
“Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden
durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.”

– Karl Marx
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Wer wir sind
Waffen der Kritik ist eine offene marxistische Gruppie-

rung mit Aktivist*innen an vier Universitäten in Berlin und 
Potsdam (FU, HU, TU und UP), darunter Mitglieder der 
Revolutionären Internationalistischen Organisation (RIO) 
und unabhängige Studierende. In den letzten anderthalb 
Jahren haben wir 16 Ausgaben eines regelmäßigen Flug-
blattes herausgegeben und nun legen wir unsere erste Zei-
tung vor.

Aber wir schreiben nicht nur: Da die meisten Studie-
renden später zur Arbeiter*innenklasse gehören werden, 
unterstützen wir Arbeitskämpfe und treten für die Einheit 
von Arbeitenden und Studierenden ein. Als Internationa-
list*innen kämpfen wir gegen den deutschen Imperialis-
mus und für die Rechte von Geflüchteten. Und wir stellen 
uns gegen Unterdrückung von Frauen und LGBT-Men-
schen.

Dazu bilden wir uns in revolutionärer Theorie aus, 
mit selbstorganisierten Lesekreisen und Seminaren. 
Dabei treten wir auch bei Wahlen zu Studierendenpar-
lamenten an, auch wenn wir uns gegen diese Scheinde-
mokratie und für eine lebendige Massendemokratie in 
Versammlungen aussprechen. Wir versuchen, eine re-
volutionär-marxistische Strömung an den Universitäten 
aufzubauen.

Hast du Interesse? Fragen, Lob oder Kritik? Hast du ei-
nen Leser*innenbrief oder möchtest selbst etwas für diese 
Zeitschrift schreiben? Schick uns eine Mail oder schau bei 
unseren offenen Treffen vorbei.

Regelmäßiges Treffen 
von Waffen der Kritik

Donnerstag, 16-18 Uhr, BAIZ, Christinenstr. 1, U-Bhf 
Rosa-Luxemburg-Platz oder Rosenthaler-Platz (ab Anfang 
Februar an einem anderen Ort)

offener Lesekreis von 
Waffen der Kritik

Montags, 18-20 Uhr, Zwille, 3. Stock im Z-Gebäude der 
TU Berlin, Fasanenstr. 1, U-Bhf Zoologischer Garten oder 
Ernst-Reuter-Platz (aktuelle Bücher: „Einführung in den 
Marxismus“ und „Staat und Revolution“)

auf unserer Website  
findest du...
• ABC des Marxismus: Von A wie Arbeiter*innenklasse 

bis O wie Organisation (Fortsetzung folgt)
• vier Flyer für den Streik im Einzelhandel
• Programm und Berichte vom Wahlkampf an der Freien 

Universität Berlin.

Redaktion: Lilly Freytag, Sören Luxbach, K.A. Stern
Layout: Max Karlmann, Technische Informatik, TU Berlin
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Noch vor einigen Jahren war 
es schwer – an der Uni oder 
sonstwo – über Revolution 
und Sozialismus oder auch 

nur über Karl Marx zu reden, es sei denn 
als Gegenstand historischer Rückblicke. 
Thatchers Devise „There is no alternative“ 
und Fukuyamas Diktum vom Ende der 
Geschichte ließen jegliche Gedanken über 
eine Gesellschaft ohne kapitalistische Pro-
fitzwänge als utopisch, wenn nicht sogar 
„ewiggestrig“ erscheinen. Doch mit dem 
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2008, 
die die Grenzen des Kapitalismus für brei-
te Teile der Bevölkerung offensichtlich 
machte, erwachte wieder das Interesse am 
Marxismus. Bis in bürgerliche Kommen-
tarspalten war allerorts zu hören: „Marx 
hatte Recht.“ Auch an der Universität kam 
es wieder in Mode, über Marx und Mar-
xismus zu reden.

Doch es ist durchaus umstritten, was 
denn Marxismus tatsächlich bedeutet. Für 
die meisten Professor*innen und Studie-
renden dient Marxismus als philosophi-
scher Gegenstand, als Debatte des „frühen“ 
gegen den „späten“ Marx, als interessantes 
Studienobjekt – aber in jedem Fall nicht 

Warum „Waffen 
der Kritik“?
Für einen Marxismus an 
der Uni, der interveniert!

als Fundament für politische Praxis. Dies 
ist vereinfacht gesagt das, was wir als „aka-
demischen“ Marxismus bezeichnen. Perry 
Anderson zeigte in seinem Buch „Über 
den westlichen Marxismus“, in dem er sich 
vor allem mit der Tradition der „Kritischen 
Theorie“ auseinandersetzt, eindrucksvoll 
auf, dass der Rückzug auf die „richtige“ 
Kritik eine Abschottung von der Realität 
gesellschaftlicher Veränderung bedeutet. 

