibungslose Anpassung an
die Globalisierungsprozesse der Wirtschaft zu fördern, so wird der Souverän abgesetzt. Die
subjektlose Gewalt ist dann nicht mehr im Besitz der Allgemeinheit, sondern in den Klauen
von Mechanismen, die kaum zur Verantwortung gezogen werden können.

Agnolis Kritik der Politik, das Elend der Politikwissenschaft und der Staatsfetisch in der
marxistischen Theorie
von Stephan Grigat
(Bruhn, Joachim u. a. (Hg.): Kritik der Politik. Johannes Agnoli zum 75. Geburtstag. Freiburg i.
Br.: ça ira-Verlag, 2000)
Als Johannes Agnoli aufhörte an der Freien Universität in Berlin zu lehren, begann ich dort zu
studieren. Einen Eindruck davon, was ich dadurch versäumt habe, bekam ich spätestens bei der
Lektüre der "Subversiven Theorie", eines Mitschnitts von Agnolis vorletzter Vorlesung an der
Freien Universität Berlin, die mittlerweile als dritter Band seiner Gesammelten Schriften vorliegt.
Liest man diese Ausführungen, wird einem klar, daß in den Hörsälen der Lehranstalten nicht
zwangsläufig jene akademische Langeweile herrschen muß, die heutzutage fast alle Studenten und
Studentinnen erleiden müssen. Und man kann nur hoffen, daß sich noch mehr ehemalige
Studierende finden, die im Besitzvon halbwegs vollständigen Mitschriften oder Mitschnitten von
anderen Agnoli-Vorlesungen sind, damit auch diese veröffentlicht werden können.
Agnoli versucht in der "Subversiven Theorie" von den antiken und christlichen Mythen über das
Mittelalter bis zur Neuzeit die Geschichte der theoretisch-intellektuellen und der praktischen
Subversion nachzuzeichnen. Er liefert Beispiele für einen möglichen anderen Umgang mit
politischer Philosophie- und Ideengeschichte und zeigt, wie widerständige, subversive oder auch
einfach nur unbequeme Denker und vor allem Denkerinnen im Mainstream der Wissenschaften
mißachtet, fehlinterpretiert oder auch pathologisiert wurden und werden. Den Begriff der
Subversion definiert er als Form menschlicher Emanzipation in finsteren, also in repressiven und
konterrevolutionären Zeiten. Die Subversion ist nicht die Revolution selbst, sondern ihre
Vorbereitung. Subversion ist nicht Negation der Negation, was nach Agnoli Versöhnung
implizieren würde, sondern "Negation sans phrase, Negation als destructio, als eigenwillige
Vernunft."1 Sie ist eine sowohl theoretische als auch praktische Tätigkeit, die die Ordnung angreift,
ohne jedoch wie die Vertreter und Vertreterinnen der konformistischen Revolte eine "noch
ordentlichere Ordnung"2 einzufordern.
Agnolis Vorlesung wird hier aber nicht in erster Linie wegen der in ihr angestellten Überlegungen
zur Subversion in der politischen Ideengeschichte erwähnt, sondern vor allem deswegen, weil sich
bei Agnolis Streifzug durch die Philosophiegeschichte immer wieder die Grundzüge seiner Kritik
der Politik, wie er sie über Jahre in seinen bekannteren Texten entwickelt hat, erkennen lassen.
Wenn es zum Wesen der Subversion gehört, daß der Mensch sich dagegen wendet, immer nur

Gegenstand, reines Objekt zu sein, so müßte sich die Subversion auch gegen die Politik richten,
denn in ihr ist der Mensch "nie Mittelpunkt der Politik (wie die Parteien sagen), sondern er ist ein
Mittel der Politik - etwa im Wahlakt als bloßes Mittel der Machtverteilung der Parteien
untereinander."3 Gegen die Institutionalisierung der Subversion setzt Agnoli seine prinzipielle
Parlamentarismuskritik. Am Beispiel der "Anti-Institution" des römischen Volkstribunats legt er
dar, daß Macht nicht dann wirksam kontrolliert und schon gar nicht sabotiert werden kann, wenn
sich die Subversion auf die Institutionen der Macht einläßt, sondern nur dann, "wenn die Vernunft
auf der Straße in Permanenz tagt."4 Als Konsequenz aus dieser Kritik der Politik geht es Agnoli
auch perspektivisch gesehen nicht, wie wir es heute aus den Debatten über die Globalisierung zur
Genüge kennen, um eine Rettung der Politikoder um eine Verteidigung der politischen Sphäre
gegen die ökonomische, sondern schlicht um die Abschaffung der Politik. Gegen die Gleichsetzung
von Politik und Öffentlichkeit im bürgerlichen Bewußtsein hält er an der Marxschen
Kommunismusvorstellung fest: "eine Öffentlichkeit ohne politischen Charakter, das heißt eine
Öffentlichkeit ohne Herrschaftsstrukturen."5

Agnolis Demokratie- und Staatskritik
Politik als Instrument der Herrschaft zu begreifen hat in der Linken eine lange Tradition. Die
politischen
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Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse interpretiert. Die Aufrechterhaltung der
politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Macht des Bürgertums wurde zwar als Wesen
der bürgerlichen Politik angesehen, aber nicht als das Wesen von Politik überhaupt. In der Regel
wurde davon ausgegangen, Politik sei etwas Neutrales, erst mit Inhalten zu Füllendes, das von den
Herrschenden nur für ihre Zwecke instrumentalisiert wird. Die traditionelle Linke leistete nur eine
Kritik der bürgerlichen Politik, nicht der Politik überhaupt. Agnoli stellte diesbezüglich eine der
wenigen Ausnahmen dar. Er hat sich schon früh einer allgemeinen Kritik der Politik - eine
Begrifflichkeit, die sich schon beim jungen Marx findet,6 aber im Marxismus keine große
Beachtung gefunden hat - zugewendet. Seine "Transformation der Demokratie" gilt als einer der
einflußreichsten Texte der Außerparlamentarischen Opposition in der BRD und auch in Österreich.
Damals wurde Agnoli nicht nur in der linken Bewegung und im links-akademischen Bereich zur
Kenntnis genommen, sondern ebenso in etablierten und staatstragenden Publikationen rezipiert.
Heute hingegen werden seine Überlegungen in der etablierten wissenschaftlichen Literatur kaum
mehr zur Kenntnis genommen. Nimmt man sich ihrer doch noch einmal an, so werden sie
bestenfalls als "Produkte ihrer Zeit" und schlimmstenfalls als "linksfaschistisch" abqualifiziert.7
Daß auch die Mehrzahl der ehemaligen 68er von Agnoli nichts mehr hören wollen, ist dabei nur
allzu verständlich. Hätten sie seine Demokratie-, Staats- und Institutionenkritik ernst genommen,

hätten sie weder den von ihnen so geliebten Marsch durch die Institutionen antreten noch sich
massenhaft und voller Enthusiasmus am Projekt der grünen Parteien beteiligen können.
Im Anschluß an Agnoli und in Abgrenzung zu den Vorwürfen, die ihm im Rahmen der
staatsfetischistischen Politikwissenschaft gemacht wurden, geht es auch heute noch darum, die
strukturellen Grenzen der Politik aufzuzeigen und so den unterschiedlichen Spielarten des
Reformismus ihren Idealismus vor Augen zu führen. Gleichzeitig muß aber auch eine Kritik an
Agnoli geleistet werden, da einige seiner zentralen Begrifflichkeiten gerade vor dem Hintergrund
der in der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie entwickelten Wert- und Fetischkritik, die in
den letzten Jahren in der Linken etwas mehr von jener Beachtung erfahren hat, die sie schon immer
verdient hätte, fragwürdig erscheinen. Bei der folgenden Darstellung einiger Grundzüge von
Agnolis Staats- und Politikkritik wird seine mitunter zu hinterfragende Diktion - beispielsweise sein
fast durchgängig unvoreingenommen positiver Bezug auf die "Beherrschten" - zunächst jedoch
weitgehend übernommen.
Das Parlament ist für Agnoli eine spezielle Form der Repräsentation von Herrschaft, die mittels des
Wahlaktes die Illusion der Selbstbestimmung der Beherrschten aufrechterhält. Zur Wahrnehmung
dieser Funktion bedarf es der Präsenz der tatsächlichen gesellschaftlichen Macht im Parlament,
nicht aber unbedingt der tatsächlichen Macht des Parlaments. Das Parlament spielt bei der
Transformation von Herrschaftskonflikten in Führungskonflikte eine entscheidende Rolle. Der
Herrschaftskonflikt findet zwischen zwei antagonistischen Gruppen statt, die sich ausschließende
Ziele verfolgen. Agnoli hat hierbei in erster Linie den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital im
Auge, der für ihn - in diesem Punkt eher einem traditionalistischen Marx-Verständnis folgend - in
seiner ursprünglichen Konstitution einen über das System hinausweisenden Widerspruch darstellt.
Ein Führungskonflikt hingegen wird systemimmanent ausgetragen. Es handelt sich um die
Konkurrenz verschiedener Führungseliten. Ein wesentliches Element der Transformation der
Demokratie in einen autoritären Staat rechtsstaatlichen Typs ist also die Transformation des aus
dem Widerspruch von Arbeit und Kapital entstehenden Herrschaftskonflikts in einen
Führungskonflikt, bei dem es inhaltlich nur mehr um die Konkurrenz um die beste Betreuung des
Widerspruchs von Kapital und Arbeit geht.
Den Wahlakt analysiert Agnoli in unmittelbarer Anlehnung an die Kategorien aus der Werttheorie.
Die Wähler und Wählerinnen sehen sich selbst als bewußte Verbraucher und Verbraucherinnen von
auf dem Markt angebotenen politischen Gütern, "die von den Konsumenten selbst als
Gebrauchswerte verstanden werden, während in Wirklichkeit diese Güter durchaus reale
Tauschwerte darstellen. Sie werden auf dem Machtmarkt als Tauschwerte realisiert, um die in den
Wahlkampf investierte politische Machtposition profitabel zu machen."8 Die Wahl des Parlaments
ist zentrales Moment der Legitimation von Herrschaft. Mit der Vollziehung des Wahlaktes

akzeptieren die Wählerinnen und Wähler die Herrschaft über sich, weil sie der Illusion nachhängen,
sie gegebenenfalls auf selben Wege abschaffen zu können.
Agnoli grenzt sich bei seiner Staatskritik sowohl von Vorstellungen ab, die den Staat im modernen
Kapitalismus als allumfassenden Organisator sehen, der selber die Kapitalfunktionen unmittelbar
wahrnimmt, als auch von Theorien, die dem Staat keinerlei autonomes Handeln zugestehen. Er
bricht mit dem dogmatisch gesetzten und interpretierten Basis-Überbau-Schema und verwehrt sich
gegen eine Betrachtung des Staates als reinem Überbau-Phänomen. Der Staat ist vielmehr "ganz
fest in der gesellschaftlichen Basis (...) verhaftet."9 Agnoli weist in diesem Kontext auf den
Zusammenhang zwischen der theoretischen Einschätzung des Staates und der politischen
Orientierung hin. Die Betrachtung des Staates als reines Überbauphänomen birgt, wie er am
Beispiel der italienischen KP ausführt,10 die Gefahr reformistischer Orientierung bereits in sich.
Der Staat ist mehr als ein Erfüllungsgehilfe der Ökonomie. Agnoli hat nachdrücklich darauf
verwiesen, daß der Staat im Kapitalismus nicht einfach der Staat der Kapitalisten ist, sondern der
Staat des Kapitals, wobei das Kapital als ein gesellschaftliches Verhältnis und nicht als ein
monolithischer Machtblock verstanden werden muß. Der Staat formiert die bürgerliche Klasse zu
einer Einheit, die durch den Zirkulations- oder Produktionsprozeß nicht gegeben ist. Er setzt
einerseits spezifische Klasseninteressen des Kapitals durch und gleicht widerstrebende Interessen
zwischen einzelnen Kapitalfraktionen aus. Andererseits berücksichtigt er aber auch allgemeine,
klassenübergreifende Interessen, faßt gesellschaftliche Widersprüche zusammen und geriert sich als
Garant des Allgemeinwohls, weshalb er "als politisches System kein 'Agent' des Kapitals"11 ist.
Entsprechend seiner prinzipiellen Kritik an der Form Staat, die den "objektiven Zwangscharakter
der Reproduktion"12 garantiert, wendet sich Agnoli gegen die Vorstellung der Möglichkeit einer
Benutzung des Staates für sozialistische oder kommunistische Inhalte. Im auch heute noch von
vielen Parteimarxisten und -marxistinnnen propagierten Konzept einer staatlich organisierten
Übergangsgesellschaft erkennt er das Problem, "daß (...) gerade der Staat, der den Übergang
besorgen soll, zugleich von Anfang an beginnt abzusterben."13 Agnoli kritisiert also nicht nur den
bestehenden, als Demokratie organisierten Staat, sondern wendet sich gegen alle auf die Form Staat
fixierten Emanzipationsansätze.
Er unterscheidet grundsätzlich zwischen einer fundamentalen Opposition und einer integrierten
Opposition. Die integrierte Opposition, die das bestehende System konstruktiv mitgestalten möchte,
geht in fast allen Fällen aus der fundamentalen Opposition hervor. Aber nicht nur die integrierte,
sondern auch die Fundamentalopposition neigt dazu, die in der Gesellschaft vorgegebenen
politischen Regeln zu akzeptieren. Es wird gehofft, durch die Akzeptanz dieser Regeln die
Möglichkeit zu erhalten, die eigene radikale Kritik einer größeren Öffentlichkeit bekannt und
plausibel machen zu können. Nach Agnoli wird dabei übersehen, daß die Kritik der politischen

Regeln ursprünglich zum integralen Bestandteil der inhaltlichen Kritik jeder emanzipativen
Fundamentalopposition gehörte. Mit der vermeintlich nur formalen Anpassung vollzieht sich
demnach immer auch sogleich eine inhaltliche.
Die materielle Grundlage der Politik ist der Erfolg des unter der Obhut eines Staates
produzierenden

Kapitals.

Die

ökonomische

Existenzbedingung

des

Staates

ist

die

Aufrechterhaltung der Mehrwertproduktion. Der Staat hat die Grundlagen zur erfolgreichen
Kapitalakkumulation zu garantieren und möglichst zu verbessern. Durch die Besteuerung des
produzierten Mehrwerts und der Löhne eignet sich der Staat seine materielle Grundlage an und
erhält so die Möglichkeit zur Politik. Das strukturelle Problem für emanzipative Politik besteht
darin, daß der Staat, sobald seine politischen Maßnahmen eine Quantität und Qualität annehmen,
daß sie tatsächlich als Beitrag zu einer Emanzipation verstanden werden könnten und nicht mehr
nur eine andere Verteilung des Elends bedeuten, sich tendenziell selbst seine materielle Basis
entzieht. Durch emanzipative Politik werden die Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation
eingeschränkt. Die Masse des Mehrwerts sinkt und konservative Politikerinnen und Politiker sowie
Wirtschaftsführer und -führerinnen behalten unabhängig von allem ideologischen und strategischen
Brimborium recht, wenn sie meinen, wo nichts ist, kann auch nichts verteilt werden. Greift der Staat
derart in die Produktion ein, daß die Mehrwertproduktion verringert wird, kratzt er bereits an seiner
Fähigkeit zu weiteren Interventionen, da er beginnt, sich selbst seine Lebensgrundlage streitig zu
machen.14

Das Unverständnis der Politikwissenschaft für Politikkritik
Agnoli ist aus naheliegenden Gründen stets auf Unverständnis und Kritik seitens der etablierteren
Politikwissenschaft gestoßen. Johano Strasser, selbst längere Zeit in der Außerparlamentarischen
Opposition aktiv, teilte zwar Agnolis Einschätzung, daß Wahlen in der bürgerlichen Demokratie die
Funktion haben, "bestehende Herrschaft legitimatorisch abzusichern"15 und systemstabilisierend zu
wirken, kann sich aber mit den Implikationen einer derartigen Einschätzung nicht wirklich
anfreunden und spricht deshalb vom widersprüchlichen Charakter des Wahlaktes. Abermals muß
das, was alle sich angewöhnt haben, Dialektik zu nennen, zur Legitimation einer reformistischen
Strategie herhalten. Im Gegensatz zu Agnoli schwadroniert Strasser über die angeblich auch in den
70er Jahren weiterhin existente widersprüchliche Natur des Prinzips der allgemeinen, freien und
geheimen Wahlen. Sie seien neben ihrer herrschaftslegitimatorischen Funktion zugleich die
sinnvollste Möglichkeit, einen "dem kapitalistischen Interesse antagonistisch entgegenstehenden
Mehrheitswillen"16 zu artikulieren. Dabei gerät völlig außer acht, daß die massenhafte
antikapitalistische Mobilisierung so lange kontrollierbar bleibt, wie sie sich in dem vorgegebenen
Rahmen und in den angebotenen Institutionen bewegt. In solch einem Fall bleibt es bei der wieder

integrierbaren Manifestation eines antikapitalistischen Interesses, das sich, wollte es tatsächlich zur
Realisierung der Emanzipation schreiten, gerade außerhalb der für den entwickelten Kapitalismus
adäquaten politischen Formen artikulieren müßte.
Strasser, damit beispielhaft für eine sich als links verstehende Politikwissenschaft, ging in seiner
Verherrlichung des Staates soweit, daß er ihn zur "institutionellen Voraussetzung des
Sozialismus"17 erhob. Nicht nur die anarchistische Vorstellung von der spontanen Abschaffung des
Staates sei idealistisch, sondern auch die Theorie vom Absterben des Staates würde "für
sozialistische Politik ihre Relevanz verlieren."18 Die Emanzipation von Ausbeutung und
Unterdrückung soll demnach in der politischen Zwangsform Staat ihren höchsten Ausdruck finden ein durchaus folgerichtiges Resultat, wenn man "sozialistische Politik" machen will, anstatt Kritik
der Politik zu betreiben.
Den Beweis für die Möglichkeit eines friedlichen Übergangs zum Sozialismus sah Strasser,
stellvertretend für alle Juristensozialisten, in den Formulierungen des Grundgesetzes der BRD, das
die Möglichkeit des Sozialismus offen lasse.19 Zum einen wird damit suggeriert, daß, sollte sich
tatsächlich einmal ein massenhafter Widerstand gegen Kapital und Staat artikulieren, die
Emanzipation durch den Wahlakt herbeigeführt werden könnte, weil die Verfassung das schließlich
erlaube. Was in solchen Fällen tatsächlich passiert, was also geschieht, wenn die herkömmlichen
Integrationsleistungen der transformierten Demokratie nicht mehr greifen, nämlich der ungehemmte
Rückgriff auf faschistische oder zumindest offen autoritäre Herrschaftstechniken, hätte auch schon
zur Zeit der Entstehung von Strassers Agnoli-Kritik allgemein bekannt sein können. Zum anderen
ist die Behauptung, das Grundgesetz lasse die Möglichkeit der Revolutionierung der
gesellschaftlichen Verhältnisse offen, schlichtweg falsch. Die Artikel 18 und 21 GG schreiben
unmißverständlich die allgemeine Verpflichtung zur Verfassungstreue aller Bürger und
Bürgerinnen fest. Agnoli bemerkte dazu treffend: "So kommt es zu dem erstaunlichen Schluß, daß
in der BRD der grundsätzliche Verfassungsdissens einfach unter Verbot steht."20 Da jeder
Kommunismus, der den Namen verdient, mit dem Grundgesetz brechen müßte, anstatt es in der
Tradition der Abendroth-Schule verwirklichen zu wollen, liegt es klar zu Tage, daß die allgemeine
Emanzipation in der BRD unter Strafandrohung steht.
Eine andere Kritik an Agnoli zielt darauf, daß es in der "Transformation der Demokratie" an einer
ausdifferenzierten Untersuchung einzelner, in der Demokratie zentraler Institutionen und deren
jeweiliger Bedeutung bei dem konstatierten Involutionsprozeß fehle.21 Tatsächlich erfährt in der
"Transformation" lediglich das Parlament eine genauere Beachtung. Auch in den späteren Schriften
Agnolis finden sich eher vereinzelte Hinweise zur Analyse der Struktur und Wirkungsweise
einzelner Institutionen. Sein Verdienst besteht aber gerade darin, eine allgemeine Theorie zur Kritik
der Demokratie und des Staates entwickelt zu haben, die einzelne Beispiele nicht immer

systematisch analysiert, sondern oft nur zur Illustration heranzieht. Nicht zuletzt deswegen hat
Agnoli mehrfach auf den häufig nur vorläufigen Charakter seiner Arbeitsergebnisse verwiesen.
Trotz dieser Vorläufigkeit will er sie aber als Handlungsanleitungen verstanden wissen, da sich erst
in der Praxis ihr Wahrheitsgehalt endgültig erweisen kann. Wird die Analyse praktisch, "so beweist
sie sich von selbst."22
Einer der häufigsten Vorwürfe, der gegen Agnolis radikale Kritik erhoben wurde, ist jener der
Destruktivität. Einerseits beteiligt er sich nicht an der Suche nach alternativen politischen Formen
zur besseren Verwaltung des Kapitalismus. Andererseits bietet er aber auch keine konkreten
Alternativen für eine potentielle nachkapitalistische Gesellschaft an. Ganz im Gegenteil: sowohl die
realsozialistische und parteikommunistische Vorstellung von einer vom Kapital emanzipierten
Gesellschaft und von der zur Erlangung solch einer Gesellschaft notwendigen Organisationen, als
auch alternative linksradikale Organisationsformen erscheinen ihm kritikwürdig - auch wenn seine
Sympathie für letztere außer Frage steht. Gerade diese negativistische Ausrichtung seiner Kritik, die
allen linksalternativen Politikberatern verständlicher Weise ein Greuel war, machen seine Einwände
gegen die herrschende Ordnung so brauchbar. Selbst Autoren, die sich kritisch mit linksradikaler
Demokratiekritik auseinandergesetzt haben, mußten schon früh die Sinnlosigkeit der näheren
Bestimmung einer Verwirklichung der Befreiung von Staat und Kapital zugestehen.23 So wie sich
in der Kritik der politischen Ökonomie Sinn, Notwendigkeit und Möglichkeit der Abschaffung der
Warenförmigkeit der menschlichen Arbeitsprodukte und damit auch von Geld und Kapital aus der
Analyse der historischen Entstehung, der Funktion und der analytisch-logischen Ableitung von
Wert, Geld und Kapital ergeben, so resultieren auch Sinn, Notwendigkeit und Möglichkeit der
Abschaffung des Staates in der Kritik der Politik aus der Analyse der Politik, des Staates und seiner
gegenwärtigen demokratischen Verfaßtheit und nicht aus einer bis ins letzte Detail konkret
ausformulierten Utopie von einer herrschaftsfreien Assoziation freier Individuen. Eben diese
Analyse hat sich Agnoli, der von sich selbst sagt, er sei "eines konstruktiven Denkens nicht
fähig",24 zur Aufgabe gemacht.
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Zivilgesellschaftsfanatikern von heute, die Ende der 80er Jahre der kapitalistischen Restaurierung
und nationalistischen Mobilisierung im Osten ihren humanistischen Anstrich verpaßt haben, und die
Agnolis Demokratie- und Staatskritik nur mehr im Vorwort abhandeln. Für Rödel, Frankenberg und
Dubiel ist seine Theorie entgegen ihrem eigenen Anspruch dogmatisch marxistisch. Immanent lasse
sie sich nicht kritisieren. Sie sei daher gegen jeden empirischen Gegenbeweis immunisiert: "Sowohl
die Intensivierung staatlicher Herrschaft wie auch ihre rechtsstaatliche Regulierung, sowohl die
Ausweitung liberaler Demokratie wie auch ihre Einschränkung - alles geschieht (nach Agnoli,
Anm. S. G.) in der Absicht, den politisch-ökonomischen Status quo zu sicher."25 Die Einwände

gegen Agnoli liefern in diesem Fall ungewollt einen Hinweis auf die Richtigkeit der kritisierten
Ausführungen. Früher mag es (vor allem bei den Jusos) noch den einen oder die andere gegeben
haben, der oder die an eine systemüberwindende Kraft der geforderten, aber aus Gründen, die sich
bei Agnoli finden lassen, nie verwirklichten demokratiepolitischen Reformen geglaubt hat.
Inzwischen ist in westlichen Demokratien niemand mehr anzutreffen, der bei der Begründung
seiner jeweiligen Forderungen, richten sie sich nun auf die Einschränkung oder auf die Erweiterung
der Demokratie, ernsthaft verlauten lassen würde, er ziele auf den Umsturz des "politischökonomischen Status quo", also auf die Abschaffung von Staat, Kapital und Patriarchat. Die
Einsicht in die Tatsache, daß sowohl reaktionäre und konservative als auch sozialdemokratische
und linksalternative Politik auf die beste aller möglichen staatlichen Verwaltungsformen der
bürgerlich-kapitalistischen Warenproduktion hinausläuft, ist offensichtlich so banal wie
folgenschwer, daß sich die Apologeten der Zivilgesellschaft mit Händen und Füßen dagegen
wehren müssen.
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Illusionslosigkeit" bei der Analyse des bürgerlichen Staates schlage in eine "unpolitische,
idealistische Euphorie (um), wenn vom nach-kapitalistischen Zustand die Rede ist"26 erweist sich
schon aufgrund des oben bereits angerissenen Verhältnisses von Agnoli zu Kritik und Utopie als
Unsinn. Bei ihm ist vom nach-kapitalistischen Zustand in aller Regel überhaupt nicht die Rede.