Diese Interpretation ist im Fall der*des 
individuellen Studierenden oder Profes-
sors*in sicherlich überspitzt, aber in je-
dem Fall hält diese Strömung den Marxis-
mus für eine interessante Theorie, die aber 
letztlich wenig über die aktuelle Praxis 
sagen kann. 

Doch wir denken, dass der Marxismus 
keine Theorie wie jede andere ist. Er ist 
für uns die Aufhebung der Trennung von 
Theorie und Praxis, oder anders gesagt, 
Marxismus ist eine Theorie der Praxis. 
Nicht umsonst schrieb Marx schon 1844 
in der Einleitung zur „Kritik der Hegel-
schen Rechtsphilosophie“: „Die Waffe der 
Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen 
nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß 
gestürzt werden durch materielle Gewalt.“2

Dieses etwas sperrige Zitat, welchem 
wir unseren Namen entnommen haben, 
bedeutet für uns zwei Dinge: Zum einen 
ist die Theorie die Voraussetzung jeglicher 
Praxis und nur in der Praxis kann die The-
orie ihre Gültigkeit beweisen und weiter-
entwickelt werden. Zum anderen ist der 
Satz eine historische Abgrenzung gegen 
den Idealismus, d.h. gegen die Vorstellung, 
dass die Veränderung der Ideen genüge, 
um die Welt zu verändern. Stattdessen 
kann der Kapitalismus und sein Staat, der 
über die Masse der Menschen eine materi-
elle Gewalt ausübt, nur durch die dagegen 
organisierte materielle Gewalt der Massen 
gestürzt werden. Oder anders gesagt: Dem 
Kapitalismus müssen wir mehr entgegen-
setzen als die richtige Kritik, sondern die 
materielle Vorbereitung des Umsturzes.

Als WAFFENDERKRITIK wollen wir dazu 
beitragen, diese Vorbereitung voranzutrei-
ben. Im gleichen Absatz der Einleitung zur 
„Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ 
definiert Marx diese Maxime als „kategori-
schen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwer-
fen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, 
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist.“ Das bedeutet für uns 
an der Universität vor allem, die Erkennt-
nisse des Marxismus wiederzubeleben, die 
ihm die Intervention in die Wirklichkeit 
des Klassenkampfes, in die Welt außerhalb 
des universitären Sumpfs, ermöglichen: die 
Zentralität der Lohnabhängigen bei der 
Überwindung des Kapitalismus und die 
Notwendigkeit für Studierende, die sich 
als emanzipatorisch begreifen, die Allianz 
mit den Arbeiter*innen zu suchen, da nur 
sie an den neuralgischen Punkten der ka-
pitalistischen Produktionsweise sind und 
dieses System paralysieren und schließlich 
überwerfen können.

Gleichzeitig sind wir uns der Tatsache 
vollständig bewusst, dass die Mehrheit 
der Lohnabhängigen diese Perspektive 
aktuell nicht besitzen. Ein revolutionäres 
Bewusstsein entsteht nicht automatisch, 
sondern nur im Zusammenspiel von mar-
xistischer Theorie und selbstorganisier-
ter Praxis. Dementsprechend wollen wir 
mit dieser ersten und hoffentlich vielen 
weiteren Ausgaben unserer Zeitschrift 
als Waffen der Kritik dazu beitragen, die 
zentralen Lehren der marxistischen The-
orie zu aktualisieren und sie zur Wieder-
herstellung der Einheit von Studierenden 
und Arbeiter*innen im Kampf gegen die 
kapitalistische Ausbeutung zu nutzen. 
Wenn du daran Interesse hast, melde dich 
bei uns!

VON STEFAN SCHNEIDER, FU BERLIN, POLITIKWISSENSCHAFT

„Das Ergebnis [der Trennung von Theorie und 
Praxis] war die Isolierung der Theoretiker in 
den Universitäten fernab vom Leben des Pro-
letariats […] und ein Rückzug der Theorie […] 
hin zur Philosophie.“ 
– Perry Anderson1, „Über den westlichen Marxismus“

1 Über den westlichen Marxismus. Frankfurt/Main 1978.
2 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
Einleitung. http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.
htm.
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„Die Preußische Pille“
oder: Wie der deutsche 
Traum doch noch wahr 

wurde

Es gab, und gibt bis heute, zwei 
unterschiedliche europäische 
Utopien: Die erste ist eine soli-
darische Union aller mit star-

ken basisdemokratischen Institutionen 
und einer Wirtschaft, welche durch die 
Arbeiter*innen kontrolliert wird und ih-
ren Interessen dient. Die zweite, bisher 
erfolgreichste, dreht sich um die Möglich-
keit nationaler Kapitale, und den dahinter 

AL BAER, FU BERLIN, ISLAMWISSENSCHAFT
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stehenden Bourgeoisien der einzelnen 
Mitgliedstaaten im Inneren der Union, 
„freier“ investieren, Waren und Menschen 
bewegen zu können.  Für die Außenbezie-
hungen ist die möglichst zu vervollkomm-
nende Abriegelung der EU-Außengrenzen 
im Sinne des angeblichen Schutzes des 
bürgerlichen Wohlfahrtsstaates zentral. 

Die neoliberale Utopie ist fast voll-
ständig umgesetzt. Während der seit Jah-
ren andauernde Massenmord an den EU 
Grenzen, welcher erst vor kurzem durch 
Zufall von den europäischen Medien auf-
gegriffen wurde, vom deutschen Staat wei-
ter verharmlost wird, und innerhalb der 
europäischen Institutionen zu heuchleri-
schen Solidaritätsbekundungen geführt 
hat, sterben Menschen auf dem Weg nach 
Europa oder werden in menschenunwür-
digen Bedingungen, wie vor Kurzem auf 
Lampedusa dokumentiert, ihrer Freiheit 
beraubt wie Schwerverbrecher in einer 
Diktatur. Doch diese Menschen fliehen 
oftmals wegen der ökonomischen Politik 
der nationalen europäischen Bourgeoisien 
und ihrer kolonialen Handlanger aus ihren 
Heimatländern. Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und Italien profitieren 
durch Waffenexporte, Absatzmärkte für 
das nationale Kapital (notwendig durch 
die Überproduktion vor allem Deutsch-
lands), und, natürlich, die Förderung von 
Rohstoffen wie Öl und Uran. Diese Liste 
ließe sich beliebig erweitern, z.B. mit dem 
„Export“ neoliberalen Gedankenguts oder 
verschwiegene Genozide im Kongo, um 
den Strom an Seltenen Erden und anderen 
Rohstoffen nicht abebben zu lassen. 

Auf der Ebene der EU-Institutionen 
haben sich Deutschlands Position und 
Einfluss stetig verstärkt. Zum Nachteil der 
meisten Mitglieder der EU, allen voran 

der Südstaaten Portugal, Spanien, Italien 
und Griechenland, aber auch anderer pe-
ripherer Staaten wie Irland und Lettland, 
die zunächst von Banken in die Schulden 
gelockt und dann mittels Spardiktaten 
ihrer Souveränität beraubt wurden. Der 
deutsche Staat hat im Interesse der herr-
schenden Klasse alle Verträge der EU seit 
spätestens 1990 im Sinne der Sicherung 
der ökonomischen Hegemonie und der 
Abwehr sogenannter Armutsflüchtlinge 
beeinflusst und somit seine Position zu-
sehends ausgebaut. Die Dublin-Verträge 
sind nur eines unter vielen Beispielen für 
diesen Einfluss. 

Den Anfang dieser Entwicklung mach-
te jedoch ein externer Faktor: der Zusam-
menbruch der UdSSR. Die damit einher-
gehenden Träumereien über ein „Ende 
der Geschichte“ oder die Hysterie über 
einen „Zusammenprall der Zivilisatio-
nen“ führten zu der Wahrnehmung, der 
bürgerliche Staat habe den Wettbewerb 
der Systeme gewonnen und müsse sich 
somit auch weniger um seinen Demos 
kümmern. Durch die Zerstörung der 
ehemaligen „Sowjet“-Ökonomien mittels 
Zwangsprivatisierung und Akkumulation 
ehemaligen Staatskapitals in den Hän-
den ehemaliger Staatsbediensteter, wie es 
massiv im gesamten Ostblock geschah 
und immer noch geschieht, wurde ein 
riesiger Absatzmarkt für die europäische 
Wirtschaft geschaffen. Und „Exportwelt-
meister“ können in so einer Situation nur 
profitieren.