Subjektlose Herrschaft und politische Strategie
Nicht alle Diskussionen im Anschluß an Agnolis Kritik bewegten sich auf dem Niveau von
linksliberalen Demokratiefanatikern. Die Frage, inwieweit Politik ausschließlich als bewußtes
Handeln zur Herrschaftssicherung verstanden werden kann, die ernster zu nehmen ist als die
Einwände der Habermas-Haberer, tauchte schon bei Auseinandersetzungen in den 70er Jahren auf.
Agnoli wurde vorgeworfen, er habe die Rolle der selbstbewußt handelnden Subjekte an der Spitze
der bürgerlichen Gesellschaft überbewertet. Die von ihm konstatierte Transformation von
Herrschafts- zu Verteilungskonflikten sei nicht das Resultat bewußter Strategie, sondern das
"Ergebnis der Verkehrung des Klassenverhältnisses in der Produktion von Wert und Mehrwert
durch die entwickelte Oberfläche der Konkurrenz. Nur in deren verkehrten Formen drückt sich das
Klassenverhältnis ebensowohl aus, wie es ständig strukturell-unbewußt reproduziert wird, und
bildet den Boden für das konfligierende und kompromißhafte Nebeneinander gesellschaftlicher
Interessen in der Politik."27 Diese Kritik, die die Marxsche Fetischkritik aus den drei Bänden des
"Kapital" in Erinnerung ruft, löste beim Kritisierten jedoch nur Unverständnis aus. In einem
Gespräch mit Agnoli reagierte Ernest Mandel, in marxistischer Terminologie wahrlich nicht
ungeschult, auf diesen Satz mit der Frage: "Was heißt das?" Agnoli darauf: "Das weiß ich auch

nicht."28 Dieses Unverständnis ist ein Beispiel für die Ignoranz zweier sehr unterschiedlicher
Vertreter des Marxismus gegenüber der Analyse der Fetischisierungen und Mystifikationen in der
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Dennoch hat Agnoli selbst den Widerspruch zwischen
bewußtem politischem Handeln zur Durchsetzung von Kapital- und Staatsinteressen einerseits und
dem blinden Wirken der Wertgesetzlichkeiten durch das im fetischistischen Bewußtsein begründete
Handeln andererseits thematisiert. Der scheinbare Widerspruch zwischen bewußter Aktion und
blindem Wirken des Wertgesetzes löst sich auf, wenn die ökonomische Verfaßtheit der
Gesellschaft, ihre Warenförmigkeit, und der subjektive Wille zur politischen Macht als gegenseitig
abhängige, aber dennoch eigenständige Sphären begriffen werden. Politische Machtverschiebungen
sowie Kontrolle und Reglementierung gesellschaftlicher Zusammenhänge sind keineswegs blinde
Prozesse. Sie resultieren aus bewußten Strategien einzelner Machtgruppen. Dennoch läßt sich auch
von subjektloser Herrschaft sprechen. Die Existenz fetischistischen Bewußtseins ist in dem Sinne
total, daß es nicht von einer Klasse oder gesellschaftlichen Gruppierung bewußt in die Welt gesetzt
wird, sondern tendenziell alle Subjekte in der entwickelten warenproduzierenden und -tauschenden
Gesellschaft dieser falschen Reflexion gesellschaftlicher Wirklichkeit, die zugleich eine richtige ist,
da sie den alltäglichen Anforderungen an die bürgerlichen Subjekte entspricht, verhaftet sind.
Unbegriffenheit der inneren Bewegungsgesetze des Kapitalismus und bewußte politische
Handlungen zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus und seiner politischen Rahmenbedingungen
existieren also gleichzeitig: "Derart kann von einem Zusammenhang zwischen blind wirkendem
Wertgesetz und bewußter politischer Perspektivwahl und -entscheidung der Führungsgruppen
gesprochen werden."29
Dennoch ist der Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen, daß Agnoli trotz all seines
Antidogmatismus und seiner schon früh formulierten Kritik am Marxismus-Leninismus einige
altlinke Grundirrtümer mit sich herumschleppt. Besonders scharf und mitunter in einem völlig
überflüssig unfreundlichen, geradezu gehässigen Tonfall, inhaltlich aber in manchen Punkten
durchaus zutreffend, hat Peter Klein auf einige Mängel in Agnolis Theorie hingewiesen. Zu recht
wirft er ihm vor, daß er die Demokratie fast ausschließlich als Betrugsmanöver begreift und sich
sein theoretisches Konzept auf eine "strategische Manöver ausführende 'herrschende Klasse'"30
reduziert. Da sich Klein nur auf die
"Transformation der Demokratie" und auf jene Texte bezieht, die gemeinsam mit deren Neuauflage
1990 wieder veröffentlicht wurden, ist es auch verständlich, daß er Agnoli vorwirft, daß bei ihm der
Kapitalbegriff ausgeblendet bleibt und auch die Wert- und Warenförmigkeit nicht thematisiert
wird.31 Vor dem Hintergrund von Agnolis "Staat des Kapitals" wird solch ein Vorwurf zwar
relativiert, aber nicht gänzlich entkräftet. Dennoch: Kleins vernichtende Kritik wäre in eine
Beurteilung zu transformieren, die die Ambivalenzen in der Demokratie- und Staatskritik Agnolis

aufzeigt. Denn wie Klein so zu tun, als habe Agnoli von der Marxschen Gesellschaftskritik, die
eben nicht auf eine personalisierende, sondern auf eine - wenn auch nicht im Sinne des
Strukturalismus - strukturelle Ökonomie- und Politikkritik hinausläuft, rein gar nichts verstanden,
verbietet sich schon auf Grund der zahlreichen Hinweise Agnolis beispielsweise auf den
"sekundären, instrumentellen Charakter der 'Herren' der Produktion".32 Auch der Kapitalbegriff
wird von Agnoli nicht durchgängig ignoriert, und das Kapital wird bei ihm auch keineswegs einfach
als monolithischer Machtblock, der den Beherrschten gegenübersteht, verstanden, sondern durchaus
im Sinne der Marxschen Fetischkritik begriffen. Die ökonomische Qualität des Kapitals besteht
nach Agnoli darin, "eine soziale Gegebenheit zu sein, deren höchster Zweck ihre eigene
Verwertung ist".33
Der Vorwurf jedoch, daß Agnoli sich in seiner Kritik fast ausschließlich auf die Manipulation der
sogenannten Beherrschten durch die scheinbar selbstbewußt Herrschenden konzentriert, ließe sich
anhand weiterer Texte untermauern und erweitern. In seinen faschismustheoretischen Schriften
findet sich zwar nie jener vorbehaltlose Bezug auf die angeblich nur verhetzte Arbeiterklasse, das
Volk oder die Massen, wie man es von der nationalen Linken kennt, aber auch bei ihm ist, selbst
noch wenn es um den Antisemitismus geht, vorrangig von Herrschaftstechniken die Rede. Agnoli
weist zwar darauf hin, daß er nicht in der Lage sei, die Shoa "mit irgendwelchen rationalen,
marxistischen oder sonstigen Kategorien zu begreifen"34 und hält auch an seiner richtigen
Charakterisierung der Massenvernichtung als Ausdruck einer "totale(n) Irrationalität der
Herrschaft"35 fest. Den Antisemitismus vor dem Schritt zur bürokratisch organisierten und
industriell betriebenen Massenvernichtung im Nationalsozialismus begreift aber auch er nur als
Mittel zu einem außerhalb des Antisemitismus liegendem Zweck. Die Behauptung von der
"jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung" wird von ihm nicht als selbst geglaubte Lüge, als
aus dem auf die Spitze getriebenen Irrsinn kapitalistischer Warenproduktion und staatlicher
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"Hauptinstrumente zur Integration und Manipulation auf Massenniveau"36 beschrieben. Es besteht
hier die Gefahr einer Verkürzung des Antisemitismus auf ein besonders hinterhältiges
Herrschaftsmittel, das den selbstbewußt Herrschenden zur kalkulierten Machtsicherung je nach
Lage der Dinge frei zur Verfügung steht. Der real vorhandene Antisemitismus in herrschenden
Kreisen droht dadurch unbeachtet zu bleiben und in bezug auf die aus ihm ableitbaren Handlungen
ebenso unterschätzt zu werden wie der auch ohne große Überredung oder Manipulation "von oben"
vorhandene Antisemitismus bei den abhängigen Klassen.
Agnoli selbst hat mehrfach nachdrücklich darauf hingewiesen, daß wir es in den europäischen
Nachkriegsstaaten keineswegs mit Gesellschaften zu tun haben, die aus dem Nichts entstanden sind,
sondern mit postfaschistischen Gesellschaften, die zahlreiche Komponenten des Faschismus, wie

beispielsweise den Korporatismus, in modifizierter Form in sich aufgenommen haben. Wenig
Beachtung hingegen erfährt bei ihm die Tatsache, daß es sich bei der BRD nicht nur um einen
postfaschistischen, sondern vor allem um einen postnationalsozialistischen Staat handelt. Auch
wenn Agnoli stärker und früher als andere auf Unterschiede zwischen dem italienischen Faschismus
und dem deutschen Nationalsozialismus hingewiesen hat, fehlt es bei ihm zuweilen an einer
antideutschen Zuspitzung der Kritik, die die modifizierte Fortexistenz der verfolgenden und sich
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Verfassungskonsens der BRD ins Visier zu nehmen hätte. Genau in diesem Mangel ist das
Einfallstor für die altlinken Irrtümer in seinen häretischen Marxismus auszumachen. Die klare
Trennung in Herrschende und Beherrschte, bei der viel von Klasseninteressen, aber wenig von der
deutschen Volksgemeinschaft die Rede ist, bleibt bei ihm ebenso aufrecht wie die theoretische
Vorstellung einer Trennung von Staat und Gesellschaft. Stefan Vogt und Andreas Benl haben zu
Recht darauf hingewiesen, daß diese beiden Ausgangsthesen "in Deutschland seit dem
Nationalsozialismus hinfällig geworden (sind)", und daß Agnoli mit diesen Grundannahmen seinen
eigenen Ergebnissen, nämlich der "Charakterisierung der Bundesrepublik als autoritäre Demokratie,
die die volksgemeinschaftliche Basis rechtsstaatlich anstatt terroristisch herzustellen bemüht ist",37
widerspricht.
Bei aller Kritik an Vorstellungen von einem revolutionären Automatismus, der in den Aktionen der
Arbeiterklasse immer schon die Befreiung am Werke sieht, finden sich auch in Agnolis Texten aus
den 60er und 70er Jahren immer wieder Äußerungen, die man heute als arbeitertümelnd oder
massenverliebt bezeichnen würde. Zu recht weist Agnoli daraufhin, daß es nicht stimmt, "daß der
Arbeiter per se ein Reformist ist", aber ebensowenig "per se ein Revolutionär".38 An anderer Stelle
klingt das aber wieder ganz anders, wenn er seine eigenen Wünsche und die von relativ marginalen
Teilen des Proletariats zum allgemeinen Willen der Arbeiterklasse erklärt: "Das Proletariat will aber
Kommunismus als Emanzipation und nicht als Übermacht des Staates."39 Schön wär's.
Vor dem Hintergrund solcher "nicht vollends abgestreifte(r) Erbschaften des traditionellen
Arbeiterbewegungsmarxismus"40 stellt sich die Frage nach der Aktualität von Agnolis Kritik und
insbesondere von seiner "Transformation der Demokratie". Agnoli hat zu dieser Aktualität
mehrfach selbst Stellung bezogen. Zum einen hat er darauf verwiesen, daÖ' seine Kritik als
Fundamentalkritik zu verstehen sei und insofern ihre anhaltende Gültigkeit auch an der
grundlegenden Struktur von Gesellschaft und Staat gemessen werden müßte. Die Produktionsweise,
die gesellschaftliche Struktur und die politische Form seien auch 20 Jahre nach dem Erscheinen der
"Transformation der Demokratie" in den westlichen Staaten in ihren Grundzügen gleich geblieben.
Daher habe auch die Kritik nichts an ihrer Berechtigung und Richtigkeit verloren. Zum anderen
verweist Agnoli zu recht auf politische Entwicklungen, wie beispielsweise die in den 80er Jahren

sich vollziehende Integration der Grünen, die "allen Vorwürfen und Ungültigkeitserklärungen zum
Trotz die Involutionstheorie (verifizieren)."41 Diese Einschätzungen sind mittlerweile selber 14
Jahre alt. Prinzipiell lassen sie sich heute wiederholen. Die Produktionsweise, die gesellschaftliche
Struktur und die politische Form, die Agnoli als die "drei Grundelemente" bezeichnete, "die die
Gründe für die kritische Analyse der Transformation der Demokratie"42 waren, existieren
grundsätzlich betrachtet in fast gleicher Form fort. Neben solch allgemeinen Feststellungen ist
jedoch nochmals hervorzuheben, daß die Mehrzahl von Agnolis Texten aus den 60er und 70er
Jahren stammen. Das merkt man beispielsweise, wenn er in seiner Kommemorativabhandlung aus
dem Jahr 1986 den Integrations- und Anpassungsprozeß der Grünen zwar bereits konstatiert, aber
zugleich noch Hoffnungen hegt, daß maßgebliche Teile dieser damals noch neuen Partei weiterhin
das Projekt einer Fundamentalopposition verfolgen würden - eine Vorstellung, die heute, zehn Jahre
nach dem endgültigen Anschluß der Grünen an das deutsche Vaterland, auch Agnoli absurd
vorkommen wird.43
Die Aktualität von Agnolis Ausführungen zu den Folgen der Institutionalisierung von Protest und
Widerstand, von der Verparteilichung und Parlamentarisierung von Subversion, läßt sich heute
exemplarisch nicht mehr an den Grünen, sondern an der PDS demonstrieren. Ihrem Wesen nach ist
sie zwar eine ostdeutsche Protestpartei mit sozialdemokratisch-nationaler Ausrichtung, dennoch ist
sie trotz aller bereits erfolgter Anpassungsleistungen noch nicht vollständig, das heißt samt ihrer
kompletten Anhänger- und Wählerschaft in das parlamentarische System integriert. Die Politik der
Parteiführung wie auch die Orientierung der überwiegenden Teile der Anhängerschaft zeigen aber,
daß die PDS auf dem besten Weg ist, ein Paradebeispiel für die von Agnoli aufgezeigte
Wirkungsweise der Integrationsmechanismen von demokratischen Institutionen zu werden. In
diesen Bereichen liegt die Aktualität der Agnolischen Kritik klar auf der Hand.
Für einige der aktuellen Diskussionen in der Linken geben Agnolis Texte jedoch recht wenig her.
Die Auseinandersetzungen über Nation und Nationalismus, über strukturellen Antisemitismus und
verkürzte Kapitalismuskritik, wie sie spätestens seit Anfang der 90er Jahre vor allem in der Linken
in den deutschsprachigen Ländern geführt werden, konnten aus Agnolis Texten kaum Impulse
erhalten. Das liegt in erster Linie daran, daß jene grundlegende Gemütslage nationalstaatlicher
Warenmonaden, die sich darin äußert, daß man sich permanent betrogen und übervorteilt fühlt,
einen diffusen Haß gegen "die da oben" hegt und eventuell auch noch von geheimen Mächten im
Hintergrund phantasiert, die am eigenen Elend Schuld sein sollen, bei Agnoli nicht Gegenstand der
Kritik ist, sondern ganz im Gegenteil immer wieder als Beleg für die grundsätzliche
Widerständigkeit der abhängigen Massen herhalten muß. Die zum Teil rassistischen, vor allem aber
antisemitischen Implikationen jenes antikapitalistischen Ressentiments, das einzelne Kapitalisten
und Politiker kritisiert, aber nicht das Kapital oder den Staat als solchen, bekommt Agnoli nur

selten in den Blick. Selbst noch der rigide Antiintellektualismus deutscher Werktätiger, der fast nie
ohne eine latente antisemitische Einfärbung auskommt, schien ihm bisweilen eine Bestätigung für
die ursprüngliche Aversion der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Herrschaft jeglicher Art zu
sein.44

Warenfetisch und Staatsfetisch
Keine materialistische Staats- und Politikkritik existiert ohne Bezug auf die Marxsche Kritik der
politischen Ökonomie, und auch Agnoli hat sein Programm einer Kritik der Politik immer wieder
explizit als "Fortsetzung der Kritik der politischen Ökonomie"45 bezeichnet. Hätte er zu den
erwähnten aktuellen Debatten mehr beitragen wollen, hätte er sich vermutlich nicht vorrangig auf
die auch im traditionellen Marxismus stets favorisierte Mehrwert- und Klassentheorie stützen
dürfen, sondern auch stärker auf die Analyse der Wertformen und den aus ihnen resultierenden
Fetischismus beziehen müssen. Bei Agnoli finden sich keine Stellen, an denen explizit vom
Verhältnis von Waren- und Staatsfetisch die Rede ist. Seine Texte sind aber für die Linke dennoch
enorm wichtig gewesen - und sind es, schon allein weil sich große Teile der Linken gerade in ihren
schlechten Traditionen treu geblieben sind, über weite Strecken bis heute. Mit seinen Einwänden
gegen Staat und Politik hat Agnoli der Linken ein Erbe hinterlassen, an das es sich lohnt,
anzuknüpfen. Bei aller Kritik - einige von Agnolis Texten sind bis heute alleine auf Grund einzelner
Formulierungen, die in ihrer Treffsicherheit kaum zu überbieten sind, aktuell geblieben. Man denke
beispielsweise nur an seine zu recht viel zitierte Kennzeichnung der so hoch gelobten
Parteienvielfalt in der BRD als "plurale Fassung einer Einheitspartei".46
Agnoli war und ist einer der wenigen radikalen Staats- und Demokratiekritiker des
postfaschistischen Deutschland, dessen theoretische Einlassungen allzu personalisierender Politikund Staatskritik von vornherein eine klare Absage erteilen. Als Wert- und Fetischkritiker gibt er
dennoch nicht viel her. Nach Auskunft ehemaliger Studierender hat Agnoli in seinen Vorlesungen
bisweilen einige Worte zur Werttheorie und den in ihr analysierten und kritisierten Mystifikationen
und Verkehrungen in der kapitalistischen Warenproduktion verloren, aber in den bisher
veröffentlichten Schriften finden sich keine expliziten Anknüpfungen an die Marxschen
Ausführungen zum Waren-, Geld- und Kapitalfetisch, und auch implizite Bezugnahmen lassen sich
nur vereinzelt ausmachen. Agnoli dürfte aber bei einigen seiner Zuhörer ein Interesse für eben jenen
Zusammenhang von Waren- und Staatsfetisch geweckt haben. Einer der deutlichsten Hinweise auf
den Zusammenhang von Warenfetischismus und staatlicher Gewalt aus der letzten Zeit findet sich
bei einem seiner ehemaligen Studenten.47