Betrachten wir nun eines der wichtigs-
ten Elemente der deutschen Hegemonie 
innerhalb Europas: die Arbeitsmarktpoli-
tik von Rot-Grün unter Schröders „S“PD. 
Die Hartz-Reformen waren ein ganzes 
Bündel an Reformen welche flächende-
ckende Angriffe auf die sozialen Errun-
genschaften der arbeitenden Bevölkerung 
darstellten, flankiert durch die Ignoranz 
der Gewerkschaften, welche sich nach den 
wirtschaftlich erfolgreichen Nachkriegs-
jahren nicht mehr für die Erweiterung 
dieser Errungenschaften verantwortlich 
sahen und sehen. 

Das massivste Problem für die Arbei-
ter*innen der anderen europäischen Staa-
ten ist der entstandene Niedriglohn-Sektor 

durch sogenannte 400 Euro Jobs, die Struk-
tur der Zeitarbeit (in Frankreich verdienen 
Zeitarbeiter*innen z.B. wesentlich mehr 
als ihre Kolleg*innen, um den Verlust an 
sozialen Leistungen wie der Altersvorsor-
ge zu kompensieren) und die dreisteste 
Lohndrückerei aller Hartz-Reformen, die 
Ein-Euro-Jobber*innen. Sie werden durch 
diese Lohnstruktur nicht nur regelrecht 
ausgeraubt, sondern haben vor allem über 
die Grenzen des deutschen National-Staa-
tes hinaus eine verheerende Wirkung: die 
Lohndumping-Konkurrenz, welche durch 
die Hartz-Reformen ausgelöst wurde, stellt 
den Beginn eines Wettbewerbs um die 
niedrigsten Löhne und der damit einherge-
hende Verlust erkämpfter Rechte dar. Die-
ser Abwärtsstrudel wurde schon mehrfach 
auf EU-Ebene kritisiert, jedoch scheint es 
weder in den vorhandenen EU-Institutio-
nen noch in denen der Mitgliedstaaten den 
politischen Willen zu geben, etwas daran 
zu ändern. Als davon am meisten profitie-
rendes Land innerhalb der EU werden die 
Vertreter*innen Deutschlands wohl kaum 
zu einer Lösung beitragen wollen. Somit 
scheint der Niedergang der Arbeiter*in-
nen-Rechte kaum noch aufzuhalten, vor al-
lem, da in ganz Europa das „deutsche Mo-
dell“ gepriesen und umgesetzt wird. 

Wem nützt dieser Absturz 
denn eigentlich?

Während diejenigen in unserer euro-
päischen Gesellschaft, die Wert schaffen 
und jeden Tag Dinge herstellen, die den 
Fortschritt dieser Gesellschaft erst ermög-
lichen, immer weniger pro Arbeitsstunde 
bekommen und immer mehr in die Armut 
gedrängt werden, wächst der Profit derer, 
die durch Geburt in die oberen Schichten 
gekommen sind (und ein paar wenige, 
welche sich dazu gesellen dürfen). Sie sind 
die Profiteur*Innen. Die Schuld an dieser 
Misere jedoch tragen wir alle. Wir tragen 
sie durch unsere Aufgabe erkämpfter In-
stitutionen wie unserer Gewerkschaften 
und der Ignoranz gegenüber der eigenen 
Stärke als Triebfeder der Wirtschaft. Ge-
werkschaften und Firmen gilt es unter die 
demokratische Kontrolle und damit in 
den Dienst der Arbeiter*innen zu stellen. 
Dieser Schritt ist eine Voraussetzung da-
für, den Kapitalismus zu überwinden. Ein 
solidarisches Europa ist nicht nur möglich, 
für viele ist es schlicht zu einer Frage des 
Überlebens geworden.
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Chile - das dünne, langgezogene 
Andenland war in den letzten 
Jahren der Ort massiver Studie-
rendenproteste. Kein Wunder, 

bei einem Bildungssystem, welches direkt 
aus der Militärdiktatur übernommen wur-
de und zu den teuersten weltweit gehört.

Nachdem schon 2006 die sogenann-
te „Revolution der Pinguine“ als massive 
Protestwelle auf sich aufmerksam machen 
konnte, flammte die Bewegung 2011 wie-
der auf. Unter der Regierung des Rechten 
Sebastián Piñera wurden landesweit hun-
derte von Oberschulen und Universitäten 
monatelang besetzt gehalten und teilweise 
der Unterricht von den Lehrenden und 
Lernenden selbst organisiert. Millionen-
fach strömten die Jugendlichen auf die 
Straße für die Forderung nach kostenloser, 
qualitativ hochwertiger und öffentlicher 
Bildung, die der Motor der Bewegung war. 
Den Höhepunkt bildeten die verbotene 
Demonstration am 04. August in Santiago, 
die in langen Auseinandersetzungen zwi-
schen Demonstrant*innen und der Polizei 
endete, und die landesweiten Mobilisie-
rungen am 24. und 25. August, zu denen 
die Studierendenvertretung und der Ge-
werkschaftsdachverband gemeinsam auf-
gerufen hatten. In beiden nimmt die Kom-
munistische Partei Chiles (PCCh) wichtige 
Posten ein. Allerdings spielte sie in den 
Protesten eine bremsende Rolle und setzte 
in jedem Moment auf Verhandlungen am 
Runden Tisch mit der Regierung und auf 
die kommenden Wahlen.

Nachdem 2012 ein relativ ruhiges Jahr 
war, entwickelten sich 2013 erneut bedeu-
tende Besetzungs- und Mobilisierungs-

Alles in Frage 
gestellt

Nach den Studierendenprotesten in Chile ziehen einige 
Gesichter der Bewegung ins Parlament und in die Regie-

rung ein – was bedeutet das für den Klassenkampf?

wellen. Dabei spielte vor allem der ge-
meinsame Streik von Arbeiter*innen und 
Studierenden am 26. Juni und der größte 
Generalstreik nach der Diktatur am 11. Juli 
eine wichtige Rolle.

Die Forderungen, vor allem nach kos-
tenloser Bildung, sind weit davon entfernt, 
durchgesetzt zu sein. Im Gegenteil wirkten 
sie als Hebel, der eine ganze Generation 
von Jugendlichen politisierte und das ge-
samte Regime in Frage stellte, welches mit 
seiner Verfassung aus Pinochet-Zeiten als 
Erbe der Diktatur gilt.

Vor diesem Hintergrund gewann Mitte 
Dezember Michelle Bachelet die Stichwah-
len gegen ihre konservative Gegenkan-
didatin, die bitter abgestraft wurde. Die 
Siegerin war Spitzenkandidatin des Bünd-
nisses „Neue Mehrheit“, von dem auch 
die PCCh ein Teil ist. Dadurch konnte die 
kommunistische Partei einen Zuwachs an 
Sitzen im Parlament verbuchen und wird 
wahrscheinlich sogar eine*n Minister*in 
stellen. Dabei ist besonders Camilla Vallejo, 
die als charismatische Führerin der Bewe-
gung von 2011 gilt und als solche auch eine 
Deutschlandtour machen konnte, stellver-
tretend für diesen Prozess. Dazu kommen 
weitere Abgeordnete, die Anführer*innen 
der Bewegung waren. Die Bachelet-Re-
gierung hat als eine der zentralen Wahl-
forderungen die Bildungsreform für eine 
kostenlose Bildung aufgenommen. Damit 
versucht sie, die Bewegungen auf der Stra-
ße abzuschwächen. Hinter dieser Reform 
verbergen sich letzten Endes kosmetische 
Veränderungen des Bestehenden – so sieht 
es auch bei ihrer angestrebten Verfassungs-
reform aus. Zusätzlich erschweren ihr die 

parlamentarischen Verhältnisse die Um-
setzung der Reformen, da sie dafür ver-
handeln muss.