Das weitgehende Desinteresse an der Marxschen Fetischkritik und ihren Implikationen hat der
häretische Marxismus eines Agnoli aber keineswegs für sich gepachtet. Es war (und ist) in erster
Linie das Markenzeichen der lange Zeit dominierenden Richtungen des Marxismus. Gerade im
Marxismus-Leninismus hat man sich für die Marxsche Fetischkritik nicht sonderlich interessiert.
Kaum jemand kam auf die Idee, ausgehend von der Marxschen Analyse des Waren-, Geld- und
Kapitalfetischs die Kategorie des Staatsfetischs näher zu untersuchen oder überhaupt erst zu
entwickeln. Nur wenige Theoretiker haben beiläufig einige Bemerkungen zum Zusammenhang von
Waren- und Staatsfetisch geäußert. Gramsci sah die fetischistische Denkweise bei der Betrachtung
vom "Staat, der Nation, den politischen Parteien"48 am Werke, stellte jedoch keinen direkten Bezug
zur Marxschen Fetischkritik her. Trotzki sprach vom Staat als dem "fürchterlichsten aller
Fetische",49 den die Klassengesellschaft zu ihrem Schutz eingesetzt habe. Religiöser,
ökonomischer und politischer Fetischismus werden von ihm als Einheit begriffen. Sie könnten
daher auch nur als Einheit aufgehoben werden.
Der Versuch einer Ergänzung des Marxschen Fetischkonzepts findet sich bei Eugen Paschukanis,
der von einer Erweiterung des Warenfetischismus durch den "Rechtsfetischismus"50 spricht. Sehr
deutlich weist auch Lukács auf den Zusammenhang von Waren- und Staatsfetisch hin. Er versucht,
die Fetischkritik auf den Staat anzuwenden, Verdinglichung in staatlichen Strukturen aufzuzeigen
und die verdinglichende Wirkung von Rechtssystemen hervorzuheben. Staat, Recht und
Verwaltung werden bei ihm implizit als Fetische vorgestellt, die zwar von Menschenhand
geschaffen wurden, aber als übermächtig und naturgegeben erscheinen. Die Arbeitsteilung, die die
Verdinglichung befördert, sei in der Bürokratie, die Lukács in Anlehnung an Max Weber analysiert,
zum Teil noch frappanter als in der industriellen Produktion. Wie in der Produktion vom konkreten
Gebrauchswert der Waren weitgehend abstrahiert wird, so kommt es in der staatlichen Verwaltung
zu einer sich "immer steigernde(n) Abtrennung vom qualitativ-materiellen Wesen der 'Dinge'", an
deren Stelle eine "formell-rationalistisch(e) (...) Behandlung aller Fragen"51 tritt. Durch die
staatliche Verwaltung kommt es daher zu einer "Steigerung der verdinglichten Bewußtseinsstruktur
als Grundkategorie für die ganze Gesellschaft."52
Während der materielle Fetischismus von Warenproduktion und -zirkulation seinen Ausdruck in
den verdinglichten, die Totalität als Kategorie zunehmend ausblendenden Begriffen der Ökonomie
findet, entsprechen dem scheinbar naturhaften und geschichtslosen Dasein des Staates die
festgefügten Kategorien der Rechtswissenschaften. Der Fetischismus in den Rechtswissenschaften
ist nach Lukács sogar noch verfestigter als in der Ökonomie, da es sich bei ersterer um eine
bewußtere "Verdinglichung ihrer Einstellung"53 handelt. Aber auch wenn Lukács Verdinglichung
in der Ökonomie und in der staatlichen Struktur einzeln anführt, wendet er sich doch vehement
gegen eine einfache Trennung oder eine Entgegensetzung von Staat und Ökonomie. Vielmehr

bilden sie bei ihm konstitutive Elemente der verdinglichten Totalität. Die Trennung von Ökonomie
und im Staat materialisierter Gewalt ist selbst Ausdruck des Fetischismus in den ökonomischen
Beziehungen und der ebenfalls fetischistischen juristischen Form der organisierten Gewalt, die "ihr
latentes, ihr potentielles Vorhandensein in und hinter jeder ökonomischen Beziehung vergessen
macht".54 Die Trennung des gesellschaftlichen Lebens in die scheinbar autonomen Bereiche
Wirtschaft und Politik ist eine Unterscheidung, die selbst schon auf der Verdinglichung beruht.
In den 70er Jahren sind zwar einige der bis heute wichtigsten Texte zur materialistischen
Staatskritik erschienen, aber nur in wenigen Arbeiten wurde versucht, den Waren-, Geld- oder
Kapitalfetisch explizit mit Staat und Politik in Beziehung zu setzen. Während sich Autoren wie der
Althusserianer Poulantzas prinzipiell dagegen verwehrten, die Kritik des Fetischismus zum
Ausgangspunkt einer Analyse des Staates zu machen,55 versuchten Autoren und Autorinnen wie
beispielsweise Müller, Neusüß, Huisken und Flatow die aus den Eigentümlichkeiten der Warenform
entspringenden Mystifikationen und die Mystifizierung des Staates zusammenzudenken.56 Auch
Autoren wie Blanke haben darauf hingewiesen, daß man "entsprechend dem Geldfetisch (...) von
einem Staatsfetisch sprechen (könnte)."57
In heutigen Diskussionen wird das Verhältnis von Waren- und Staatsfetisch kaum mehr
thematisiert. Nur wenige Autoren interessieren sich überhaupt noch für materialistische
Ökonomiekritik, wenn sie über den Staat schreiben. Für Joachim Hirsch beispielsweise existieren
zwei grundlegende soziale Formen, in denen Vergegenständlichung im Kapitalismus zum Ausdruck
kommt: der Wert und die politische Form Staat.58 Der Staatsfetisch wird bei ihm unmittelbar aus
dem Warenfetisch entwickelt.59 John Holloway betrachtet den Staat ebenfalls als fetischisierte
Form gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Untersuchung des Staatsfetischs wie die Untersuchung
verdinglichter sozialer Verhältnisse überhaupt erklärt er zur Voraussetzung für das Verständnis der
internationalen Staatenkonkurrenz.60 Negri und Hardt verweisen darauf, daß es in der Phase der
realen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital und der realen Subsumtion der Gesellschaft unter
den Staat zu zunehmenden Mystifikationen und Fetischisierungen des Kapitals kommt.61
Was heute ansteht, und zum Teil - wenn auch in sehr unterschiedlicher, sich mitunter
widersprechender Weise - von Gruppen wie der "Bahamas", der "Krisis" dem "Kritischen Kreis"
oder der ISF begonnen wurde, ist eine Radikalisierung von Agnolis Kritik der Politik vor dem
Hintergrund der Neurezeption der Marxschen Fetischkritik. Die Kritik an der begeisterten
Bezugnahme auf jede auch nur irgendwie widerständige Regung der wert- und staatsfetischistischen
bürgerlichen Subjekte und an der diesen Regungen im Postnationalsozialismus fast zwangsläufig
innewohnenden Affirmation der Volksgemeinschaft muß dabei in Zukunft ins Zentrum gerückt
werden

Zur Kritik der kritischen Politik
Gegen eine Kritik der Politik in Anknüpfung und Fortführung Agnolis könnte eingewendet werden,
sie bezöge sich in erster Linie auf Politik, wie sie im Verständnis des Mainstreams innerhalb der
Politikwissenschaft propagiert wird. Man könnte meinen, angesichts normativer und vor allem
emanzipatorischer Politikbegriffe, wie sie in der kritischen Politikwissenschaft formuliert worden
sind, müßte die Kritik der Politik relativiert werden. Die Kritik des Staates und die Skepsis der
Politik gegenüber, als taugliches Mittel zur allgemeinen Emanzipation zu dienen, richtet sich
allerdings ganz bewußt nicht nur gegen Politik im Sinne der apologetischen und affirmativen
Politikwissenschaft konservativen Typs, sondern ebenso gegen die kritische oder auch sozialistische
Politikwissenschaft, die sich immer noch abmüht, die angeblichen Diskrepanzen zwischen
Verfassungstext und gesellschaftlicher Realität, zwischen Demokratieversprechen und realer
Verfaßtheit der demokratischen Gesellschaft aufzuspüren und aufzuzeigen, um dann die
Verwirklichung der "gerechten" Verfassung und der "wahren" Demokratie einzufordern.62
Emanzipation wird auch in den neueren Texten der klassischen Vertreter der kritischen
Politikwissenschaft in Herrschaftskategorien gedacht. Narr und Schubert glauben an eine
emanzipatorische Politik und sorgen sich dementsprechend um die "Rettung des Politischen."63 Sie
stellen zwei Auffassungen von Politik gegenüber. Zum einen sehen sie, was Politik heute real ist:
"die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln."64 Zum anderen formulieren sie ihr eigenes
Politikverständnis und schreiben, daß es für sie nur dann sinnvoll ist, von Politik zu sprechen, wenn
ein Handlungsspielraum für politische Entscheidungen vorhanden ist, dieser ausgedehnt wird, und
mehrere Personen an diesen Entscheidungen beteiligt sind. Vor diesem Hintergrund wäre
emanzipative Politik bereits durch eine umfassende Politisierung - mit Narr und Schubert
verstanden als Ausweitung der Entscheidungsmöglichkeiten und Verbreiterung der Partizipation gegeben.65 Im Sinne des Politikbegriffs von Narr und Schubert sorgt die Politik, wie sie real ist,
dafür, daÖ' Politik in ihrem Sinne, das heißt, Politik, wie sie sie sich wünschen würden, minimiert
wird.66 Wie begrenzt der emanzipatorische Gehalt ihres normativ-idealistischen Politikbegriffs, bei
dem formale Kriterien als zuverlässige Gradmesser des emanzipativen Potentials ausgegeben
werden, letztendlich ist, wird deutlich, wenn sie versuchen, einen radikaleren Politiktheoretiker zu
interpretieren. Robert Kurz sieht als einzige progressive Möglichkeit zur Überwindung der
konstatierten allgemeinen Krise die Etablierung einer bewußten "Aufhebungsbewegung" und meint
damit eine wertkritische Bewegung, die die Wertverwertung und den Staat, das Recht und die
Politik aufhebt, daß heißt, zum Kommunismus hin revolutioniert und zerstört. Narr und Schubert
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"Aufhebungsbewegung" im Kurzschen Sinne wäre ihres Erachtens nach "die Verfassungsreform"67
- ein Mißverständnis, bei dem Emanzipation zur Reform bürgerlicher Ordnungsformen verkommt.

Anderes und doch ähnliches findet sich bei Joachim Hirsch. Hirsch erkennt, daß staatliche Macht
kein taugliches Mittel für grundlegende emanzipative Veränderungen sein kann und erteilt
"revolutionäre(r) Politik im traditionellen Verständnis" eine klare Absage, "weil Menschen nicht
mittels Herrschaft und Zwang befreit werden können."68 In die Politik wären demnach auch nach
Hirschs Verständnis schon immer Herrschaft und Zwang eingeschrieben. Zu Recht kritisiert Hirsch
die Hoffnungen auf eine neue Zivilgesellschaftlichkeit und erkennt in ihr gewandelte Formen von
Herrschaft. Seine Arbeiten zeichnen sich vor allem durch die scharfe Kritik an den
Zivilgesellschaftskonzepten in den neueren demokratiepolitischen Debatten und durch die damit
einhergehende Ablehnung der unkritischen Bezugnahme auf NGOs als emanzipatives Potential aus.
Immer wieder aber rekurriert Hirsch selbst auf einen neuen, idealen Begriff von Zivilgesellschaft
und hält sich an dem Glauben fest, die Ökonomie sei letztlich doch durch die Politik
domestizierbar. Dabei wird außer acht gelassen, daß Ökonomie und Politik die beiden
zusammengehörenden konstitutiven Elemente der kapitalistischen Gesellschaftsformation sind. Sie
sind Momente der schlechten gesellschaftlichen Totalität. Die Politik zügelt nicht die Ökonomie
zum Wohle der Menschen, sondern zum Zwecke der Aufrechterhaltung der fetischistischen
Verwertung des Werts.
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Basisorganisationen Träger des von ihm eingeforderten "radikalen Reformismus"69 ausmachen zu
können. Daß die ohnehin nur spärlichen emanzipativen Ansätze dieser Organisationen angesichts
der Krisenerscheinungen staatlicher Macht und Organisationsfähigkeit immer wieder durch ihre
Rolle als alternative Krisenverwalter, durch die sie einen "parastaatlichen Charakter"70 erhalten,
konterkariert werden, findet bei Hirsch keine Beachtung. Auch wenn er immer darum bemüht ist,
daß sein Konzept eines "radikalen Reformismus" nicht als Absage an die soziale Revolution
mißverstanden werden kann, ist auch in den jüngeren Publikationen etwas nebulös von
"alternative(n) Netzwerke(n)",71 wahrer Demokratie statt der bestehenden und wirklicher
Zivilgesellschaft im Gegensatz zur bekannten die Rede. Seine an Poulantzas orientierte Vorstellung
von einer Politik, "die sich in und mit dem Staat zugleich gegen ihn (...) richtet"72 gefällt jemanden
wie Agnoli, von dem Hirsch ja einiges hält, vermutlich nicht besonders. Permanent scheint es so,
als würde Hirsch seine oft genug mit Nachdruck vorgebrachte prinzipielle Ablehnung des Staates
als Mittel zur Emanzipation zumindest relativieren.
Bei Altvater und Mahnkopf ist von der bei Hirsch noch deutlichen Intention, der radikale
Reformismus möge letztlich doch zur Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse führen,
kaum mehr etwas zu vernehmen. Schwang Altvater sich schon nach der deutschen
Wiedervereinigung zum beratenden Krisenmanager auf, indem er für die Sanierung der
ostdeutschen Wirtschaft "viel Markt und viele Subventionen"73 empfahl, so macht er sich heute

gemeinsam mit Birgit Mahnkopf Gedanken über marktkonforme Eingriffsmöglichkeiten zur
Zügelung der globalisierten Weltökonomie. Die beiden wollen Finanzmärkte nicht mehr
abschaffen, sondern "entschleunigen", da sie sich um die Stabilität der "realen Ökonomie"74
sorgen. Energie soll nicht mehr ihrer Warenförmigkeit entkleidet, sondern besteuert werden, damit
"das Trauma der Globalisierung gemindert wird."75 Die Träger ihres reformistischen
Notprogramms entdecken auch sie in der "globalen 'civil society'" und in "den internationalen
Netzwerken der Nicht-Regierungsorganisationen".76
Angesichts dieses Zustands der kritischen oder auch sozialistischen Politikwissenschaft, in der
selbst die ohnehin auch zu kritisierende Position, Politik betreiben zu wollen, um sie abzuschaffen,
kaum noch Platz hat, gilt es, im Anschluß an Agnoli an einer radikalen Kritik der Politik
festzuhalten. In dieser Kritik wird Politik einerseits als bewußte Herrschaft und andererseits als
objektiver, den Trägern und Trägerinnen von Politik unbewußter historischer und gegenwärtiger
Durchsetzungsmodus der Wertverwertung begriffen. Auch die scheinbar emanzipative Politik der
traditionellen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung und der Neuen sozialen Bewegungen muß in
diesem Verständnis im wesentlichen als Beitrag zur Durchsetzung der warenproduzierenden
Moderne eingeschätzt werden. Alleine die Tatsache, daß alle anfänglich emanzipatorischen
Bewegungen, die klassische oder auch alternative Politik betrieben haben, letztlich immer beim
Staat gelandet sind und in der Regel nicht einmal dazu fähig waren (und es heute schon gar nicht
mehr sind), über den Staat auch nur hinaus zu denken, rechtfertigt es, Politik, auch wenn sie sich
antistaatlich gibt, als staatsfixiert zu begreifen. Die Kritik der Politik setzt daher weiterhin nicht auf
die Wiederbelebung des Politischen oder auf die Rettung der Politik, sondern auf ihre Abschaffung.
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[ Der Endlager-Dialog verspricht direkte Beteiligung; der Runde Tisch der Ethikkommission
imaginiert die zumindest stellvertretende Mitsprache der gesellschaftlichen Gruppen. Auch wenn er
bereits im Jahr 2000 geschrieben wurde, ist der folgende Text dafür hochaktuell. Beides macht er
verstehbar als Akzeptanzmanagement ]

Techniken des Sozialen Friedens
von Michael Wilk
"Ich habe kein Rezept, ich schlage nur vor, die so genannte subversive Arbeit zu leisten,
subversiv in einem sehr praktischen Sinne: man muss praktisch im Untergrund arbeiten. Das
nenne ich überwintern, denn der Winter kommt auf jeden Fall."
Johannes Agnoli im Juni 99
Es fröstelt schon geraume Zeit. Das eine durchschlagende Rezept im Sinne einer politischen
Handlungsstrategie ist nicht in Sicht - ist schlechterdings auch nicht vorstellbar angesichts der
Komplexität der Herrschaftsstrukturen, der Diversifikation der Macht; vor allem aber angesichts der
scheinbar grenzenlosen Akzeptanzbereitschaft der Menschen, die den Verhältnissen eben nicht nur
passiv ausgeliefert sind, sondern deren Anpassungsvermögen aktiver integrativer Bestandteil der
bezeichneten Macht und Herrschaftsstrukturen ist.
Die Gegenwartsrepublik [des Jahres 2000, als der Artikel entstand; Anmerkung der aaa] wird durch
nichts besser in der Schamlosigkeit ihrer Politik beschrieben als am Beispiel des Josef Fischer, der
als grüner Außenminister mit der dicken deutschen Klappe mehrere Fliegen auf einmal schlägt, und
im Rahmen deutschen Truppeneinsatzes in Jugoslawien hilfsargumentatorisch nicht nur die
deutsche Schuld, das Unvorstellbare der Shoa entsorgt, sondern der im selben Atemzug deutsches
Großmachtstreben mit der Aura demokratischer, ja antifaschistischer Intervention umgibt und zu
rechtfertigen sucht.
Fischer ist zu Recht der beliebteste der deutschen Politiker. Wenig wird in Deutschland mehr
gewürdigt als die Wandlung im Sinne konservativ-versöhnender Anpassung. Aufgebrochen - und
dies darf in keiner biographischen Abhandlung fehlen - als Frankfurter Straßenkämpfer,
aufgestiegen als grüner Parlamentarier, Umweltminister in Hessen und jetzt Außenminister der
BRD: damit ist er nicht nur die Inkarnation der Adaptierung an die bestehenden Verhältnisse,
sondern Symbol auch für die flexible integrative Wirkfunktion des gegenwärtigen
Herrschaftssystems. Das shaking hands des damaligen "Turnschuhministers" mit dem hessischen
Ministerpräsidenten Holger Börner, der zugleich die Startbahn West gegen erbitterten Widerstand
durchsetzte, symbolisierte nicht nur den Willen zur Teilnahme an der Staatsmacht auf Seiten der
Grünen, sondern eben auch die Bereitschaft der "alten Macht" diese zu "teilen" und ehemalige
GegnerInnen zu assimilieren. Hervorgegangen aus Teilen sozialer Bewegungen, insbesondere der
Ökobewegung, diente die Ökopartei vor allem nach den für viele als frustran empfundenen,
schweren Auseinandersetzungen wie in Brokdorf oder Grohnde um den Bau neuer Atomanlagen,
aber auch in Bezug auf das allgemein verschärfte Klima des "deutschen Herbstes" 77, als
Sammelbecken für all diejenigen, die noch Hoffnung hegten, parlamentarisch etwas verändern zu
können.
Für Politstrategen der Altparteien wurde bald klar, dass es sich hierbei, im Gegensatz zu den
Anderen, die offen repressiv bekämpft wurden, um die zukünftigen HoffnungsträgerInnen einer
frisch belebten Parteienlandschaft handelt, die es als zukünftige KoalitionspartnerInnen zu hegen
und zu pflegen gilt. Erst mussten allerdings einige Jahre der Läuterung vergehen, in deren Verlauf
einerseits die "Politikfähigkeit" (sprich: Verlässlichkeit, Kalkulierbarkeit) unter Beweis gestellt
werden musste, und sich andererseits einiger unbotmäßiger "radikal-fundamentalistischer
Feigenblätter" entledigt wurde, bis es zur ersten Rot/Grünen Koalition kam. Das System hatte es
geschafft; es hatte die Grüne Partei da, wo es sie wollte. Und auch die sich vormals "alternativ"
Schimpfenden waren auf der höheren Ebene aktiver Teilnahme angelangt. Man hatte sich gleichsam