Die Studierendenproteste, die während 
ihres Höhepunktes Unterstützung von 70 
- 80 Prozent der Bevölkerung erfuhren, 
brachten durch ihre Forderung nach kos-
tenloser Bildung und den monatelangen 
Mobilisierungen das gesamte politische 
und ökonomische Regime, welches wäh-
rend  der Diktatur von Pinochet entstand 
und danach weitergeführt wurde, ins Wan-
ken. Von dem riesigen Markt, der die Bil-
dung in Chile ist, über die voranschreitende 
Prekarisierung bis hin zu den politischen 
Institutionen selbst wurde alles in Frage 
gestellt. In den harten Auseinandersetzun-
gen entstand eine kämpferische Jugend, 
die ohne Angst auf die Straße ging. Die 
Revolutionäre Kämpferische Gruppierung 
(ACR) entstand in genau diesem Prozess 
und begleitet heute die sich häufenden Ar-
beitskämpfe, wie der von Postangestellten, 
Angestellten im öffentlichen Dienst oder 
den sich erneut in den Kampf begebenden 
Hafenarbeiter*innen von Mejillones. 

Dabei lassen sie sich nicht auf Runde 
Tische ein, sondern setzen konsequent 
auf die Mobilisierung der Studierenden in 
Einheit mit den Arbeiter*innen und konn-
ten mit dieser Strategie kämpferische Sek-
toren überzeugen. Aktuell stellen sie sich 
mit anderen Organisationen wie der Partei 
der Revolutionären Arbeiter*innen (PTR) 
oder der klassenkämpferischen Frauenor-
ganisation Pan y Rosas Teresa Flores die 
Aufgabe, eine revolutionäre Arbeiter*in-
nenpartei aufzubauen, die in den Fabriken 
und Universitäten verankert ist.

PETER ROBE, HU BERLIN, GESCHICHTE UND SPANISCH AUF LEHRAMT
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Und wieder einmal brennt der 
Regenbogen. Der Regenbogen 
der Toleranz, ein sichtbares 
Symbol für den Stolz und die 

Lebensrealität der polnischen LGBTI-Sze-
ne, wird regelmäßig (bisher wurde er fünf 
mal vollständig verbrannt) das Ziel fa-
schistoiden Hasses auf anders lebende und 
denkende Menschen in Warschau und Po-
len insgesamt. 

Der sogenannte „Marsch der Unabhän-
gigkeit“, welcher am polnischen Unabhän-
gigkeitstag am 11. November stattfindet, 
hatte schon 2010 eine beängstigende Grö-
ße von 10 000 Teilnehmer*innen erreicht. 
Seitdem hat er sich stetig vergrößert. 
Schätzungen zufolge soll die Zahl der Teil-
nehmer*innen auf ganze 100 000 im letz-
ten Jahr gestiegen sein.

Zu Beginn dieser neuen rechten „Tra-
dition“, in den Jahren 2010 und 2011, war 
die polnische radikale Linke noch in der 
Lage, den Marsch durch Blockaden zu stö-
ren. Die darauffolgende Repression durch 
die Polizei, welche viele Antifaschist*in-
nen wegen angeblichem Waffenbesitzes 
angeklagt hatte, verfehlte ihre Wirkung 
nicht: 2012 und 2013 gab es keine nennes-
werte antifaschistische Reaktion auf die 
rechte Demo mehr. Das Resultat: Homo-
phobe, antisemitische, faschistische und 
chauvinistische Inhalte grölend, griffen 
die Faschist*innen linke Hausprojekte an, 

Die braune Welle 
in Polen nimmt zu

während die Polizei wie üblich zusah, und 
randalierten in der Stadt ohne mit Ge-
genwehr von Seiten ihrer Gegner*innen 
oder der Polizei rechnen zu müssen. Nach 
der offiziellen Auflösung der Demonstra-
tion um 16:52 Uhr wurde trotzdem wei-
ter marschiert. Bilanz des Tages: Angriffe 
auf die russische Botschaft, welche den 
Nationalist*innen als Hassobjekt aus his-
torischen Gründen dient, Angriffe mit 
Flaschen, Steinen und Böllern auf zwei 
Hausprojekte und die eingangs erwähnte 
Verbrennung des Regenbogens der To-
leranz. Somit wurde der Tag in der Tat 
wieder einmal zum Tag des polnischen 
Nationalismus mit den ihm anhängenden 
menschenverachtenden Ideologien.

Das Motto des diesjährigen Marsches 
war „Es kommt die neue Generation“. 
Das klingt zwar etwas kitschig, ist je-
doch ernst gemeint. Die steigende Zahl 
der Teilnehmer*innen sowie die Passi-
vität der Linken sollte Sorgen bereiten. 
Denn durch die Verknüpfung von so-
zialen Forderungen mit rassistischen, 
nationalistischen und chauvinistischen 
Slogans wird ein klassenübergreifender 
Populismus kreiert, von dem sich viele 
angezogen fühlen. Die momentane Mo-
nopolisierung der sozialen Frage durch 
Faschist*innen birgt das Risiko, viele 
Menschen aus der Arbeiter*innenklasse 
an reaktionäre Parteien zu verlieren, wie 

es bereits in Frankreich und den Nieder-
landen geschehen ist.Von der Ausdeh-
nung der Zielgruppe vom bürgerlichen 
Lager in das Lager der Arbeiter*innen 
hinein versprechen sich die Organisa-
tor*innen die Möglichkeit, eine schlag-
kräftige faschistoide Partei in die Mitte 
der polnischen Gesellschaft zu tragen 
und damit immer mehr Teil des politi-
schen Mainstreams zu werden. Natürlich 
besteht momentan nicht die Gefahr einer 
Machtübernahme durch diese Gruppen, 
aber die Tatsache, dass es in Polen nun 
möglich zu sein scheint, öffentlich fa-
schistische Losungen aufzustellen, ohne 
dabei auf nennenswerten Widerstand zu 
stoßen, ist äußerst besorgniserregend.

Neben der Vernachlässigung der sozi-
alen Frage und dem Mangel an politisch 
aktiven Linken, abseits von postsozialis-
tischen Parteimitgliedern oder bürgerli-
chen Kulturlinken, sind es vor allem die 
Medien, die die Situation noch weiter 
anheizen. Viele unterstützen den Marsch 
und versuchen die Sprüche und Aktionen 
der Teilnehmer*innen zu legitimieren. 
Da weder durch sie, noch durch die eta-
blierten politischen Organisationen oder 
die Polizei etwas gegen diese Entwicklung 
unternommen wird, was wahrscheinlich 
auch nicht gewollt wäre, ist die radikale 
Linke gefordert, einen konsequenten An-
tifaschismus zu leben und die Barrikaden 
und Blockaden der Anfangsjahre wieder 
zu errichten. Für eine langfristige Lösung 
dieses Problems muss jedoch die Linke 
endlich anfangen, die Forderungen und 
Belange der Arbeiter*innenklasse in ihre 
Programme zu übernehmen und somit 
den Faschist*innen den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, bevor es zu spät ist und 
ihr „Monopol“ auf die soziale Frage sich 
vollends manifestiert.

JAN KELK, HU BERLIN, SOZIALWISSENSCHAFTEN

7    Januar 2014 · WAFFENDERKRITIK 01
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„Streik im Einzelhandel? Hab ich nichts 
von mitbekommen. Und überhaupt - was 
geht denn mich das an?“ So oder so ähn-
lich war womöglich die Reaktion vieler 
Studierender auf den Appell zur Solidari-
tät mit dem Arbeitskampf im Einzelhan-
del. 

Über die Tatsache hinaus, dass bereits 
jetzt viele Studierende direkt betroffen 
sind, da sie sich neben dem Studium im 
Einzelhandel bei Rewe, H&M und Co. ver-
dingen, ist es wichtig zu begreifen, dass die 
überragende Mehrheit von uns zukünftig 
selbst der Klasse der Lohnabhängigen an-
gehören wird und auch in Deutschland 
unter zunehmend prekären Bedingun-
gen wird leben müssen. So ist der Kampf 
der Arbeiter*innen automatisch auch ein 
Kampf für unsere zukünftigen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen – ihr Kampf 
muss also unser Kampf werden, egal in 
welchem Sektor.

Der Hauptverband des Deutschen 
Einzelhandels (HDE) hatte im Frühjahr 
2013 deutschlandweit die Mantel- und 
Entgelttarifverträge gekündigt, um die 