über die Akzeptanz der parlamentarischen Spielregel bis hinauf zur eigenen Regierungsteilnahme
kollaboriert.
Repräsentanz statt Selbstermächtigung
"Zum Wechselmechanismus gehört auch ein Wechselprogramm, das pragmatisch einerseits sich als
so genannte Alternative darstellt (Korrekturen verspricht), ohne andererseits praktisch verändern zu
wollen. Erst durch die Alternative bietet sich die parlamentarische Linke als zuverlässige, Wähler
bindende Kraft an, die sichtbar und daher wirkungsvoll eine Wachablösung in Aussicht stellt (...)
wenn die Regierungsgarnitur sich abgenutzt hat. Es steht fest, dass auf diese Weise die
instrumentalisierte Opposition Regierungskrisen überwinden und Staatskrisen vermeiden hilft." hält
Johannes Agnoli fest in seinem Buch `Transformation der Demokratie�. Der von Agnoli schon
1967 beschriebene Prozess der Instrumentalisierung linker Parteien hatte "realpolitischen"
Niederschlag gefunden. Die Vorstellung, parlamentarische Aktivität könne Teil einer emanzipativen
Strategie sein, hatte sich als das Gegenteil erwiesen.
Die Einbeziehung der Grünen Partei in den Machtapparat etablierte diese als integrierenden Faktor
gegenüber der außerparlamentarischen Bewegung und als Vermittlerin zwischen "radikalem"
Ansatz und staatlichem Interesse. Das mit dem Einstieg ins Parlament zwangsläufig verbundene
Bekenntnis zur StellvertreterInnen-Politik ermöglichte es, ein direktes Austragen sozialer Konflikte
"vor Ort" und die Gewinnung eigener Erfahrungen und die Bildung von Lernprozessen der
Betroffenen selbst als unbequemen Weg und somit als zweite Wahl erscheinen zu lassen. Auch
wenn grüne ParlamentarierInnen anfangs nicht müde wurden, die Bedeutung des
"außerparlamentarischen" sozialen Widerstand zu beteuern, erwies sich die Etablierung der Grünen
als Schlag ins Gesicht all derer, die Eigeninitiative und direkten Widerstand als Basis jeden
emanzipativen Prozesses betrachten. "Wozu (noch) selber handeln, wenn doch Parlamentarier
wieder wählbar sind", - die Prämisse einer passiven und doch noch moralisch vertretbaren Haltung
gegenüber der Obrigkeit wurde massenhaft zur inneren Legitimation eigener Inaktivität.
Wer glaubt, erst mit der Beteiligung an Regierungen verlöre eine Partei ihre politische Unschuld,
irrt. Zwar erfährt das obskure Verlangen, auf parlamentarischer Ebene Macht auszuüben, erst seine
höheren Weihen in der Regierungsbeteiligung, aber letztendlich beginnt die Koketterie mit der
Staatsmacht schon mit der Gründung einer Partei, die schon durch die Anerkennung des
Gesamtmodus zur Stabilisierung des Staatsapparats beiträgt. Der Einstieg in die Parlamentsebene ist
in diesem Sinne, egal ob als Regierung oder Opposition, gleichbedeutend mit der Aufnahme in eine
oligarchische Runde von Parteien, die, mit unterschiedlicher Funktion im Machtgetriebe verzahnt,
und, selbst bei vordergründiger Differenz, um den gesamtgesellschaftlichen Konsens bemüht sind.
Die Machtstrategie eines Systems, das nach dem altbewährtem Muster -"divide et impera" verfährt,
und für Unbeugsame den gesamten Repressionsapparat bereit hält, ist gerne bereit, den
kooperativen Teil gesellschaftlich Unruhiger in sich aufzunehmen, - ja auch einige inhaltliche
Zugeständnisse zu machen, geht es doch letztendlich um die Stabilisierung des Status quo der
Macht. Einer Macht, die auf die zu Vater Staat Heimgekehrten so korrumpierend wirkt, dass sich
Denken und Handeln verändern, und dies oft genug in einer Dynamik, die mit Überanpassung noch
milde beschrieben ist. "Wer sich in die Institutionen begibt, kommt darin keineswegs um; verliert
seine Identität nicht, sondern gewinnt eine neue, in der er sich prächtig gefällt und mächtig gedeiht wenn es möglich ist, bis zur Ministerabilität." konstatierte Johannes Agnoli. Die Einschätzung
Agnolis findet düstere Bestätigung in der Grünen Regierungsbeteiligung. Man ist förmlich erpicht
darauf, unter Beweis zu stellen, "gesamtgesellschaftlich verantwortungsvoll" (sprich staatskonform)
handeln zu können.
Es ist in diesem Sinne kein Zufall, wenn der Prozess sozialer Entgarantierung unter rot/grün zur
hohen Dynamik aufläuft, und die Masse derer, die sich vom Wechsel der Regierung einen Wechsel
der Politik versprochen hatten, enttäuscht wurde. Sei es die Sanierung der Staatsfinanzen auf dem
Rücken der Einkommensschwachen und der RentnerInnen, sei es die Atompolitik, in der sich die
Forderung nach sofortiger Abschaltung aller Atomanlagen zu Endlaufzeiten von bis zu 30 Jahren

prolongiert und ein Grüner Atomminister, der Zwischenlager an den einzelnen AKW�s optimiert,
jetzt zuständig ist für die "saubere" Entsorgung der atomaren Dreckschleudern. Ja und last not least
der besagte Fischer, der ohne Skrupel deutsche Außenpolitik mit einem - noch nicht mal von der
UNO legitimierten - Angriffskrieg garniert. Äußerte Agnoli noch abgespeckte Hoffnung auf das
berühmte "geringere Übel, das zugleich Vorteile, die Möglichkeit eines freieren Atems - und die
Illusion des sozialen Staats mit sich bringt", so ist inzwischen zu hoffen, dass die "Grüne
Enttäuschung" sich, im emanzipatorischen Sinne günstig, im Sinne eines "Endes einer Täuschung"
auszuwirken beginnt. Wohlgemerkt: Die Grünen sind in diesem Zusammenhang immer nur
Beispiel, wenn auch ein sehr treffendes, für Anpassung und Integration - jede andere Partei
unterliegt denselben Bedingungen.
Es bleibt abzuwarten, wie vielen Menschen, nach den immer deutlicher zu Tage tretenden
Adaptierungsprozessen der Grünen, klar wird, dass eine Veränderung der gesellschaftlichen
Situation im grundsätzlichen Sinne nicht über eine hochflexible parlamentarische Ebene
funktionieren kann. Wohlgemerkt "im grundsätzlichen Sinne". Wer sich mit gesellschaftlicher
Veränderung zufrieden gibt, die sich aus der Integration vormals kritischer und teilweise
gegenläufiger Strömungen ergibt, erleidet beileibe keinen cerebro-emotionalen Mangel. Die Grünen
im Parlament entsprechen sozusagen der Öko-Ecke im Supermarkt. Eine Bereicherung, eine Facette
mehr im Angebot. Wer jedoch mehr erwartet und unter gesellschaftlicher Veränderung emanzipative
Prozesse versteht, die nicht nur für das System notwendige immanente "Modernisierungs-"
Korrekturen beinhalten, sondern die Infragestellung der Herrschaftsstrukturen an sich, der und die
sollte sich außerparlamentarischer Aktivität befleißigen.
Parteiunabhängig organisieren!
Die Aufforderung jedoch, etwas, nämlich parteilich-parlamentarisch wählbar zu werden, nicht zu
tun, bringt noch lange nicht automatisch den erleuchtenden Hinweis auf die Lösung strategischemanzipativer Probleme. Die nahe liegende Konsequenz, sich außerparlamentarisch in kleinen
Gruppen oder den bewährten Bürgerinitiativen und damit parteiunabhängig zu organisieren, ist
zwar richtig, - und doch hat diese Form der Organisierung den Schrecken für das System verloren.
Galten Bürgerinitiativen einstmals als unberechenbar, und gar als "Keimzellen der Anarchie" (etwas
was der Autor gerne hört) so hat sich die Sicht staatlicher Gesellschaftsingenieure geändert. Längst
wird auch in den parteiunabhängigen Initiativen der staatlich integrative und verwertbare Anteil
wahrgenommen, wird das gesellschaftskritische Moment als fruchtbar fürs Gesamtsystem gesehen BI`s als Salz in der kapitalistischen Verwertungssuppe.
Noch 1975 war dies anders: Die Bewegung gegen den Bau des Atomreaktors bei Wyhl ließ die FAZ
erschaudern "Hier wird so wenig wie möglich sortiert und reglementiert. Bei den oft
leidenschaftlichen Meinungsverschiedenheiten sucht man lediglich das unvermeidliche Maß an
Übereinstimmungen. Das geschieht vielfach mit erstaunlicher Disziplin. Dennoch haftet diesen
Bürgerinitiativen etwas anarchistisches an. Nicht zufällig entziehen sie sich vollständig den
Parteien", sorgte sich die FAZ am 14.6.75
Die damaligen Bestrebungen, sich den Zwangsvorgaben der Regierungsvertreter eigeninitiativ
entgegenzustellen, Bau- und andere Pläne nicht einfach "strahlende" Realität werden zu lassen,
löste bei uns Begeisterung - bei anderen die Vision eines zerbröselnden Rechtsstaats aus: "ein
Alptraum des Bundeskriminalamts-Präsidenten Herold, weil dies nach seiner Ansicht das Ziel aller
"Staatsfeinde" ist: der "bewusste Aufbau von Gegenmacht gegenüber diesem Staat oder die
Leugnung des staatlichen Gewaltmonopols", - weshalb bereits der Versuch von
Gegenmachtsymbolen zu unterbinden sei. "Wyhl - wie auch immer es dort ausgehen mag - ist zu
einem solchen "Gegenmachtsymbol" geworden..." schrieb Sebastian Cobler in seinem Buch `Die
Gefahr geht vom Menschen�.
Die StaatsvertreterInnen reagierten klassisch: im Februar 1975 erfolgte die Räumung des von
20.000 Menschen besetzten Baugeländes mittels eines massiven Polizeieinsatzes. Viele

Verhaftungen und Strafverfahren folgten. Trotz der Versuche, den breiten Widerstand mit den
üblichen Mitteln zu kriminalisieren, gelang es jedoch nicht, die Bewegung zur Aufgabe zu zwingen.
Das AKW Wyhl wurde nicht gebaut, der Widerstand gegen das Projekt wurde zum Meilenstein der
Bürgerinitiativenbewegung, zum vielzitierten Beispiel erfolgreichen Vorgehens gegen
selbstherrliche Staatsmacht. So sehr auf unserer Seite die Begeisterung für die Möglichkeit, die
scheinbare Omnipotenz des Staates zumindest partiell zu knacken, zu der Illusion führte, dass mit
dem Widerstand gegen das Atomprogramm ein entscheidender Hebel gegen eine uns autokratisch
erscheinende Herrschaftsmaschinerie gefunden sei, so sehr hinterließen die Ereignisse auf Seiten
der PolitikerInnen die unangenehme Erfahrung einer neuen Art von Konfrontation. Neu deshalb,
weil sich anders als 1968 nicht nur "wildgewordene Bürgerkinder", sondern die Bürger (und
Bäuerinnen) selbst als TrägerInnen des Widerstands der Staatsmacht entgegenstellten.
Der Dissens gegenüber dem System war über eine leicht zu isolierende radikale Minderheit
hinausgewachsen, hatte eine Form angenommen, die den Rahmen einer üblichen Bürgerpetition
deutlich sprengte, ja sie verließ sogar den tugendhaften Rechtsweg und ging zur direkten Aktion
über. Eine bittere Angelegenheit in einer Situation, in der die staatlichen Organe eher auf die
Unterstützung ihrer BürgerInnen angewiesen waren, galt es doch die gerade im Verlauf der
siebziger Jahre angewachsene "Bedrohung durch terroristische Gruppen" durch "Mithilfe der
Bevölkerung" in den Griff zu bekommen.
Die erfolgende massive Aufrüstung am Thema "Innere Sicherheit", die Verschärfung der
Strafgesetze und der Prozessordnung sowie die materielle und personelle Verstärkung der Polizei
waren nur der primäre Reflex der staatlichen Institutionen auf die vielfältigen Gefahren, denen sich
der Rechtsstaat ausgeliefert sah. Diese erste, schnelle Antwort der Obrigkeit wurde damals mit der
Bedrohung der Rechtsordnung, die von "terroristischen Organisationen" (namentlich der RAF und
dem 2. Juni) ausging, begründet. Die Zuspitzung der Ereignisse, die Verschärfung einer
militant/militärischen Gangart in der Auseinandersetzung zwischen Staatsorganen und bewaffnet
kämpfenden Gruppen, waren vordergründiger Anlass für jenes staatliche Vorgehen, das in den
"Deutschen Herbst 77" mündete und Deutschland mit einem beispiellos repressiven Klima belegte.
Es ging jedoch um mehr als den Versuch, die relativ kleine Guerilla zu zerschlagen; die Angst der
bundesdeutschen Repräsentanten beschränkte sich nicht auf die Aktionen der RAF (zu dieser Zeit
geriet diese zunehmend in die Isolation; erinnert sei an die grauenhafte Selektion der jüdischen
Passagiere durch ein gemischtes palästinensisch/deutsches Kommando in Entebbe 1976 und das
Desaster der Entführung der Lufthansamaschine Landshut 1977 nach Mogadischu), sondern sie
fürchteten breiteren Unmut: "Die Angriffe auf die Ordnung haben in den terroristischen Aktivitäten
nur einen besonders dramatischen Ausdruck gefunden. Das Gesamtbild ist durchaus ernster" sorgte
sich der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Ernst Benda in `Der Rechtsstaat in der
Krise�, und prophezeite: "Es wird auch im Falle einer vollständigen Zerschlagung solcher
kriminellen Vereinigungen weiter Anlass zu Besorgnis und Wachsamkeit geben ... Die Gefahr (geht)
von gesellschaftlichen Gruppen mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung aus, und die trifft mit einer
sich langsam verbreitenden Verfassungsverdrossenheit in der Bevölkerung zusammen, die sich bei
den Älteren in Gleichgültigkeit ausdrückt, bei vielen jüngeren Menschen als Skepsis, offene
Ablehnung oder romantische Hinwendung zu den Idealen anderer Gesellschaftssysteme erscheint".
Dass es den Menschen weniger um die Ablehnung einer abstrakten Verfassung ging, sondern am
Beispiel der AKWs um existentielle Ängste, wie auch um die mangelnde Möglichkeit, auf staatliche
Entscheidungen, die sich eher an den Bedürfnissen der Industriemagnaten als an denen der
Bevölkerung orientierte, Einfluss nehmen zu können, kümmerte wenig.
Ein von der CDU im Juni 1975 vorgelegtes "Offensivkonzept" beschrieb gar Schreckliches: "Die
Aufnahmebereitschaft für die von den Anarchisten vertretenen gesellschaftspolitischen Utopien
wurde gefördert durch ... (den) Verlust von Orientierungswerten; (durch) einen fortschreitenden
Autoritätsverlust des Staates aufgrund einer falsch verstandenen Liberalisierung; (durch) die gezielt
propagierten Zweifel familiärer, nachbarschaftlicher und religiöser Bindungen" Daraus zog die

CDU die Konsequenz: "Es geht nicht an, dass in Jahrhunderten gewachsene Werte und kulturelle
Leistungen leichthin in Frage gestellt werden; (dass) jungen Menschen in Schulen und Hochschulen
ein Weltbild vermittelt wird, das den einzelnen Menschen und von ihm geschaffene kulturelle Werte
nichts und die angebliche Kraft der Gesellschaft und deren Evolution alles sein lässt; (...) Es ist eine
vorrangige Aufgabe des Staates als ordnender Kraft, dass die grundlegenden Prinzipien unserer
staatlichen Ordnung nicht zur Disposition gestellt werden."
Noch genauer brachte es der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf den Punkt, als er 1975
auf dem Rechtspolitischen Kongreß der SPD das formulierte, was von allen Regierungen
gleichermaßen gefürchtet wird: "Gefährlicher, ja Existenz bedrohender wäre es, wenn der
Rechtsstaat die Solidarität und die Selbstidentifikation seiner Bürger verlöre." Helmut Schmidts
Befürchtungen betreffen den Kern aktueller herrschaftspolitischer Strategie, deren wichtigste
Maxime in der Identifikation der Menschen mit dem Staat besteht; eine Zielsetzung, die die
Einbeziehung des Abweichenden, die Assimilation des Gegners mit einschließt. Integration und
Einbeziehung von Widerstand sind als wesentlicher Herrschaftsmechanismus die Regel - und eben
nicht die Ebenen von polizeilicher Bekämpfung und Kriminalisierung.
Emanzipative Politik, die diesen Namen verdient, kommt nicht umhin, Strategien gegen die
filigranen Ebenen staatlicher Macht und Herrschaft zu entwickeln. Gemeint ist hier ein Staat, der
sich in der Regel eben nicht dadurch auszeichnet, dass er seine Organisierungsform dem Menschen
entgegenstellt, sondern flexibel die Bedürfnisse und Wünsche aufgreift, moduliert und verformt. In
der Wahrnehmung der Menschen erscheint "Vater Staat" weitaus mehr als Garant in der Erfüllung
von Versorgungs- und Sicherheitsbedürfnissen, und nicht als autoritäre, entmündigende Instanz.
Nicht die leichter zu entlarvende und wahrnehmbare Herrschaft über Menschen, sondern die
Herrschaft durch die Menschen hindurch, die die Individuen im Foucaultschen Sinne in den
Maschen der Macht zirkulieren lässt, eröffnet, über die Ebene der Bedürfnisbefriedigung hinaus, die
Möglichkeit des eigenen aktiven Anteils an gesellschaftlicher Kompetenz.

Die Fähigkeit eines Staates,
flexibel und sogar integrativ auf Kritik zu reagieren,
Assimilation und Versöhnung vor dumpfe Unterdrückung zu stellen,
entzieht seine Feindseligkeit der Wahrnehmung.
Polizei, Justiz und Psychiatrie werden zu flankierenden Instrumentarien, erst zuständig für die
nichtintegrierbaren und/oder verwertbaren Elemente einer Gesellschaft, wenn die zentralen
Mechanismen der Identifikation und der Autoregulation versagen und der Konsens ernsthaft in
Gefahr gerät.
Staatlichkeit bedeutet mithin auch den Versuch der Berechnung, Planung und Steuerung
gesellschaftlicher Prozesse, eben nicht gegen, sondern unter in Anspruchnahme des
gesellschaftlichen Mainstreams. Der Bezugspunkt der gesellschaftlichen Mitte hat als
Orientierungsgröße für Anpassungsverhalten (oder auch vordergründig abgrenzendes Verhalten)
schon lange sozialdynamisches Oberwasser. Linke Strategien die auf ein klassenbewusstes "die da
oben - wir da unten" orientieren, verkennen gründlich die gesellschaftliche Situation, deren Maxime
sich vielmehr als ein "wir hier drinnen- die anderen draußen" benennen lässt. Die über Jahrzehnte
forcierte Strategie einer Consensusbildung und Massenloyalisierung mit dem Ziel, antagonistische
gesellschaftliche Gruppen staatlich zu verbinden, trägt deutliche Früchte. Es ist in diesem Sinne
kein Wunder, dass es möglich ist, auch einschneidende Schritte im Rahmen fortschreitender
Entgarantierung gegen die betroffenen Bevölkerungsanteile durchzusetzen, ohne dass es zu
breiteren Massenprotesten kommt.
Das jahrzehntelange Einüben "sozialpartnerschaftlicher" Spielregeln, die gewerkschaftliche
Kooperation und der damit einhergehende Verlust eigener Identität gegenüber dem Gesamtsystem
führen selten zu selbstbewussten Aktionen. Im Gegenteil, vielfach münden sie in Überanpassung,
Lohn- und Freizeitverzicht. Fraglich bleibt, wann und in welchem Ausmaß der Wandel staatlicher

Wirkmechanismen - gemeint ist speziell die Rolle des Versorgungsstaats mit sozial-ökonomischer
Garantenstellung- hin zum Katalysator verschärfter ökonomischer Vernutzung, zu Rissen in den
Ein- und Anbindungsebenen führt. Gegenwärtig ist hiervon wenig zu spüren, - noch reicht meist der
Ritus der parlamentarischen Wahl aus, um die Illusion einer echten Wahl vorzugaukeln. Der Unmut
vieler konnte durch das Angebot, "diesmal anders wählen zu können", neutralisiert werden. Ob die
berühmte Parteienverdrossenheit, die ihren Ausdruck in einem stetig wachsenden Anteil an
NichtwählerInnen findet, Anlass zur Freude bietet, mag bezweifelt werden. Nur ein verschwindend
geringer Teil derjenigen, die desillusioniert oder einfach zu faul sind, wählen zu gehen, handelt
bewusst im Sinne eines Wahlboykotts, der nur dann Ausdruck politischer Reife und echter
Konsequenz sein kann, wenn eigene Aktivität an Stelle der Interessensdelegation tritt
Emanzipative Schritte, Lernprozesse und Ansätze von Gegenmacht werden allerdings nach wie vor
gefürchtet. Gerade die noch immer gut funktionierende Identifikation mit dem Staat, die beim
Aufbrechen von Zweifeln und Misstrauen die Betroffenen meist in isolierte Hilflosigkeit bringt,
lässt Beispiele aktiven solidarischen Widerstands so brisant erscheinen.
Nicht von ungefähr sind Konfliktvermeidungs- und Bewältigungsstrategien für die Fälle
vorgesehen, in denen Akzeptanz und Gehorsam von Seiten der BürgerInnen gegenüber dem Staat
versagt werden. Diese treten am ehesten bei offensichtlichen und nicht zu kaschierenden
Interessensgegensätzen auf, wie sie zum Bespiel bei der Planung und Umsetzung von
Großprojekten in Ballungsräumen auftreten, oder bei deutlichem Überschreiten einer
Existensangstschwelle (Großflughafen, AKWs).
Bei extraordinären Ereignissen und Planungsvorhaben, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe,
speziell die einer Region betreffen, kommt es offensichtlich leichter zu Organisierungs- und
Solidarisierungseffekten, als bei "allgemeinen Verschärfungen", wie z.B. der Verschlechterung des
Gesundheitsystems. Bei dem letztgenannten Beispiel wird deutlich, wie sehr bestimmte Themen
(Gesundheit oder Altersversorgung) leidigerweise ausschließlich über die parteilich-politische
Ebene ausgetragen werden. Obwohl gerade generalisierte Verschärfungen dazu Anlass geben
sollten, massenhaft Protest und Widerstand hervorzurufen, sind gerade hier Aspekte scheinbarer
Hilflosigkeit und der Interessensdelegation an Parteien oder auch an Gewerkschaften
handlungsblockierend.
Anders bei extremen Verschlechterungen der Lebenssituation auf sozusagen "engerem Raum". Bei
Konflikten wie der Endlagerung von Atommüll in Gorleben oder auch der Flughafenerweiterung
Rhein- Main wird deutlich, dass die institutionalisierte Politik die alleinige Handlungshoheit auch
verlieren kann. Möglicherweise kumulieren hier Politik-und Parteiverdrossenheit mit großer
persönlicher Betroffenheit, sowie einer leichter umzusetzenden Solidarisierung. Da ist die
gefürchtete Organisierung in Gruppen und Initiativen, die nicht mehr direktem Einfluss der
klassischen politischen Institution "Partei" unterliegen, nicht weit.
An diesem Punkt setzen Verfahren an, deren Aufgabe darin besteht, die entstehende Abweichung
nicht allzu weit von den akzeptierten Spielregeln des Systems entgleisen zu lassen, kalkulierbar zu
halten, und im Idealfall auch hier wieder zu reintegrieren und für das gesellschaftlich-staatliche
Funktionieren zu nutzen.
Mediationsverfahren
So genannte Mediationsverfahren erlangen zunehmende Bedeutung in der Bearbeitung von
Konflikten zwischen Obrigkeit, die bei diesen Beispielen wieder als solche identifizierbar wird, und
betroffener Bevölkerung.
Anfang der siebziger Jahre vor allem im angelsächsischen Raum entwickelt, handelt es sich um
Verfahren zur Lösung gesellschaftlicher Konflikte, speziell geschaffen zur Regulation
spannungsgeladener Interessensdivergenzen zwischen BürgerInnen und Regierungen. Diese
Verfahren riefen seit Anfang der 80er Jahre in den USA "einen regelrechten Mediationsboom, der
vor allem auf die hohe Erfolgsquote dieser Verfahren zurückzuführen ist" hervor. Nicht ungenannt

bleiben sollte hierbei, dass in der USA Konflikte oft mit finanziellen Mitteln beigelegt wurden,sprich die GegnerInnen bestimmter Projekte wurden ausgezahlt, oder anders gesagt: bestochen. Bei
den Verfahren geht es nicht darum, dass der/die, die Runde leitende MediatorIn Konflikte durch
Schiedsspruch schlichtet oder entscheidet, sondern vielmehr darum, die Gesprächs- oder
Konsensbereitschaft der verschiedenen Konfliktparteien zu stärken. Wesentliche Voraussetzung ist,
dass die "bei diesen Verfahren vereinbarte Einstimmigkeitsregel (...) jeder Partei de facto ein
Vetorecht einräumt"
Laut Hans Joachim Fietkau, Psychologe am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin
(WBZ), konnten allein bei den 1986 durchgeführten 136 Mediationsverfahren 103 mit einer
einvernehmlichen Übereinkunft der Konfliktparteien beendet werden. Diese annähernd 80% hatten
allerdings, nach der Analyse US-amerikanischer Sozial-Wissenschaftler spezielle Bedingungen:
Religiöse oder ideologische Grundkonflikte sollten nicht zur Verhandlung stehen; - die
Machtungleichgewichte zwischen den Akteuren dürfen nicht zu groß sein; - bei den Verhandlungen
darf es sich nicht um ein reines Nullsummenspiel handeln.
Ob eine Müllverbrennungsanlage in Bielefeld 1987, das Abfallwirtschaftskonzept in Neuss 1992,
Sondermülldeponie in Arnsfeld 1991, der Bau des Großflughafens Berlin, - Mediationsverfahren
dienen auch in der BRD immer öfter, als Regulationsinstrument gegenüber sich anbahnenden
Auseinandersetzungen. Aktuellstes und zurzeit bekanntestes Beispiel ist der wachsende Konflikt um
den Ausbau des Rhein-Main-Flughafens. Die Gründe, möglichst frühzeitig mittels Mediation auf
die Form der Auseinandersetzung einwirken zu wollen, liegen vor allem in den Erfahrungen mit den
schweren Kämpfen um den Bau der Startbahn 18 West, die Anfang der 80er Jahre fast zum Sturz
der damaligen SPD-Landesregierung führten. Exemplarisch wird am Mediationsverfahren zum
Flughafenausbau klar, worum es geht, und wie methodisch vorgegangen werden soll.
Das Mediationsverfahren wird im Vorschlagspapier der Regierung als "informelles Verfahren ohne
normative Regelungen" beschrieben. Mit diesem Verfahren ließe sich "in bestimmten Situationen
eher ein konsensuelles Ergebnis erzielen als mit einer einseitigen hoheitlichen Maßnahme". Offen
wird für die Einbeziehung der BürgerInnen in das Prozedere geworben: "Mit der frühzeitigen
Einbeziehung der Bürgerinteressen wird auch der gesellschaftlichen Bewegung weg vom
Obrigkeitsstaat (!) eher Rechnung getragen." Proklamiert wird, dass es anders als bisher möglich
wäre, die "selektiven Verhandlungsprozesse zwischen Verwaltung und Vorhabenträger" auch für
bisher nicht vertretene Interessensgruppen zu öffnen.
Das Papier wirbt für Sympathie bei den Betroffenen, stellt es doch die Möglichkeit einer relevanten
Einflussnahme in Aussicht, ohne jedoch zu verschweigen, worum es eigentlich geht: "Dies soll zum
einen der Verwaltung helfen, ihren Auftrag zur neutralen Gemeinwohlorientierung (!) und zum
optimierenden Ausgleich aller rechtlich relevanten Interessen besser zu erfüllen, zum anderen die
Akzeptanz umstrittener Maßnahmen fördern." Damit ist letztlich die Katze aus dem Sack. Was
vordergründig als "kooperative Konfliktbewältigung" angepriesen wird, dient letztlich zur
Durchsetzung bestimmter Vorhaben, die unter Einsatz klassischer zentral-staatlicher
Planungskompetenz möglicherweise auf Widerstandsbereitschaft bei den betroffenen BürgerInnen
stoßen würden.
Der Köder, der dazu dienen soll, die Beteiligung an einem Mediationsverfahren schmackhaft zu
machen, ist eine in Aussicht gestellte so genannte "win/win" Situation. Gemeint ist ein angestrebtes
Ergebnis, in dem es keine Verlierer geben soll, sondern eben nur Gewinner. "Das Ziel von
Konfliktvermittlung ist also, nicht die Betroffenen zur Interessensaufgabe zu bringen, sondern ihre
Positionen verrückbar zu machen, d.h. die verschiedenen Interessen soweit wie möglich zu
befriedigen, ohne dass es nur Verlierer oder Gewinner gibt, sondern jeder einen Teil-Gewinn
verbuchen kann."
Dumm nur, dass es bei einer Flughafenerweiterung für die von Lärm und Verschmutzung
Betroffenen nichts zu gewinnen gibt. Auch wurde von Teilen der Landesregierung mehrmals der
feste Willen zum Bau einer neuen Start/Landebahn bekundet, so dass niemand an ein "offenes"

Verfahren, glauben konnte. Das Manöver der Landesregierung war zu durchsichtig, um
Bürgerinitiativen und auch Umweltverbände einzubinden. Beide verweigerten die Teilnahme mit
der Begründung, weder die Ergebnisoffenheit des Verfahrens sei gewährleistet, noch sei der
Ausgang des Verfahrens bindend für die Landesregierung. Ein Mediationsverfahren, in dem sich
Ausbaubeführworter und GegnerInnen unter der Gesprächsleitung scheinbar neutraler Mediatoren
gegenübersitzen, und in dem es darum geht "Verständnis für die Position des Gegenüber" zu
entwickeln, wurde konsequenterweise als hinderlich für das Vorgehen der BI`s angesehen.
Unschwer zu erkennen, dass im Falle der geplanten Flughafenerweiterung für die Bürgerinitiativen
weder ein "Machtgleichgewich" noch die Möglichkeit bestand, aus der Mediation mit einem Erfolg
hervor zu gehen. Unter der Maßgabe us-amerikanischer Kriterien handelte es sich bei dem
Flughafen-Verfahren um ein reines "Akzeptanzmanagement", das wesentliche Bedingungen eines
Mediationsverfahrens gar nicht erfüllt. Die Entscheidung der Bürgerinitiativen, nicht am
(Schein)Mediationsverfahren zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens teilzunehmen, war in
diesem Sinne nicht nur ein einfaches Fernbleiben, sondern der darüber hinaus gehende Versuch, ein
derartiges Prozedere zu sabotieren.
Die Antwort auf den klar erkennbaren Versuch, die BI`s von der Ebene des direkten Widerstands
und der Verbreiterung der Bewegung abzubringen, konnte nur darin bestehen, genau auf diesem
Wege fortzufahren. Das M-Verfahren kam zwar dennoch zur Durchführung, aber das Fehlen
ausgewiesener AusbaugegnerInnen reduzierte es zur Farce.
Umweltpolitik als Modernisierungsprozess
SozialwissenschaftlerInnen ergehen sich seit den Erfolgen der M.-Verfahren in den USA in einem
spekulativen Diskurs über die Möglichkeit, diese auch in der BRD als festen Bestand einer Palette
von Verhandlungs- und Vermittlungverfahren einzurichten.
Interessanter Weise wird dabei nicht nur von einer wachsenden Politik- und Parteiverdrossenheit
ausgegangen; ebenso wird die steigende Unwilligkeit der betroffenen BürgerInnen beschrieben, den
Entscheidungen von Behörden klaglos und ohne Widerstand Folge zu leisten. "Der Bürger ist
politisch selbstbewusster geworden, versteht sich gegenüber Politik und Verwaltung nicht mehr als
Untertan, sondern erwartet die Berücksichtigung seiner Interessen durch den Leistungsstaat und
verlangt nach mehr Mitsprache, wo es um seine Interessen geht. Andererseits wird der Bürger
zunehmend sensibler gegenüber den Belastungen und Risiken, die von politischen Entscheidungen
oder administrativen Maßnahmen ausgehen, und er reagiert darauf mit zunehmenden Misstrauen
und Widerstand." schreibt beispielsweise bei Horst Zilleßen in dem Buch `Umweltpolitik als
Modernisierungsprozess�
Die zunehmende partielle Distanz der Bevölkerung gegenüber staatlichen administrativen Ebenen,
die sich nicht mehr durch die Beeinflussungsmöglichkeit einer alle vier Jahre stattfindende Wahl
überbrücken lässt, lässt es notwendig erscheinen, über neue Möglichkeiten der "Bürgerbeteiligung"
in Sachen Demokratie nachzudenken. "Viele Bürger haben offenbar mit der repräsentativen
Demokratie ihre Probleme. (...) Die wichtigste Beteiligungsmöglichkeit ist zwar die Ausübung des
Wahlrechts. Da immer wieder von Wissenschaftlern und Bürgern Zweifel geäußert werden, ob es
bei den allgemeinen, freien und geheimen Wahlen überhaupt etwas zu wählen gibt, kommen auch
die Wahlen in die Diskussion." formuliert Hiltrud Naßmacher in `Mehr Bürgernähe durch neue
Beteiligungsmöglichkeiten�.
Die "partielle Entfernung" der Menschen vom Staat und seiner "demokratisch legitimierten"
Exekutive, wird als heikel und dem Funktionieren des Staates abträglich eingestuft. Gefürchtet wird
der Verlust an Einbindungs- und Übereinstimmungsebenen, die das moderne Herrschaftssystem
auszeichnen. Die Möglichkeit, dass gesellschaftliche Konflikte auf dem Hintergrund mangelnder
Identifikation mit dem Staat nicht nur häufiger, sondern vor allem unberechenbarer ablaufen
könnten, führt zu verstärktem Nachdenken über neue, die Kooperation mit dem Staat fördernde
Strategien. Es gilt, jedweder kritischen Distanz gegenüber dem Staat, die unter libertären Aspekten

im Konfliktfall als Ansatz eines emanzipativen Prozesses dienen könnten, frühzeitig mit
Einbindungsversuchen zu begegnen.
Propagiert wird unter dem Eindruck eines eben in diesem Sinne nicht genügend funktionierenden
Parteiensystems die Demokratisierung aller Lebensbereiche. "Angesichts einer seit den 70er Jahren
vorausgesagten "partizipativen Revolution" (!) glaubten die meisten wissenschaftlichen Beobachter,
den Bürgern mehr Beteiligungsmöglichkeiten anbieten zu müssen, als in der Parteiendemokratie
vorgesehen sind. (...) Durch Beteiligung der Bürger an Personen und Sachfragen soll in
beschränktem Rahmen(!) direkte Demokratie verwirklicht werden." schreibt Frau Naßmacher
weiter.
Die Debatte über "Konzepte institutioneller Modernisierung" erfolgen in der politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung aus diesem Grund unter den Stichworten "kooperativer
Staat", "informales Verwaltungshandeln", "Vermittlungsfunktion des Staates" und "Modernisierung
des Staates".
Vordergründig geht es also darum, den bislang in Umwelt-Konfliktfällen durchaus hierarchisch
agierenden Staat demokratisch zu wandeln und so den regierten Menschen wieder näher zu bringen.
Bei sehr sehr gutem Willen könnte unterstellt werden, dass diese Politik- und
VerwaltungswissenschaftlerInnen einen reformistischen Ansatz verfolgen, der auch einem breiten
Bedürfnis in der Öffentlichkeit Rechnung trägt. In `Umweltpolitik als Modernisierungsprozess�
kommt Horst Zilleßen zu der Bewertung: "Diese Konzepte sind Ausdruck einer Entwicklung, die
ein Verständnis von Staat und Verwaltung herbeiführt, das deren Autonomie und "souveräne"
Handlungsfähigkeit mehr und mehr in Zweifel zieht, und die einer Enthierarchisierung der
Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft mündet".
Nur Unbedarfte empfinden jedoch fröhlich-ungetrübtes Frohlocken, wenn in diesem
Zusammenhang von einer Enthierarchisierung gesprochen wird, denn schon bald wird klar, worum
es vor allem geht: "Der Staat kann seine wachsenden Aufgaben nur dann erfüllen, wenn er die
gesellschaftlichen Akteure, betroffene oder sich betroffen fühlende Einzelpersonen und
Organisationen in die Vorbereitung politischer oder administrativer Entscheidungen einbezieht."
Was sich aus der Perspektive starrer, klassischer Verwaltungstechnokraten geradezu "revolutionär"
ausnehmen mag, stellt sich bei kritischer Betrachtung als der Versuch dar, einerseits Konfrontation
zu vermeiden und andererseits die betroffenen BürgerInnen samt ihres Widerstandspotentials
staatlich einzubinden.
Bei den mit dieser Absicht forcierten Mediationsverfahren geht es also um mehr als um die
Durchsetzung einzelner Großprojekte und den einzelnen daraus entstehenden sozialen Konflikt. Im
gesamtstaatlichen Kontext gesehen beabsichtigt die Einrichtung von M-Verfahren auch eine erhöhte
An- und Einbindung der Menschen an einen Staat, der zumindest partiell seine okkupierende
Durchdringungskraft und Akzeptanz bei den BürgerInnen verloren hat oder zumindest zu verlieren
droht. Neben der Funktion, spezielle Projekte wie zum Beispiel eine Flughafenerweiterung
möglichst konfliktarm durchzusetzen, geht es auch immer um "Akzeptanzmanagement" im
Gesamtsystem.
Mediationsverfahren sind in diesem Sinne Teil einer Befriedungsstrategie, die die Funktion hat,
Konflikte zu entspannen und entstandene Risse im Funktionssystem des Staates zu kitten. "Dieses
Erleben [der Mediation, Anmerkung des Verfassers] kann der verbreiteten Staats- und
Politikverdrossenheit entgegenwirken und demokratiefördernde Wirkung zeitigen. Es geht um eine
Neubelebung von Bürgerengagement in die Angelegenheiten des Staates und um den Aufbau
langfristig harmonischer Beziehungen zwischen gesellschaftlich relevanten Interessengruppen."
hofft Thomas Barbian in `Mediation bei Umweltkonflikten�.
Protest in Diskussion verwandeln
"Das Ziel", schreibt Hiltrud Naßmacher, "sollte sein, Protest in Diskussion zu verwandeln".
Mediation beinhaltet die "Professionalisierung" des Konflikts und strebt eine "kooperative"

Konfliktbewältigung an, durch die zwangsläufig die Austragungsebene verändert wird. Sie wird
sozusagen auf ein "höheres Niveau" gehoben, und dies sowohl auf Makro- als auch auf der
Mikroebene emanzipativer Bedingungen. Das Mediationsverfahren greift damit direkt in das
Konfliktverhalten widerstandsbereiter Menschen ein, indem es Einfluss nimmt auf die Sicht der
Dinge, auf die Ebene der Wahrnehmung ebenso wie auf die Verarbeitung von Information und
Erfahrung.
Durch die Diskreditierung der direkten Protest- und Widerstandsebene führt die Teilnahme an M.Verfahren zu dem Verlust an Erfahrung eigener Stärke und Widerstandspotential. Weiterhin ist die
Verbreiterung einer Bewegung über die Beteiligung an direktem Protestaktionen erschwert.
Gesamtgesellschaftlich schaffen M.-Verfahren neue Ein- und Anbindungsebenen an die staatliche
Exekutive - genau an Punkten, bei denen offener Dissens "droht" und antistaatlichantihierarchischer Ansätze entstehen könnten.
Nicht mehr direkte Aktion und direkter Widerstand, der wiederum weiterer Erfahrungsspielraum für
andere Menschen und vor allem das Spüren der eigenen Kraft bedeuten würde, sondern die
abgehobene und den Menschen entrückte Diskussionsrunde soll zum Austragungsort
gesellschaftlicher Konflikte werden.
Demonstrationen, Besetzungen, Streiks und Aktionen, die eine Sabotage geduldigen
gesellschaftlichen Funktionierens darstellen, können als undemokratisch und deshalb inadäquat
abgewertet werden, während das Mediationsverfahren als kooperativ und demokratisch, als die
sozusagen kultivierte Ebene der Konfliktbewältigung dargestellt wird. Die Entwicklung
reintegrierender Strategien und die Verfeinerung der Methoden, wie es sich in Beispielen wie dem
Mediationsverfahren [ebenso: dem Endlager-Dialog oder dem Runden Tisch der Ethikommission!
Anmerkung der aaa-Redaktion] niederschlägt, zeigt deutlich die weiter bestehende Tendenz,
Widerstandspotential nicht nur zu neutralisieren, sondern darüber hinausgehend die
"Aktivdemokratie" zu beleben.@
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Bochum: Germinal 1989, S. 125 – 140

1.
Marx beweist nichts gegen Bakunin, Kropotkin widerlegt nicht Lenin, Engels
ist kein Argument gegen Proudhon, und der spanische Anarchismus der Jahre
1936/37 ist nicht die Alternative zur
Russischen Revolution von 1917.
2.
Für eine Staatskritik in revolutionären Absicht sind die anarchistischen wie
marxistischen Theorien über den Staat gleichermaßen unerheblich und belanglos, d.h. nur Gegenstände von historischem Interesse. Das Bestreben,
Marx gegen Bakunin auszuspielen, beweist nur, daß der Kritiker noch unter
dem Niveau der Verhältnisse agiert, die er doch überwinden möchte. Das Beharren auf Bakunin als Alternative zum „autoritären Sozialismus“ ist ein
Kapitel revolutionären Romantik.
3.
Die Linke denkt klassisch die Gesellschaft in der Perspektive von ökonomischer Krise und Zusammenbruch. Sie denkt die Ökonomie als das zentrale
Verhältnis der Ausbeutung, das den Staat strukturiert und aus dem er sich
„ableitet“. Der Staat ist ein leerer, wesenloser Effekt der Produktion. Als
wesenloser Staat gilt er – wäre er nur demokratischer Staat, also dem
„Einfluß“ der herrschenden Klassen entzogen – als das neutrale Instrument
krisenfreier Planung und Verwaltung der Produktion. Die „linke Utopie“
träumt den Staat als den Ort bewußter Selbstorganisation der Gesellschaft,
als Verwaltung ohne Herrschaft.
4.
Ebenso klassisch betrachtet die Rechte die Gesellschaft in der Perspektive
von politischer Krise und Staatsstreich. Sie denkt die Ökonomie als das an
sich selbst neutrale Mittel der „Bedarfsdeckung“, die, wäre sie nur entformalisiert und entpolitisiert, den Staat auf das reine Mittel der Garantie gewaltfreier Tauschakte auf dem Markt reduzieren würde. Die Ökonomie, wäre
sie wahrhaft nach ihrem Wesen, der freien Konkurrenz, organisiert, würde
sich vom Staat als dem Ort des juristischen Privilegs emanzipieren. Die
„rechte Utopie“ träumt die Gesellschaft ohne Staat.
5.
„Die Linke“ und „die Rechte“ sind das Spiegelspiel der Politik. Es ist die
objektive Paradoxie der bürgerlichen Gesellschaft, daß die linke Vorstellung
vom politischen Prozeß – Addition der staatsbürgerlichen Einzelwillen zum
Inhalt der Souveränität im Akt demokratischer Wahl - exakt negativ und daher genau komplementär zur rechten Vorstellung vom ökonomischen Prozeß
sich verhält: Addition der individuellen Nachfrage auf dem Markt zum Bestimmungsgrund der Produktion.
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6.
Das Spiegelspiel der Politik ist der Prozeß der Verschmelzung von Legalität
und Legitimität zur Souveränität. Der Bourgeois tritt an gegen den Citoyen,
und der Citoyen strebt danach, den egoistischen Bürger der Konkurrenz in
sich aufzuheben und zu vernichten. In diesem Verhältnis erzeugt jeder beständig sein Gegenteil. Dieses Verhältnis selbst ist die Reproduktion der Souveränität.
7.
Ökonomie und Politik, Gesellschaft und Staat, Ausbeutung und Autorität sind
die extremen Abstrakta dieses Spiegelspiels, der Versuch, das eine aus dem
anderen „abzuleiten“ und auf den 'Ursprung' zu reduzieren. Staatskritik in
revolutionären Absicht hätte zuallererst die Bedingung der Möglichkeit
dessen zu denken, über den gleichen Gegenstand – den Staat, das Geld – das
eine und das andere und im nächsten Moment das eine gegen das andere
auszusagen. Wie kann etwas gedacht werden, das sich der logischen Regel
des „ausgeschlossenen Dritten“ nicht fügt?
8.
Die historischen Gestalten anarchistischer und marxistischer Staatstheorie
haben das bürgerliche Spiegelspiel der Politik in den Reihen der Opposition
nur wiederholt und damit die Hegemonie der objektiven bürgerlichen Denkformen noch über ihre entschiedene Opposition bewiesen.
9.
Der Anarchismus ist seiner historischen Gestalt nach der ins Äußerste getriebene Liberalismus, der Versuch, den Bourgeois vom Citoyen zu befreien.
Er ist der radikale Liberalismus der Bürger, Kleinbauern und Handwerker,
die ihre Produktion ohne Lohnarbeit organisieren und den Staat nur als Kommando, Befehl und allgemeine Steuererhebung ohne Nutzen erfahren. Die
„Gesellschaft ohne Staat“ (Ernst Mühsam) ist der ins Politische gewendete
Traum des nicht-kapitalistischen Privateigentums, der Logik des Privateigentums zu entkommen, ohne das Kapital aufzuheben.
Nachbemerkung

Der Staat erscheint gegenüber der Gesellschaft als das reine Kommando und
die bloß anordnende, ökonomisch sterile Autorität in Gesellschaften ohne kapitalistische Vergesellschaftung und ohne allgemeines Wahlrecht. Es ist kein
Zufall, daß der konsequente Anarchismus eines Bakunin oder Kropotkin im
zaristischen Rußland entstand. Hier bestand keine Balance einer gesellschaftlich erzeugten Hegemonie, eines Konsenses von unten, mit den Imperativen der Staatsgewalt. Daß die Gesellschaftsmitglieder den Staat wollen
müssen, war einer Gesellschaft, deren Mitglieder nicht Bürger waren, sondern Objekte der Feudalgewalt, undenkbar – daraus zieht die anarchistische
Utopie die Konsequenz.
Kropotkin setzte folgerichtig der absolutistischen Willkür die Utopie
der freien Vereinbarung entgegen. Er wies nach, daß die Regierung nur die
gesellschaftliche Spontaneität einengt und hemmt. Das Kommando ist der
Tod der Initiative. In der „Eroberung des Brotes“ schreibt er
„Die Menschheit sucht sich von jeder Art Herrschaft zu befreien und ihre Organisationsbedürfnisse durch freie Vereinbarung
zwischen den Individuen und Gruppen mit gleichen Zielen zu
befriedigen. Unabhängigkeit der kleinsten territorialen Einheit
wird ein dringendes Bedürfnis; gemeinsame Übereinkunft
ersetzt das Gesetz und regelt, über die Grenzen hinweg, die
partikularen Interessen in Hinsicht auf ein gemeinsames Ziel.
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Alles, was früher als Funktion der Regierung angesehen wurde,
ist heute in Frage gestellt: man arrangiert sich leichter und
besser ohne deren Intervention. ( ... ) Wir gelangen zu dem
Schluß, daß die Menschheit dahin tendiert, die Tätigkeit der
Regierungen auf Null zu reduzieren, d.h. den Staat, diese Personifikation der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und des
Monopols, abzuschaffen.“ Er setzt dagegen die „aus freier Vereinbarung und privater Initiative hervorgegangene, völlig spontane Bewegung“.1
Aber hinter dem Ideal der Mündigkeit ist unschwer die bürgerliche Autonomie, seinen Willen nur im gleichen Maße abzutreten, als ein Vertrag angemessenen Nutzen garantiert, zu erkennen. Kropotkins Beispiele der spontanen Initiative sind ebenso rührend wie lächerlich: Beispiele freier Vereinbarung sind der Weltpostverein, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die
Eisenbahnen, schließlich gar das ökonomische Kartellwesen! Eben jene vertragsförmigen Organisationen, in denen die bürgerliche Gesellschaft sich
selbst organisiert, in denen sie ihren Willen bekundet, vom Staat beherrscht
zu werden, sind Kropotkin die menschliche, anthropologische Utopie.
Überhaupt vermag es der historische Anarchismus nicht, ohne positive Anthropologie auszukommen. Der Mensch ist seiner Natur nach das
freie, denkende, aufrührerische Wesen. Bakunin in Bezug auf die „freie Vereinbarung“ weniger naiv als Kropotkin, vermag daher die Revolution nur in
der Moral zu begründen, in der existentiellen Lage des Revolte. Freiheit entsteht aus Entscheidung, aus dem acte gratuit der Verweigerung, die nach ihrem Nutzen nicht fragt und durch die Tat für ihren Willen Zeugnis ablegt. 2
Aber auch diese existenzialistische Begründung der Abschaffung des Staates
vermag einen logischen Zusammenhang von Gesellschaft und Staat nicht zu
denken. Staat erscheint gänzlich als das, was er auch ist; das Spiegelspiel
geht weiter:
„Es ist offenbar, daß alle sog. allgemeinen Interessen der
Gesellschaft, die der Staat angeblich vertritt, eine Abstraktion,
eine Fiktion bilden und der Staat gleichsam eine große
Schlächterei und ein ungeheurer Friedhof ist“, schreibt Bakunin 1871 in dem Aufsatz „Die Kommune von Paris und der
Staatsbegriff“. Und weiter: Das gesellschaftliche Elend gründet
„im Prinzip und in der Tatsache einer jeden Regierung“. Der
Anarchismus organisiert eine „antipolitische Macht“ zur radikalen „Verneinung des Staates“, zur Abschaffung 'jener ganz
formellen, vom Staat aufgezwungenen, zugemessenen und reglementierten Freiheit“.3
Ein Zusammenhang, aus dem die Mitglieder einer Gesellschaft im vernünftigen Verfolg ihrer ökonomischen Interessen die staatliche Autorität als die
Ergänzung und Bedingung ihres Interesses wollen müssen, ist dem Anarchismus bis heute undenkbar geblieben. Auch neuere Versuche, Anarchismus als
Praxis zur Abschaffung des Staates zu denken, verbleiben im traditionellen
Schema. Ein Zeugnis dafür ist das „Jahrbuch für gewaltfreie und libertäre Aktion, Politik und Kultur. Wege des Ungehorsams“.
Die etwa von S. Münster in seinem Aufsatz „Exterminismus und Revolution“ versuchte Wiederbeatmung eines „bakunistischen Begriffs von Freiheit“ klingt nicht zufällig nach dem bürgerlichen Ahnherren des Vertragsbegriffes, Immanuel Kant.4 Münster schreibt, der bakunistische Freiheitsbegriff
bestünde in der „Forderung des Sittengesetzes, so zu handeln, daß der
Handelnde in seine Handlung auch dann einwilligen könnte, wenn er die Interessen derer abwägt, die von seiner Handlung betroffen sind.“5 Letztlich
bleibt nur die unbegründete Hoffnung, die Verhältnisse des 19. Jahrhunderts
wiederkehren zu sehen: In den neuen sozialen Bewegungen deute sich an,
daß „der gemeinsame Bezugspunkt zwischen Staat und Bürger brüchig wird.
Auf einem neuen historischen Niveau wiederholt sich so etwas, was dem historischen Anarchismus die Kraft gegeben hat: Der Staat war äußerlich,
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Zwang, er hatte in der bäuerlichen, handwerklichen Produktion keine Funktion, er kam von außen und nahm mit Gewalt Rekruten und Steuern, er schützte die, die einen Eigentumstitel hatten, während die Arbeit ohne sie gemacht
wurde.“6
Nicht zufällig schreibt Münster diesen neuen sozialen Bewegungen
zu, was nach Ansicht der RAF Ergebnis des Terrors ist. Über die SchleyerEntführung 1977 heißt es in deren Erklärung „Guerilla, antiimperialistische
Front und Widerstand“ (1983), der Staat sei gezwungen worden, „zum reinen
starken Staat zu werden, jede auch nur kritische Geste niederzuwalzen und
sich als unentrinnbarer Apparat der Gesellschaft bis in die feinsten Verästelungen gegenüberzustellen.“7 Auch wenn man nicht, wie das bürgerliche Vorurteil, Anarchismus und Terror für zwei Seiten der gleichen Medaille hält, so
ist doch die Übereinstimmung frappant: Als das Subjekt von Opposition und
Revolution kann nur, wie schon bei Kropotkin und Bakunin, „die
Gesellschaft“, „das Volk“, oder gar, in äußerster Konkretion, „die Menschen“
benannt werden.
Der dem Anarchismus konstitutive Ausfall einer Klassenanalyse der
bürgerlichen Gesellschaft rächt sich. Es wird systematisch unmöglich, den
Begriff des Staates zu entwickeln. Dies zeigt instruktiv der Aufsatz von Bernd
Urich/Stefan Saathoff über „Ziviler Ungehorsam - ein deutsches Trauma“ im
gleichen Band der „Wege des Ungehorsams“.
Auf dem Wege immanenter Kritik der bürgerlichen Demokratietheorie
versuchen sie, „einen Standpunkt außerhalb der Theorie bürgerlicher Demokratie“8 aufzufinden. Sie zeigen auf, daß es letztlich keinen demokratietheoretisch begründbaren Widerstand gegen die im formellen Sinne legal ausgeübte Staatsgewalt geben kann. Aber gleichwohl muß sich der notwendige
Widerstand auf ein allgemein als vernünftig anerkanntes Prinzip berufen
können, soll nicht reine Willkür das Resultat der Kritik sein. Als Geltungsbedingung der Mehrheitsregel formell legaler Entscheidung bezeichnen sie die
„Reversibilität“: Soll das Prinzip der Volkssouveränität gelten, dann ist das
Handeln einer legal gewählten Regierung auf jene Entscheidungen
beschränkt, die von der nächsten Regierung rückgängig gemacht werden
können. Daher sind Entscheidungen über Kernenergie und Atomkrieg undemokratische Entscheidungen, gegen die es das Widerstandsrecht gibt.
Sie schreiben: „Die Vernichtung eines Volkes ist der Extremfall der
Vernichtung seiner Rechte“ und glauben, so ein materielles Kriterium der
Demokratie gegen die Formaldemokratie ins Feld geführt zu haben. „Überlebensprobleme sind in der Demokratietheorie nicht vorgesehen“9 – aber
merkwürdig ist, daß sie, was genauso gut ginge, diesen Fall nicht an einem
Individuum, sondern am „Volk“ durchexerzieren. Auch für den „Staatsbürger
in Uniform“ gilt, daß die gegen seinen individuellen Willen gefällte Entscheidung für den konventionellen Krieg – der nach Saathoff/Ulrich die Mehrheitsregel nicht außer Kraft setzt – für ihn irreversible Folgen haben kann: Ist er
tot, kann er bei der nächsten Wahl den Krieg nicht beenden. Oder anders:
Dem Staat die Entscheidung über Krieg und Frieden zu bestreiten, wäre
auch über die Frage möglich gewesen, warum dieser Staat das Recht haben
soll, über jene Menschen auf seinem Territorium irreversible Entscheidungen
zu verhängen, die noch nicht einmal staatsbürgerliche Qualität haben, also
kein Wahlrecht besitzen: Ausländer, Minderjährige etc.
Ulrich/Saathoff behandeln die Demokratie nicht als Staatsform. Daher
ist ihr Widerstandskriterium genauso willkürlich wie irgendein anderes. Nach
allen, unbestreitbar angemessenen, Einwänden gegen die Rechtsstaatstheorie von Habermas et al. verfallen sie doch wieder in den liberalen Glauben,
nicht die Demokratie selber könne am Krieg schuld sein, sondern nur ein
„demokratisches Defizit“, ein „Zuwenig an Demokratie“10. Dies aber ist die
alte Lösung Kants, der den Krieg einzig aus der willkürlichen Dezision absoluter Souveränität erklären konnte: Ein Publikum freier und gleicher Staatsbürger, versammelt im Parlament als einzigem Ort legitimer und legaler Dezision, könne seiner Konstitution nach den Krieg nicht beschließen.11
Der Widerstand gegen den Staat ist daher letztlich Widerstand für den
Staat: Handeln für die völlige Subsumtion der Exekutive unter das
Parlament, Opposition gegen den Krieg als eines Ergebnisses illegalen
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Einflusses privilegierter Gruppen (Rüstungsindustrie) auf die Politik. Der
„Geist der Freiheit“ kämpft gegen „das äußere Hindernis einer sich selbst
mißverstehenden Regierung“.12
Das Modell „Gesellschaft gegen Staat“ kann den Staat nur als grundlose Autorität denken. Konsequent mündet der moderne Anarchismus in revolutionärem Liberalismus, wie S. Jansson seinen Artikel im „Jahrbuch“ resümiert13. Aus der bloßen Tatsache: „Die Verfassung kann ihre Funktion als Legitimationsquelle bürgerlicher Staatlichkeit nur behalten, wenn darin die Interessen der Gesellschaft miteinbegriffen sind“14, aus der Tatsache, daß es
eben jenen notwendigen Zusammenhang von bürgerlicher Gesellschaft, Staat
und Recht doch gibt, den der historische Anarchismus stets geleugnet hat –
daraus wird gefolgert, dieses Interesse sei im Gegensatz zum Staat als der
unkontrollierten Gewalt schon das emanzipative, vernünftige und allgemeine
Interesse.
Als „revolutionären Liberalismus“ mündet der moderne Anarchismus
darin, sich gegen das System auf die Seite der Lebenswelt zu schlagen – ganz
im Sinne der Kommunikationstheorie des Jürgen Habermas15 der „Kolonisierung der Lebenswelt“16 widerstreitet, als anarchistisch zu interpretieren. Über eine andere Praxis als jene, als einzige politische Strömung die
Phrasen der Neuen Sozialen Bewegungen auch wirklich ernst zu nehmen,
etwa „Leben gegen Gewalt“ zu setzen, kann nicht mehr verfügt werden. Das
einleitende, grundlegend gemeinte Vorwort der „Wege des Ungehorsams“
bringt dies u.a. auf die Formel: „Betroffenheit gegen 'Allgemeininteressen' =
Staat'“17. Wie aber soll in einer Gesellschaft, für die der Selbstwiderspruch
von Gesellschaft und Staat, von Bourgeois und Citoyen konstitutiv ist, die die
Souveränität als ein dynamisches Verhältnis organisiert, zwischen alltäglichem Widerstand etwa des Beamtenbundes gegen Stellenkürzung und revolutionären Praxis noch unterschieden werden?
In der theoretischen Unmöglichkeit, diese Frage im Horizont des Anarchismus begründbar zu entscheiden, spiegelt sich insbesondere die
Verschmelzung des klassischen Anarchismus eines Bakunin mit dem zivilen
Ungehorsam nach Gandhi und H. D. Thoreau. Anarchismus wird zur Frage
der Moral, die es verbietet, das Ziel-Mittel-Verhältnis pragmatisch zu denken:
Der Kampf gegen die Gewalt, der aufgrund der objektiven Struktur der Souveränität immer die Militarisierung der Opposition erzwingt, kann nur als
„gewaltfreier“ organisiert werden, soll nicht das Ziel diskreditiert werden.
Das „Jahrbuch“ drängt das Problem konsequent in die Fußnote: „Die
Haltungen, die wir brauchen, um nicht unterzugehen und um die herrschenden Strukturen wirksam zu bekämpfen, und die Haltungen, die einer
freien Gesellschaft entsprechen, sind grundlegend verschieden. Wir können
aus diesem Dilemma nicht entkommen“18
Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust. Das „Jahrbuch“ mündet
im Staatstheoretischen dort, wo es anzufangen hätte: Bei der Frage, wie sich
dies „Dilemma“ zwischen Moral und Politik, zwischen Recht und Gewalt, zwischen dem, was einer lieber lassen sollte, und dem, was derselbe zu tun gezwungen ist, überhaupt konstituiert. Der Anarchismus verbleibt innerhalb
dieses Dilemmas, indem er eine Staatstheorie überhaupt versucht.
10.
Als radikaler Liberalismus will der Anarchismus die bürgerliche Gesellschaft
ohne die kapitalistische Vergesellschaftung, von der er daher auch keinen Begriff entwickelt. Die „Gesellschaft ohne Staat“ ist der Traum, bürgerliche
Hegemonie ohne Zwang, Konsens des Marktes ohne Despotie der Fabrik
herzustellen. Der immanente Zusammenhang von Demokratie und Despotie,
die Notwendigkeit der Despotie für das Funktionieren der Demokratie bleibt
Geheimnis. Der Anarchismus will die politische Form der bürgerlichen
Gesellschaft ohne ihren sozialen Inhalt.
11.
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Gleichwohl: Als prinzipieller Einspruch gegen Befehl, Gehorsam, Disziplin
und Autorität sowie im prinzipiellen Beharren darauf, die bürgerliche Gesellschaft als letztlich nach dem Muster der Kaserne verfaßte zu kritisieren, ist
der Anarchismus die halbe Staatskritik Indem er aber den Staat aus diesem
Prinzip der Autorität und Willkür ableitet, wird er zur Staatstheorie, wird die
Revolution durch das Spiegelspiel der bürgerlichen Gesellschaft paralysiert.
Marxismus wäre die andere Hälfte dieser Staatskritik, indem er die Autorität
auf ihre soziale Konstitution hin untersucht und diese in einer prinzipiellen
Analyse des Klassencharakters der bürgerlichen Gesellschaft fundiert. Indem
er jedoch den Staat aus dem Kapital ableitet, wird auch Marxismus zur Theorie und stiftet die Denkbarkeit eines vernünftigen Gebrauchs der Staatsgewalt. Wer den Staat ableitet, der hat ihn als einen theoretisierbaren – und
d.h., an sich selbst vernünftigen – Gegenstand schon legitimiert.
Nachbemerkung

Das Halbe wird zum Ganzen nicht durch Addition. Darin liegt der Irrtum aller
Versuche, etwa Ernst Blochs, dem um stalinistische Staatsextase verkürzten
Marxismus den spanischen Anarchismus aufzupfropfen oder gar, wie bei
Wolfgang Harich, einen „Kommunismus im Geiste der Kaufhausbrandstiftung“19 zu fordern. Bloch hält, trotz der Frage, ob sich der Marxismus im
Stalinismus „zur Kenntlichkeit oder zur Unkenntlichkeit“20 verändert habe,
daran fest, diese Frage nur „treuen Marxisten“ vorzulegen . Ebenso bleibt
Bakunins, Versuch, die Kritik der Autorität um die des Kapitals zu ergänzen,
ganz äußerlich und nur verbal.21. Letztlich gelangen alle Versuche der Addition nicht über das Lippenbekenntnis hinaus, Anarchismus und Marxismus hätten die letztlich gleichen Ziele und nur verschiedene Mittel – das aber war
schon der Standpunkt22.

12.
Der Marxismus ist seiner historischen Gestalt nach zum Ausdruck der
Verewigung des Kapitals mit proletarischen Mitteln geworden. So ist er
wenig mehr als die Ideologie der gewerkschaftlich organisierten Facharbeiterklasse, die dem Privatkapital die Reproduktionsinteressen des Humankapitals aufzwingen will, um es darüber zum Staatskapital zu transformieren. Als
Ideologie der Arbeit ist er die Ideologie des variablen Kapitals, des Werts in
lebendiger Form. Als Politik ist Marxismus der Aufstand gegen das „mühelose Einkommen“, die Rebellion gegen den für die Produktion unnützen Kapitalisten, der nur den Eigentumstitel und damit das Recht auf den Zins besitzt.
Letztlich ist dem Marxismus das Kapital für die Produktion so äußerlich wie
dem Anarchismus der Staat für die Gesellschaft. Der Gebrauchswert der Produktion scheint diesem Marxismus durch die allumfassende Logik der Arbeit
letztlich ebenso garantiert, wie dem Anarchismus das gesellschaftliche Bedürfnis nach Freiheit trotz aller Staatsüberformung im Letzten eindeutig.
Was für den Anarchismus das Volk oder die Gesellschaft – Fetisch vernünftiger Allgemeinheit -, ist dem Marxismus die Arbeit. Der sog. „Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital“ reproduziert das Kapital in anderer Potenz.
13.
Als Politik des Staates gilt dem Marxismus daher die Verallgemeinerung der
Arbeit als der Prozeß der Aufhebung von Herrschaft. Wenn sich das Kapital
im Verfolg seiner eigenen (Arbeits-)Logik auf reines Recht reduziert, auf das
Privateigentum als die äußerliche Garantie der Abschöpfung des Mehrprodukts und dessen geregelte Verteilung an die Klasse der Eigentümer, dann ist
Revolution als Federstrich der Aufhebung dieses Rechts zugleich die Abschaffung des Staates als Klassenstaat, seine Überführung ins neutrale Instrument
der Verteilung von Gebrauchswerten. Das gegen das Kapital gesetzte „Recht
auf Arbeit“ schlägt um in allgemeinen Arbeitszwang. Der „soziale Arbei-
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terstaat“ (Karl Kautsky) ist der Arbeitsstaat, der ideelle Gesamtlohnarbeiter,
wie er unmittelbar mit dem „ideellen Gesamtkapitalisten“ identisch geworden ist, d.h. „Staat des ganzen Volkes“ (Programm der KPdSU, 1961) oder
zu werden strebt, d.h. „Sozialstaat“. Indem der Marxismus von der Krise her
die Gesellschaft denkt, erhebt er den Staat als das Muster von Planung,
Organisation und Bewußtsein zum Instrument der Revolution.
Nachbemerkung:

Im Verhältnis zur sozialen wie zur historischen Funktion, die der Marxismus
ausgeübt hat, ist der Versuch, seinen „authentischen Gehalt“ zu „rekonstruieren“ (das Hobby der akademischen Revolte von '68) oder den „späten“
Marx des „Kapital“ gegen den Marx der Frühschriften einzutauschen (das
Hobby progressiver Pfaffen und linker Sozialdemokraten) ein intellektuelles
Spaßvergnügen.
Der Marxismus hat den Staat stets im Rahmen einer positiven, ins Politische nur verdoppelten Metaphysik der Arbeit gedacht – vom frühesten
Marx bis zum spätesten Engels. Sit venia verbo: Marx war schon immer ein
mindest 90%iger Kautskyaner und, daher, Leninist. „Arbeit als der Selbsterzeugungsprozeß des Menschen“23 setzt jenes Verhältnis von Wesen und Erscheinung, von Grund und Begründetem, das, indem es Ableitungsverhältnisse stiftet, proletarische Vernunft als emanzipatorische letztlich garantieren soll: Das „Prinzip Arbeit“ ist ein Idealismus von der Statur des Hegelschen Weltgeistes.
Schon in der Marxschen „Kritik des Hegelschen Staatsrechtes“ ist
vorgeprägt, was sich später zur „Diktatur des Proletariates“ auswachsen
sollte: „Der Staat ist der Mittler zwischen dem Menschen und der Freiheit
des Menschen“.24 Indem sich der Bourgeois verdoppelt, sich in den egoistischen und den allgemeinen Menschen, den Citoyen, auseinanderlegt, provoziert er den Rückschlag des Allgemeinen ins Besondere und schafft, „indem
sich der konkrete Mensch den abstrakten Staatsbürger aneignet“25, auch die
objektiven Bedingungen der Revolution. Die marxistische Staatstheorie ist
die Theoretisierung dieser Verdoppelung. Das Privateigentum als juristischer
Ausschluß der Produzenten von der Aneignung ihres Produktes ist nur der
ökonomische Aspekt des Zensuswahlrechtes als des Ausschlusses der NichtBesitzenden von der demokratischen Abstimmung über die Inhalte der Souveränität. Fällt das Zensuswahlrecht, dann kann von Staats wegen das
Privateigentum zur Disposition gestellt werden. In diesem Sinne heißt es
etwa in den Frankreichschriften:
„Der umfassende Widerspruch dieser Konstitution besteht darin: Die Klasse, deren gesellschaftliche Sklaverei sie verewigen
soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen Macht“.26
Die Theorie der Republik ist die ins Politische gewendete Theorie der Aktiengesellschaft – die Anonymisierung der Verfügung durch Wegfall des Zensus
wie der Personalunion von Eigentum und Direktion ist schon der Wegfall der
Herrschaft. „Das namenlose Reich der Republik“27 ist als anonymes auch das
herrschaftslose, zumindest virtuell, d.h. solange, bis die politischen Bestimmungen der Freiheit ins Ökonomische hinab ausgedehnt sind, der Staatsbürger auch zum „Wirtschaftsbürger“ geworden ist. Der Staat, in der berühmten Formel von Engels als „ideeller Gesamtkapitalist“ gedacht, geht
restlos auf in der rationalen Garantie der Eigentumstitel, ist bloßer Exponent
der Garantie der Abschöpfung des Mehrproduktes – ohne das geringste
Eigenleben. Es ist diese positive, aus der Arbeitsdialektik von Subjekt und
Objekt, von Wesen und Erscheinung, von Entäußerung und Aneignung gefolgerte Philosophie, die den Marxismus als „wissenschaftlichen Sozialismus“
auszeichnet. Als positive Philosophie des Wesens ist er eine rationalisierte
Form schlechter Metaphysik. Denn „Arbeitsmetaphysik und Aneignung
fremder Arbeit sind komplementär“28. Marxistische Staatstheorie als die
Arbeitsmetaphysik auf politischem Terrain begreift Empirie als Erscheinung,
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den Protest der Erscheinung gegen das Wesen als Irrationalismus. Sie leistet
damit der repressiven Aneignung des Besonderen durch das Allgemeine Vorschub. Nicolai Bucharin:
„(Es bedeutet) z.B. die allgemeine Arbeitspflicht im System des
Staatskapitalismus eine Knechtung der Arbeitermassen,
dagegen im System der proletarischen Diktatur ist sie nichts
anderes als die Selbstorganisation der Arbeit durch die
Massen; alle Formen des staatlichen Zwangs stellen bei der
staatskapitalistischen Struktur eine Pression dar, die den Ausbeutungsprozeß sichert, ausdehnt und vertieft, während der
staatliche Zwang bei der proletarischen Diktatur eine Methode
des Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft darstellt. Kurzum, die funktionelle Gegensätzlichkeit der formal ähnlichen Erscheinungen wird total bestimmt durch die funktionelle Gegensätzlichkeit der Organisationssysteme, durch deren entgegengesetzte Klassencharakteristik“.29
Dialektik von Wesen und Erscheinung ist als negative Dialektik, als gedanklicher Nachvollzug der Anverwandlung der Erscheinung ans Wesen allein
möglich. Andernfalls verfällt sie der Metaphysik, deren Opfer - das Schicksal
Bucharins beweist es nachdrücklich – selbst das Recht auf Protest verloren
haben. Oder anders: Marxismus als positive Bestimmung des Wesens der
Arbeit, dem das Kapital, die „Produktion um der Produktion willen nichts
anderes (heißt) als Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte, also
Entwicklung der menschlichen Natur als Selbstzweck“30, ist die Affirmation
des Kapitals wider Willen.
14.
Der Marxismus denkt das Politische als eine Potenz des ökonomischen Antagonismus der Ausbeutung. Der Anarchismus denkt das Ökonomische als
eine Potenz des politischen Antagonismus der Herrschaft. Aber beide begreifen ihren Gegenstand unter Kategorien des Dualismus: Die Ökonomie erscheint als Kuddelmuddel des Einerseits der Ausbeutung und des Andererseits der „Vergesellschaftung der Arbeit“; die Politik erscheint als Mischmasch von sowohl staatlicher Autorität als auch gesellschaftlicher
Hegemonie und Freiheit. Theorie ergibt sich zwanglos aus der Reduktion
dieses unheilbaren Dualismus auf ein Verhältnis von Wesen und Erscheinung.
15.
Marx und Bakunin liegen als die Urväter dieses Modells in Lager der Opposition unter dem Niveau ihres Gegenstandes, indem sie unter dem Niveau der
Hegelschen Staatsphilosophie verbleiben. In ihrer konstitutionellen Unfähigkeit, das Wesen als die Bedingung der Möglichkeit dessen zu fassen, einen
Gegenstand überhaupt unter den Kategorien des Dualismus zu begreifen und
daher über ihn sowohl wahr als auch falsch sprechen zu können, können sie
es zugleich als ein Unwesen nicht denken.
Nachbemerkung

Marx und Bakunin sind Schüler und Kritiker Hegels, indem sie ihm nachweisen, daß die Versöhnung von Staat und Gesellschaft im System der
„Rechtsphilosophie“ nicht gelingen kann. Bakunins berühmtes Diktum: „Die
Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust“31 ergibt sich daraus,
daß er die Hegelsche „Negation der Negation“ der bürgerlichen Gesellschaft
durch den Staat nicht mitvollzieht, bei der „einfachen Negation“ stehen
bleibt und meint, die Abschaffung des Staates entbinde die Gesellschaft als
eine der Freiheit unmittelbar. Das Eigentum fällt mit der staatlichen Garantie
des Erbrechtes. In der Garantie dieses Rechtes jedoch war der Staat zugleich
die äußere Usurpation des Sozialen, das eigenlogisch den Staat schon über-
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schritten hatte. Bakunin unterstellt Hegel, er könne die Versöhnung von
Staat und Gesellschaft nur als Gewalt und daher als eine gegen den Bürger
denken. Er hat Recht im ersten, aber irrt im zweiten.
Marx führt den Nachweis, daß Hegel die Versöhnung von Citoyen und
Bourgeois nur illusorisch denken kann, daß dieser Versöhnung im realen
gesellschaftlichen Leben nichts entspricht als die bürgerliche Schizophrenie
selber. Der Bourgeois wird zum Citoyen allein durch die völlige Abstraktion
vom sozialen Leben, durch „Transsubstantion“32. Die menschliche Allgemeinheit des Citoyen verbirgt nur die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen des Bourgeois. Marx unterstellt Hegel, das Allgemeine sei gar nicht
das wahre Allgemeine, da ihm keine besondere Existenz zukomme. Er hat
Recht im ersten, aber irrt im zweiten.
Es ist charakteristisch, daß die Marxsche Hegelkritik noch vor dem
Übergang Hegels von den Bestimmungen der innergesellschaftlichen zu den
Bestimmungen der zwischenstaatlichen Souveränität Halt macht. Seine
Hegel-Kritik geht bis § 313; Hegel aber gibt in § 328 seiner „Rechtsphilosophie“ die Versöhnung von Citoyen und Bourgeois als eine reale und also negative. Der Soldat ist die reale Einheit, er ist Beispiel „des feindseligsten und
dabei persönlichsten Handelns gegen Individuen bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sie als Individuen.“33 Die unmittelbare Aufopferung der Individualität für den Staatszweck ist die wirkliche, mit Gewalt
und mit Zustimmung des Bürgers34 vollzogene Synthese von Staat und
bürgerlicher
Gesellschaft, von Politik und Moral, von Citoyen und
Bourgeois.35 Indem Hegel die Bewegung der Sache Souveränität selbst verfolgt, ist ihm die Synthese des Besonderen und des Allgemeinen nur als eine
negative möglich. Das Wesen, das Hegel als ein affirmatives doch begründen
wollte, entlarvt sich als Unwesen. Damit ist „Hegel der metaphysische Denker des Kapitals“36.
16.
Negative Dialektik kann das Wesen als Unwesen denken. Es ist dies Bedingung dafür, einen Gegenstand als dualistischen zu begreifen. Der Staat ist
weder Recht noch Gewalt, er ist Recht und Gewalt, Hegemonie durch Zwang
und Konsens durch Polizei. Als Souveränität ist er die Bedingung dafür, am
Staat überhaupt Recht und Gewalt unterscheiden zu können. Der Begriff der
Souveränität verweist auf die negative Dialektik des Wertes. Diese aber kann
weder von marxistischer noch anarchistischer Staatstheorie gedacht werden.
17.
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. (...) Er steht
außerhalb der normal geltenden Rechtsordnung und gehört ihr doch an,
denn er ist zuständig für die Entscheidung, ob die Verfassung in toto suspendiert werden kann. (...) Im Ausnahmefall suspendiert der Staat das Recht
kraft seines Selbsterhaltungsrechtes. (...) Die Ausnahme erklärt das Allgemeine und sich selbst; kann man sie nicht erklären, so kann man auch das
Allgemeine nicht erklären.“37
18.
Das Subjekt der Souveränität ist nicht theoretisierbar. Aber davon, es zu kritisieren, hängt in Sachen Staat alles weitere ab. Das Subjekt der Souveränität ist subjektlos, aber es ist dasjenige, das die letztlich verbindliche Entscheidung gewaltförmig trifft. Es hat keine gegenständliche Form, aber es
vergegenständlicht sich stets in einer Situation der „Gefährdung der Existenz
des Staates“38 (Schmitt). Wo der Souverän auftaucht, ist unabsehbar und jeder Staatstheorie verschlossen – und doch ist er die Bedingung, überhaupt
Staatstheorie treiben zu können. Er gehört der Legalordnung an, steht aber
als Legitimität über und neben ihr.
Nachbemerkung
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Die Souveränität bezieht praktisch jenen „Standpunkt außerhalb der bürgerlichen Demokratie“, den Saathoff/Ulrich39 aus immanenter Kritik dieser Theorie in einem emanzipativen Sinne beziehen wollen. In diesem Bedürfnis ist
gesehen, aber nicht formuliert, daß der Sturz der Souveränität immer nur
durch die Konstitution eines Gegen-Souveräns möglich ist. Dies ist der rationelle Kern der Formel von der „Diktatur des Proletariats“, zieht man einmal die soziologische Bestimmung des Subjektes der Gegen-Souveränität und
den darin implizierten Leninismus ab. In diesem Sinne ist auch die Bestimmung von Friedrich Engels über das „Absterben des Staates“ zu verstehen:
Tritt der Staat einmal als das wirklich Allgemeine auf, dann ist er zugleich als
Staat schon das Besondere und damit Obsolete. Daraus wäre das Problem revolutionären Organisation zu entwickeln.
19.
Die Souveränität ist dasjenige Verhältnis, das, als Bedingung der Möglichkeit, den Staat unter den Dualismus von Recht und Gewalt setzen zu können,
der Grundregel der Theorie – dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten – nicht
gehorcht. Zwischen Staat und Kapital kann daher ein Verhältnis der Ableitung nicht bestehen, vielmehr: Die Souveränität ist das politische Verhältnis des Kapitals wie das Kapital nur das ökonomische Verhältnis der Souveränität ist. Zwischen ihnen besteht das Verhältnis der Verdoppelung und Komplementarität: Die ökonomische Synthesis bedarf der politischen, die politische der ökonomischen. Die Verdoppelung des Ökonomischen in
Tauschwert und Gebrauchswert, ihre Synthese durch den Wert, ist und erzwingt die Verdoppelung des Politischen in die Bestimmungen von Citoyen
und Bourgeois, ihre Synthese durch die Souveränität.
Nachbemerkung

Daher ist die Frage, ob der Staat das Kapital qua Erbrecht schafft oder das
Kapital den Staat, nicht nur überflüssig, sondern hirnrissig. Die bürgerliche
Gesellschaft suspendiert die Frage nach dem Verhältnis von Ursprung und
Geltung. Der Streit zwischen Anarchismus und Marxismus stellt sich dar als
Streit zwischen Geschichte und Logik, ohne zu bemerken, daß dieses Verhältnis selber nur im Rahmen einer negativen Dialektik – als selbst schon konstituiertes – gedacht werden kann. Folgerichtig unterstellen beide Systeme
eine Notwendigkeit des historischen Ablaufes, wo es doch ein historischer
Unfall war, der Staat und Kapital, Geschichte und Logik etc. überhaupt erst
in ein prozessierendes Verhältnis setzte.40
20.
Den Staat unter den Gegensatz von Recht und Gewalt zu setzen, das
verlängert die Setzung des Ökonomischen in den Gegensatz der „Republik
des Marktes“ und der „Despotie der Fabrik“. Jenes Verhältnis, das Republik
und Despotie als die zwei Seiten einer Medaille stiftet, ist zugleich die synthetische Instanz bürgerlicher Vergesellschaftung, der Wert Es ist dieses
Wesen, das negative Dialektik als das Unwesen denkt. Der Wert ist die ökonomische Bedingung dessen, die Politik als Spiegelspiel betreiben zu können.
Nachbemerkung

„Der Souverän (... ) zentriert die Konkurrenz der Wahrheiten, so daß tatsächlich keine ausbrechen kann, sondern beiträgt, das Spiel durch den
Widerspruch zu reproduzieren.“41
„(Es zeigt sich) die Albernheit der Sozialisten (namentlich der französischen,
die den Sozialismus als Realisation der von der französischen Revolution ausgesprochenen, Ideen der bürgerlichen Gesellschaft nachweisen wollen), die
demonstrieren, daß der Austausch, der Tauschwert etc. ursprünglich (in der
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Zeit) oder ihrem Begriff nach ein System der Freiheit und Gleichheit aller
sind, aber verfälscht durch das Geld, Kapital etc. (...) Ihnen ist zu antworten:
(.. ) daß, was ihnen in der näheren Entwicklung des Systems als störend entgegentritt, ihm immanente Störungen sind, eben die Verwirklichung der Freiheit und Gleichheit die sich ausweisen als Ungleichheit und Unfreiheit. (...)
Was die Herren von den bürgerlichen Apologeten unterscheidet, ist auf der
einen Seite das Gefühl der Widersprüche, die das System einschließt; auf der
andern Seite der Utopismus, den notwendigen Unterschied zwischen der realen und idealen Gestalt der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu begreifen und
daher das überflüssige Geschäft vornehmen wollen, den ideellen Ausdruck
selbst wieder realisieren zu wollen, da er in der Tat nur das Lichtbild dieser
Realität ist.“42
21.
Die Marxsche Kritik der Politischen Ökonomie gibt – als negative Dialektik
des Unwesens verstanden – die Begriffe der Kritik der Souveränität in der
Kritik des Geldes vor. Das Geld ist mit den Mitteln der Vernunft ebenso unverständlich wie die Souveränität. Es ist die sinnliche Vergegenständlichung
der abstrakten Synthesis der Gesellschaft durch den Wert. Das Geld ist die
Bedingung der Einheit von äußerster Subjektivität (Bedürfnis, Nachfrage)
und extremer Allgemeinheit (Markt, Angebot) ebenso wie die Souveränität
die Bedingung der Einheit von Willkür, Gewalt, Autorität, Legitimität einerseits, von Kalkulierbarkeit, Recht, Legalität andererseits darstellt.
22.
Daher kann es eine Theorie der Souveränität ebensowenig geben wie eine
des Geldes und der Wertform. Die Wahrheit über den Staat als eines falschen
Verhältnisses ist die Abschaffung des Staates ebenso, wie die theoretische
Wahrheit über das Kapital nur die praktische Aufhebung des Kapitals sein
kann. Dieses materialistische Paradox reproduziert ex negativo die Form
bürgerlicher Vergesellschaftung, indem sie es auf die Spitze treibt. In Sachen
Staat ebenso wie in Sachen Kapital kann es ein Verhältnis von Theorie und
Praxis nicht geben, sondern nur eines von Kritik und Krise, von Denunziation
der ideellen Formen der Vergesellschaftung in der Hoffnung, deren reale
Formen in die Krise zu treiben.
Nachbemerkung

Das „Jahrbuch Wege des Ungehorsams“ hängt ganz dem Theorie-PraxisVerhältnis an, und es ist daher folgerichtig, daß es in „Theorie“ wie „Praxis“
unter dem Niveau der Verhältnisse bleibt. Es geht ihm darum, die „Bearbeitung eines Theoriedefizits“43 einzuleiten, als sei es möglich, Begriffe wie
Kohlensäcke aufzufüllen und umzulagern. Hinter der Rede vom „Theoriedefizit“ steckt stets - und da stehen die Jahrbuchautoren nicht alleine – die Vorstellung, Wahrheit ließe sich innertheoretisch erzeugen, d.h. letztlich auf
Konsens reduzieren. Im Ergebnis bleibt dann wenig mehr als der Praxis, d.h.
den neuen sozialen Bewegungen', einen anderen Sinn zu unterstellen, d.h.
sie bloß zu interpretieren. Im Resultat führt dies zu linkskritischem Positivismus in Theorie und Praxis.
23.
Die Hoffnung, durch Kritik die Krise zu provozieren, ist durch nichts begründbar. Marxismus, als negative Dialektik des Unwesens verstanden,
vermag ebensowenig das Subjekt der Revolution anzugeben wie der historische Anarchismus Bakunins. Als Kritik ist er strikter Anti-Utopismus, die
gerade deshalb der Utopie im Schweigen die Treue hält. Die Berufung auf ein
positives Allgemeines ist der Kritik versagt, da Allgemeinheit als gesellschaftlich nur negativ mögliche selber das Aufzuhebende darstellt. Kritik ist die
Provokation darauf, daß die gesellschaftlichen Individuen die Resultate ihrer

12

Vergesellschaftung sich als die Resultate ihres Willens nicht zurechnen
können – also die kontrafaktische Unterstellung dessen, daß es außerhalb
des Spiegelspiels von Citoyen und Bourgeois ein Anderes noch geben könne.
Kritik ist Negation der ideellen Formen der Vergesellschaftung als Provokation und ungedeckter Wechsel auf die praktische Negation ihrer realen
Formen. Daher der reinste Voluntarismus.
Nachbemerkung
Der objektive Zustand der Gesellschaft ist der Nihilismus, d.h. die Gleich-Gültigkeit aller Werte als objektives Resultat bürgerlicher Vergesellschaftung.44
Marxens Kritik an Bakunin, dieser könne Revolution nur als den reinsten „Voluntarismus“ denken45, ist daher ebenso wahr wie falsch: Anders als der
reine, auf nichts als den Willen begründete Akt ist Revolution nicht mehr
denkbar – damit ist sie aber überhaupt als eine vernünftige nicht denkbar. Es
ist ebenso vernünftig, im Hühnerstall Motorrad zu fahren wie einen revolutionären Verein aufzumachen – die Gründe subjektiver Pathologie, das eine zu
tun oder das andere zu lassen, sind nicht wahrheitsfähig.
24.
Die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft kann sich nur aus der Differenz von
Ausnahme und Regel herleiten. Sie muß als Synopse von Kapital- und Staatskritik arbeiten, die das eine im anderen denkt und zugleich aus der doppelten
Perspektive von ökonomischer Krise und politischem Staatsstreich. Der
Protest gegen Autorität und Kommando ist auf seinen kritischen Gehalt
gegen die bürgerliche Hegemonie ebenso zu befragen wie die Opposition
gegen Ausbeutung darauf, ob sie nicht einzig danach strebt, die „Anarchie
des Marktes“ gegen die „planmäßige Produktion in der Fabrik“ auszuspielen.
Kritik hat die Arbeit zu leisten, die Reproduktion des Spiegelspiels durch die
Opposition zu unterbinden, soll die Therapie das Übel nicht nur ins Unaufhebbare verlängern.
25.
Als gewalttätige Garantie der Legalität des Marktes garantiert der Staat die
Legitimität der Despotie der Fabrik ebenso, wie das Kapital in seiner Oberfläche als Republik des Marktes die Legitimität der bürgerlichen Legalordnung
erzeugt und reproduziert. Der soziale Gehalt der bürgerlichen Legalität, die
Ausbeutung, ist der politische Gehalt der staatlichen Legitimität: Hierarchie,
Befehl, Kommando. Das eine ist ohne das andere nicht aufhebbar, das eine jedoch nur durch das andere.
26.
Damit fällt die historische Scheidung und Gegnerschaft zwischen Anarchismus und Marxismus. Anarchie als Freiheit ohne Gewalt ist unmittelbar nur
denkbar im Sozialismus als Gewalt gegen die Gewerbefreiheit.

1

Petr Kropotkin, Die Eroberung des Brotes, in: Ders., Die Eroberung des Brotes und andere
Schriften, herausgegeben, neu übersetzt und mit einem Nachwort v. Hans G. Helms, München
l973, S.102 bzw. 207.
2
Vgl. Peter Heintz, Anarchismus und Gegenwart, 3. Aufl., Berlin 1985, S. 18 f. und 58 f. Vgl.
Peter Heintz, Anarchismus und Gegenwart, 3. Aufl., Berlin 1985, S. 18 f. und 58 f.
3
Michael Bakunin, Die Commune von Paris und der Staatsbegriff, in: Ders., Gesammelte Werke, Band 2, Berlin 1975, S. 275, 270, 269, 270, 26R; ebenfalls in: Ders., Staatlichkeit und Anarchie und andere Schriften, herausgegeben und eingeleitet v. Horst Stuke, Frankfurt/M./Berlin/Wien 1972, S. 307, 301, 300, 302, 244.
4
S. Münster, Exterminismus und Revolution, in: Wege des Ungehorsams, Jahrbuch für libertäre & gewaltfreie Aktion, Politik & Kultur 1984, Kassel-Bettenhausen 1984, S. 23.
5
Ebd.
6
Ebd., S. 33.
7
RAF, Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front (Mai 1982), in: texte der raf. Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe, o.0.,1983, S. 600. RAF, Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front (Mai 1982), in: texte der raf. Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe,
o.0.,1983, S. 600.
8
Bernd Ulrich/Günter Saathoff, Ziviler Ungehorsam – ein deutsches Trauma, in: Wege des Ungehorsams, a.a.0., S.100.
9
Ebd., S. 112.
10
Ebd., S. 114.
11
Vgl. Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, in: Ders., Werke in sechs Bänden, herausgegeben
von Wilhelm Weischedel, Band VI Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie. Politik
und Pädagogik, Darmstadt 1970, S. 193 – 251.
12
Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in: Ebd., S. 51 – 6l, S. 60.
13
Stefan Jansson, „...erkämpft das Menschenrecht!“, in: Wege des Ungehorsams, a.a.0., S.
131.
14
Ebd., S. 129.
15
Vgl. Stefan Breuer Die Depotenzierung der kritischen Theorie. Über Jürgen Habermas'
‘Theorie des kommunikativen Handelns, in: Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 10.
Jg., I982, H. 1, S. 132-146.
16
Redaktion Wege des Ungehorsams, „...oder Barbarei!“, in: Wege des Ungehorsams, a.a.0.,
S.10.
17
Ebd., S.15.
18
Ebd., S. 18, Anmerkung 16.
19
Wolfgang Harich, Kommunismus ohne Wachstum? Babeuf und der ‘Club of Rome'. Sechs Interviews mit Freimut Duve und Briefe an ihn, Reinbek bei Hamburg 1975, S. 124.
20
Gespräche mit Ernst Bloch. Herausgegeben von Rainer Traub und Harald Wieser, Frankfurt/M. 1975, S. 21.
21
Vgl. Horst Stuke, Einleitung, in: Michail Bakunin, Staatlichkeit und Anarchie und andere
Schriften, a.a.0.
22
J.W. Stalin, Anarchismus oder Sozialismus?, in: Ders., Werke Band 1, Berlin 1950, S. 257342.
23
Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in: MEW,
Ergänzungsband I, S. 584.
24
Karl Marx, Zur Judenfrage, in: MEW 1, S. 353.
25
Ebd., S. 370.
26
Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis l850, in: MEW 7, S. 43.
27
Ebd., S. 59.
28
Theodor W. Adorno, Drei Studien zu Hegel, Frankfurt/M.1963, S. 36
29
Nikolaj Bucharin, Ökonomik der Transformationsperiode, Reinbek 1970, S. 117/118.
30
Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, in: MEW 26.2, S. 111.
31
Michail Bakunin, Die Reaktion in Deutschland, in: Ders., Philosophie der Tat. Auswahl aus
seinem Werk. Eingeleitet und herausgegeben von Rainer Beer, Köln 1966, S. 96.
32
Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW l, S. 280.
33
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Ders., Werke Band 7, Frankfurt/M.
1970, S. 496.
34
Vgl. Hegel über Patriotismus, ebd., S. 413.
35
Zu der Bestimmung dieses Widerspruchs und seiner negativen Synthese vgl. Initiative Sozialistisches Forum, Die Entstehung der Psychokratie aus dem Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft, in: Dies., Diktatur der Freundlichkeit, Freiburg 1974, S. 13ff.

36

Hans Jürgen Krahl, Bemerkungen zum Verhältnis von Kapital und Hegelscher Wesenslogik,
in: Oskar Negt (Hrsg.), Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, Frankfurt/M.1971,
S.141-150, hier S.145.
37
Carl Schmitt Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität,
München/Leipzig 1922, S. 9-15.
38
Ebd. S. 9.
39
Bernd Ulrich/Günter Saathoff, a.a.0., S.100.
40
Wolfgang Pohrt, Vernunft und Geschichte bei Marx, in: G. Schweppenhäuser/Dietrich zu
Klampen/RoIf Johannes (Hrsg.), Krise und Kritik. Zur Aktualität der Marxschen Theorie, Lüneburg 1983, S. 5-14.
41
Alex Demirovic, Philosophie und Staat. Althussers philosophische Strategie und der
hegemoniale Status der Philosophie, in: Das Argument 152/1985, S: 562.
42
Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858.
Anhang 1850-1859, Berlin 1953, S.160.
43
Herausgeber & Verlag, Auf den Weg begeben..., in: Wege des Ungehorsams, a.a.0., S. 4.
44
Vgl. Stefan Breuer, Sozialgeschichte des Naturrechts, Opladen 1983.
45
Vgl. Karl Marx, Konspekt zu Bakunins Buch „Staatlichkeit und Anarchie“, in: MEW 18, S.
597-642.

http://www.rote-ruhr-uni.com/texte/elbe_staat_hegemonie.pdf

25.01.2005

Ingo Elbe

Thesen zu Staat und Hegemonie in der Linie Gramsci-Poulantzas
Neben dem formanalytischen Ansatz der Staatsableitungsdebatte und ihres geistigen
Vorläufers Eugen Paschukanis darf die hegemonietheoretische Traditionslinie von Antonio
Gramsci bis Nicos Poulantzas als prominentester Strang einer elaborierten marxistischen
Staatstheorie jenseits der parteioffiziellen Orthodoxie gelten. Im Folgenden sollen kursorisch
drei Grundgedanken dieses Paradigmas in Abgrenzung zur staatstheoretischen Orthodoxie des
Marxismus-Leninismus vorgestellt werden.
Kritik der expressiven Totalität

Wie determinieren die kapitalistischen Produktionsverhältnisse den Staat? Die Beantwortung
dieser Frage durch die parteioffizielle Doktrin erfolgte mittels eines Erklärungsansatzes, den
der französische strukturale Marxist Louis Althusser als Modell expressiver Totalität
bezeichnet hat. Hier werden die Ebenen des gesellschaftlichen Ganzen auf die Erscheinung
eines ökonomischen Wesens reduziert. Ein solches ökonomistisches Verständnis des
Marxschen Basis-Überbau-Schemas gesteht den Überbau-Instanzen keine Eigenständigkeit
zu, sondern lediglich die Funktion, die Antagonismen der ökonomischen Basis auszudrücken.
Dabei werden Basis und Überbau häufig mit der Dichotomie von Materie und Geist bzw. reell
und ideell parallelisiert und der Überbau als Abbild verstanden, dem allenfalls eine
‚rückwirkende’ Potenz zugestanden wird.
Dagegen versucht Nicos Poulantzas im Anschluss an Althusser die Abhängigkeit und
gleichzeitige relative Autonomie der Überbaupraktiken gegenüber der Basis zu betonen.
Demnach stellt physische Gewalt in der feudalistischen Produktionsweise ein organisches
Moment der Produktionsverhältnisse dar, indem die Aneignung des Mehrprodukts – aufgrund
der Zugehörigkeit der unmittelbaren Produzenten zum Boden als erster Produktionsbedingung
und damit ihrer Bestimmtheit als Besitzer (nicht Eigentümer!) der zur Sicherung ihrer
Subsistenz notwenigen Produktionsmittel – über nichtmarktförmigen Zwang vermittelt ist.
Erst durch die Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln, dem Zur-WareWerden der Arbeitskraft, wird der Austausch von Waren allein zur Basis der
Produktionsbeziehungen, was zum spezifischen institutionellen Gefüge der relativen
Trennung von (staatlicher) Gewalt und (ökonomischer) Aneignung im Kapitalismus, zu den
Praxisformen Ökonomie und Politik im modernen Sinne, führt. Der Kapitalismus kann damit
als Verknüpfung (‚Artikulation’) verschiedener, in ihrer Form, Ausdehnung und ihrem
Verhältnis zueinander ‚in letzter Instanz’ durch die Produktionsverhältnisse determinierter
Ebenen bestimmt werden. Das Artikulationsverhältnis bezeichnet eine Verknüpfung
interdependenter, aber in ihrer Funktionsweise nicht aufeinander reduzierbarer Praxisfelder.
Die Produktionsverhältnisse bestimmen demnach nicht den Inhalt dieser Instanzen, sondern
weisen diesen ihre Funktion und exklusive, nichtsubstituierbare Wirksamkeit zu. Staatliche
Apparate weisen so eine eigene ‚Dichte’ und ‚Grammatik’ (Funktionslogik) auf, die keine
direkte Übersetzbarkeit ökonomischer Verhältnisse und Widersprüche zulässt. Zugleich ist
der Staat durch die ‚konstitutive Präsenz’ in der Ökonomie gekennzeichnet, d.h. zur
Reproduktion spezifischer Mechanismen tauschvermittelter Ausbeutung unabdingbar. Die
relative Autonomie wird so als Moment des durch die spezifischen Produktionsverhältnisse
bewirkten Artikulationstypus des sozialen Ganzen sichtbar, sie könnte nach Poulantzas als
Bruch mit der Determination durch die Produktionsverhältnisse nur in einem
reduktionistischen Modell der Gesellschaft als expressiver Totalität verstanden werden.
Allerdings findet sich auch schon bei – vom strukturalen Marxismus verpönten –
‚humanistischen’ Marxisten ein ‚nichtexpressives’ Determinationsmodell. So unterscheidet
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Karel Kosik zwischen ‚ökonomischer Struktur’ und ‚ökonomischem Faktor’ ähnlich wie
Althusser u.a. zwischen ‚Determinante (in letzter Instanz)’ und ‚Dominante’ (der Ökonomie
als, wenn auch wirkmächtigstem, Feld unter anderen): Gerade diese Trennung wird in sog.
neogramscianischen oder postmarxistischen Ansätzen wie denen von Laclau/ Mouffe vollends
fallengelassen. Übrig bleibt ein ‚plurales Interdependenzmodell’ von Gesellschaft, dass
bestehende soziale Faktoren empiristisch aufnimmt und die Übermacht des Ökonomischen im
Kapitalismus definitorisch eskamotiert.
Literaturhinweise: Poulantzas, Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, sozialistische Demokratie,
Hamburg 1978; Althusser/ Balibar, Das Kapital lesen, 2 Bde., Hamburg 1972; Godelier, Produktionsweise als
theoretische Kategorie. In: Argument 165/ 1987; Creydt, Zur Kritik an Max Webers pluralistischer
Interdependenztheorie. In: Argument 222/ 1997; Kosik, Die Dialektik des Konkreten. Eine Studie zur
Problematik des Menschen und der Welt, Ff/M 1986; Laclau/ Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie. Zur
Dekonstruktion des Marxismus, 2. Aufl., Wien 2000

Kritik der Repressionshypothese

Die leninistische Tradition bestimmt das Wirken der Staatsmacht wesentlich vermittels
„besonderer Formationen bewaffneter Menschen, die Gefängnisse und anderes zu ihrer
Verfügung haben“ (Lenin). Mit Michel Foucault lässt sich diese Auffassung der sog.
Repressionshypothese subsumieren - einer Konzeptualisierung von Macht im Sinne eines auf
den zentralistischen Gewaltapparat gestützten Verbots-Regimes, das den Beherrschten
äußerlich als beschränkende, letztlich totale Ohnmacht generierende Instanz gegenübersteht.
Doch schon Gramsci begegnet dieser etatistischen Erklärungsstrategie in seiner Polemik
gegen das Revolutionsmodell der 3. Internationale mit seiner Hegemonietheorie, die den
‚Bewegungskrieg’ des frontalen Angriffs auf den Staatsapparat als für die modernen
westlichen Kapitalismen unbrauchbare Revolutionsstrategie ablehnt. Die Zivilgesellschaft
stellt in diesen Sozialformationen demnach eine labyrinthische Struktur von Apparaten wie
Medien, Bildungssystem, Familie usw. dar, die ein durch makropolitische Aktionen nicht zu
brechendes Beharrungsvermögen von in ihnen konstituierten Denk-, Wahrnehmungs- und
Bedürfnismustern aufweist. Das russische Revolutionsmodell musste nach Gramsci im
Westen scheitern, weil der Glaube an die Universalisierbarkeit der Erfahrungen der
Bolschewiki mit einem zentralistisch-despotischen Zarismus zur Ausblendung der Relevanz
ideologischer Vergesellschaftung über zivilgesellschaftliche Apparate und deren ‚SubjektEffekt’ (Althusser), der Unterwerfung in Form der Selbsttätigkeit, führte. Gramsci entwickelt
derart eine Theorie des ‚komplexen Staates’, die als Synthese von auf Arbeitsteilung
abzielender Diskurs- und auf Klassenherrschaft reflektierender Ideologietheorie auftritt: Nicht
ausschließlich gewaltsame Unterdrückung reproduziert Klassenherrschaft, sondern vor allem
‚ethisch-politische’ Hegemonie, hervorgebracht durch Übersetzung der partikularistischkorporativen Interessenartikulationen einer Klasse in die politisch-kulturellen Codes der
spezialisierten Institutionen der Zivilgesellschaft vermittels sog. ‚Überbaufunktionäre’. Diese
‚organischen Intellektuellen’ einer Klasse organisieren den hegemonialen Konsens, die
Herrschaft mittels Zustimmung der Beherrschten, der als selbst-evidenter Hintergrundrahmen
und Artikulationsraum sozialer Projekte und individueller Praktiken fungiert. Erst in
Verbindung mit diesem Konsens, in dem Herrschaft als zustimmungsfähiges Gemeinwohl,
bestimmte staatliche Politiken als unausweichlich akzeptiert werden, wird Klassenherrschaft
auf Dauer gestellt. Gramscis Zivilgesellschaftsbegriff unterscheidet sich radikal von dem
normativistischen Konzept Jürgen Habermas’. Dieses konstruiert einen Dualismus von
kapitalistischer Reproduktion und zivilgesellschaftlicher Kommunikation, der es gestattet, die
Realisierung von Solidarität, Selbstbestimmung und Wahrheit parallel zu den systemischen
Imperativen von kapitalistischer Verwertung und staatlicher Bürokratie zu postulieren. Bei
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Gramsci erscheinen dagegen Zivilität und ihr Medium, der Konsens, im Kapitalismus als
Elemente der Herrschaftsreproduktion. Seine Formel politischer Macht lautet demgemäß:
„Integraler Staat = politischer Staat + Zivilgesellschaft“. Althusser wird später mit seinen
Begriffen ‚repressiver’ und ideologischer Staatsapparate’ an diese Differenzierung anknüpfen.
Problematisch an Gramscis Hegemonietheorie und ihren neogramscianischen Ausarbeitungen
ist allerdings, dass die Genese von Ideologie(n) und ihr Zusammenhang mit den spontanen
Mystifikationen der ökonomischen Alltagspraxis weitgehend ausgeblendet wird. Ein neutraler
Ideologiebegriff tritt meist an die Stelle eines kritischen und denunziert Marx’ Fetischtheorie
verständnislos als ‚hegelianisierende Bewusstseinsphilosophie’. Einer Manipulationstheorie
des Ideologischen, die die Bedeutung von ‚think-tanks’ und intellektuellen Strategien
überbetont (und nicht mehr erklären kann, warum diese prinzipiell als plausibel erscheinen),
ist damit nicht selten eine offene Flanke geboten. Auch neonationalistische Strategien können,
vermittelt über Gramscis Ansatz einer Gegenhegemonie als ‚national-populare’ Strategie oder
Haugs Konzept des ideologischen Klassenkampfes als ‚antagonistische Reklamation des
Gemeinwesens’, sich hegemonietheoretisch artikulieren. Insbesondere Ernesto Laclaus
Ausführungen empfehlen der Linken, zudem anknüpfend an verabsolutierte Theoreme der
strukturalen Linguistik (‚Arbitrarität der Zeichensynthesis’), nationalistisch-populistische
‚Anrufungen’ als Gegenstrategien zur Rechten. Der Begriff der Nation ist demnach politisch
nahezu beliebig besetzbar und muss von der Linken, will sie nicht in die Isolation geraten,
positiv aufgeladen werden. Konsequenterweise meint Laclau dann auch, die Schlageter-Linie
hätte von der KPD fortgesetzt werden müssen, um den Sieg des Faschismus zu verhindern.
Literaturhinweise: Gramsci, Philosophie der Praxis. Eine Auswahl, Ff/M. 1967; Link, Diskurstheorie. In: Haug
(Hg.): Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 2, Hamburg 1995; Haug, Pluraler Marxismus.
Beiträge zur politischen Kultur, 2 Bde., Berlin 1985; Haug, Was ist von Gramsci zu lernen für einen neuen
Internationalismus? In: ders: Politisch richtig oder richtig politisch? Berlin/ Hamburg 1999; Elbe, „Diskurse
herrschen nicht“. Grundlinien einer Theorie der politischen Öffentlichkeit bei Jürgen Habermas.
http://www.rote-ruhr-uni.com/texte/elbe_haberma.pdf; Laclau, Politik und Ideologie im Marxismus.
Kapitalismus, Faschismus, Populismus, Berlin 1982; Foucault, Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen,
Ff/M. 1983; Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate. Skizzen für eine Untersuchung. In: ders.:
Marxismus und Ideologie, Berlin 1973;

Kritik des Manipulationsparadigmas

Die wichtigste Intervention Poulantzas’ in den marxistischen Diskurs besteht in seiner
Bestimmung des Staates als materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses. Neben der
Ablehnung einer substantialistischen Konzeption, die den Staat als über den Klassen
stehendes und diese neutralisierendes Subjekt versteht (konservative und sozialdemokratische
Variante), richtet sich seine Kritik vor allem gegen die instrumentalistisch-ökonomistische
Staatstheorie des Leninismus („Der Staat als Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten
Klasse“ (Lenin)). Ein solcher Instrumentalismus fasst den Staat als Werkzeug einer Klasse
oder Klassenfraktion (wie im StamoKap-Theorem), die eine dem staatlichen Handeln
vorgeordnete politische Einheit besitzt, dem Staat –also auch dem Ideologischen im
Althusserschen Sinne- prinzipiell äußerlich ist. Der Staatsapparat wird dabei mit der
Staatsmacht und diese mit dem Machtpotential einer Klasse/ Klassenfraktion identifiziert.
Macht mutiert derart zum Nullsummenspiel zwischen Staat und Klasse, wobei jenem die
Verwaltung einer Machtessenz zugewiesen wird, die diese in Besitz hat.
Dieses Manipulationsparadigma bedeutet nun, Poulantzas zufolge, eine Verkennung der
spezifischen ‚Materialität’ der Staatsapparate sowie der Konstitution und des Charakters der
Staatsmacht. Nach Poulantzas ist der Staat nicht ausschließlich als gewaltförmig organisierter,
unmittelbarer Reflex der Klassenverhältnisse konzipierbar, der gleichsam von ‚außen’ einer
Seite des Klassengegensatzes dienstbar gemacht werden kann. Es ist kein direkter Zugriff
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eines Partikularinteresses auf staatliche Funktionen möglich, der Staat behält eine relative
Autonomie gegenüber den Klassenkämpfen und ist doch von ihnen durchzogen. Er ist nur als
materielle Verdichtung eines sozialen Kräfteverhältnisses zu begreifen. Staatliche Politik
etabliert sich als Resultante der in die institutionelle Struktur des Staates eingeschriebenen
Kräfteverhältnisse: Die ‚Materialität’ der Staatsapparate wird durch die Reproduktion der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse im Klassenhandeln der Akteure induziert, während
die Staatsmacht sich als Resultante widerstreitender Kräfte in den repressiven und
ideologischen Apparaten formiert – als prekäre ‚Kompromissstruktur mit Dominante’. Als
solche ist sie nicht nur gegenüber den Interessen der dominanten Fraktion des herrschenden
Machtblocks relativ autonom, sondern auch gegenüber dem intern hierarchisierten Konsensus
des Machtblocks selbst, da dieser immer auch ein ‚Kompromissgleichgewicht’ mit den
subalternen Klassen herstellen, d.h. symbolisch und materiell Aspekte ihrer Interessen in die
Herrschaft einbauen, muss. Der Staatsapparat fungiert demnach als Gegenstand und mit
eigener Logik versehendes Terrain sozialer Kämpfe. Die Staatsmacht ist Verdichtung dieser
Kräfteverhältnisse im Topos Staat, passt sich der Struktur seines Feldes an, woraus für
Poulantzas folgt, dass eine „Veränderung der Staatsmacht allein ... die Materialität des
Staatsapparates nicht“ transformieren kann.
Trotz seiner Frontstellung gegen das traditionsmarxistische Staatsdenken kann aber auch
Poulantzas die spezifisch abstrakt-allgemeine Form bürgerlicher Herrschaft nur konstatieren,
nicht hinreichend erklären, wie in seiner etwas hilflosen Paschukanis-Kritik deutlich wird.
Dazu bedürfte es in der Tat einer ‚Ableitung’ aus der Warenform, die in klassisch
strukturmarxistischer Manier als ‚ökonomistisch’ verteufelt wird. Schließlich besteht im
Neogramscianismus, anschließend an Poulantzas’ Staatsdefinition und Gramscis zur
Konstitutionstheorie des Sozialen verallgemeinerten Hegemoniebegriff, die Tendenz zur
begrifflichen Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhangs in ein rein
handlungstheoretisches Konfliktmodell bloßer ‚Kräfteverhältnisse’. Im Rahmen eines
derartigen soziologistischen Ensembles, wie es sich in unterschiedlicher Ausformung bei Alex
Demirovic oder Laclau/ Mouffe findet, erscheinen die handelnden Akteure/ Gruppen den
Formen des gesellschaftlichen Reichtums und politischen wie ideologischen Zwangs
merkwürdig vorgeordnet und werden die Systemgrenzen politischen Handelns voluntaristisch
aufgelöst.
Literaturhinweise: Demirovic, Nicos Poulantzas, Eine kritische Auseinandersetzung, Berlin 1987; Demirovic,
Bürgerliche Demokratie. Ein historischer Kompromiss? Zu einigen Problemen der Staatstheorie Nicos
Poulantzas’. In: ders: Demokratie und Herrschaft. Aspekte kritischer Gesellschaftstheorie, Münster1997;
Poulantzas, Staatstheorie. Politischer Überbau, Ideologie, sozialistische Demokratie, Hamburg 1978;
Poulantzas, Aus Anlass der marxistischen Rechtstheorie. In: Reich (Hg.): Marxistische und sozialistische
Rechtstheorie, Ff/M. 1972; Laclau/ Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des
Marxismus, 2. Aufl., Wien 2000; Lenin, Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die
Aufgaben des Proletariats in der Revolution. In: ders.: Werke, Bd. 25, Berlin 1960; Paschukanis, Allgemeine
Rechtslehre und Marxismus. Versuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe, 2. Aufl., Ff/M. 1969; Blanke/
Jürgens/ Kastendiek, Das Verhältnis von Politik und Ökonomie als Ansatzpunkt einer materialistischen Analyse
des bürgerlichen Staates. In: dies. (Hg.): Kritik der politischen Wissenschaft. Analysen von Politik und
Ökonomie in der bürgerlichen Gesellschaft, 2 Bde., Ff/M.- New York 1975

Gramsci, Poulantzas und die an sie anknüpfenden Denkprozesse fordern die Linke dazu auf,
ihre Vorstellung vom Staat als Festung, Zentrum, Reflex und Instrument aufzugeben. Sie
stellen zudem eine intermediäre Theorieebene für die Analyse konkreter historischer
Herrschaftskonstellationen im Kapitalismus bereit. Isoliert vom Ansatz einer Formanalyse des
Staates bleibt das neo-/gramscianische Paradigma aber unzureichend zur Erfassung der
spezifischen Form und Reproduktion bürgerlicher Herrschaft. Eine systematische
Verknüpfung beider Theorieebenen bleibt ein Desiderat marxistischer Forschung.
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