Löhne zu senken und die Arbeitszei-
ten zu flexibilisieren - ein enormer An-
griff auf die Arbeiter*innenklasse in 
Deutschland und ein weiterer Schritt im 
Prozess der Prekarisierung von Arbeits-
bedingungen. Denn der HDE vertritt 
ca. 400.000 Unternehmen eines Sektors, 
in dem über 3 Mio. Arbeiter*innen be-
schäftigt sind. Unter anderem sollten 
Zuschläge abgebaut und Sonntagsarbeit 
ausgebaut werden, Schichtpläne noch 
spontaner gestaltbar sein und eine neue 
Niedriglohngruppe geschaffen werden. 
Setzen sich Verschlechterungen dieser 
Art in diesem wichtigen Sektor durch, 
ist dies ein Signal für die zukünftige Ent-
wicklungen in anderen Sektoren, denn 
sobald die Kapitalist*innen sehen, was 
sie gegen die Interessen der Arbeiter*in-
nen alles durchsetzen können, werden 
sie kaum auf die Möglichkeit verzichten, 
ihre Profite zu steigern. Damit hatte die-
ser Arbeitskampf eindeutig Relevanz für 
die  Arbeits- und Lebensverhältnisse al-
ler Arbeiter*innen in Deutschland und 
weltweit.

Für Brot und Rosen! Von 
Bangladesch bis Berlin

Bemerkenswert bei dem Arbeitskampf 
im Einzelhandel ist auch, wie eng er mit 
wichtigen anderen Themen und Kämpfen 
verbunden ist – während in Deutschland 
die Verkäufer*innen von H&M streikten, 
gingen in Bangladesch im November er-
neut über 30.000 Arbeiter*innen für einen 
Mindestlohn in den Ausstand, also die-
jenigen, die unter anderem die Kleidung 
herstellen, die bei H&M verkauft wird. An-
fang Januar legten sogar 2/3 der 600.000 
Textilarbeiter*innen in Kambodscha die 
Arbeit nieder, um für eine Erhöhung des 
Mindestlohns zu kämpfen. Dabei wurden 
5 Arbeiter*innen ermordet! Im ostasiati-
schen Textilgewerbe arbeiten vorrangig 
Frauen* unter erniedrigenden Bedingun-
gen. Aber auch im deutschen Einzelhandel 
machen sie über 70% der Beschäftigten 
aus. Dies ist nur eines von vielen Beispielen 
dafür, dass Frauen* besonders häufig von 
Prekarisierung betroffen sind. Der Kampf 

LILLY FREYTAG, FU BERLIN, VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE UND SÖREN LUXBACH, HU BERLIN, GEOGRAPHIE

Abschlüsse im Einzelhandel: 
Welche Bilanz?  
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gegen Prekarisierung im Einzelhandel ist 
also auch ein feministischer Kampf.

In Berlin wurde dieser Angriff erstmals 
mit einem Warnstreik von 400 Arbei-
ter*innen am 14. Juni beantwortet. Seit-
dem gab es immer wieder Kundgebungen, 
bei denen sich die Streikenden – oft auch 
unterstützt von solidarischen Studieren-
den - vor Kaufhäusern und Geschäften 
versammelten und ihre nicht streiken-
den Kolleg*innen und die Kund*innen 
informierten. Die Beschäftigten und 
ihre Unterstützer*innen organisierten 
auch kreativere Aktionen. So fand am 
20.12. beispielsweise eine laute, kraftvolle 
Blockade-Aktion der Blockupy Streik-AG 
statt, an der wir ebenfalls teilnahmen. Die-
se zeigte auch eindrucksvoll, wie wir uns 
als Studierende entschlossen für unsere 
gemeinsamen Interessen mit den Arbei-
ter*innen stark machen können.

Obwohl es in neun anderen Bundes-
ländern im Dezember zu Tarifabschlüs-
sen kam, die die Angriffe im großen und 
ganzen nicht abwehren konnten, lehnte 
im Dezember die Tarifkommission in 
Berlin-Brandenburg eine Einigung ab, vor 
allem auf Grund der Stimmen der Ehren-
amtlichen. Doch am 7. Januar 2014 knick-
te ver.di auch in Berlin-Brandenburg unter 
dem Druck der Kapitalist*innen ein. Die 
zentrale Forderung, wegen der bisher wei-
tergekämpft wurde, war die Angleichung 
der Löhne in Ost- und Westberlin. Diese 
wurde nun mit einer faulen Absichtserklä-
rung „bis spätestens Juli 2015“ aufgescho-
ben. Der Manteltarifvertrag konnte zwar 
erhalten bleiben und es gab, neben 3,1% 

mehr Lohn rückwirkend zum 01.10.2013 
und 2,1% ab dem 01.07.2014, für Azu-
bis 7,6 % mehr Ausbildungsvergütung in 
Berlin-Brandenburg. Dennoch wurde die 
Einführung einer Niedriglohngruppe für 
die Warenverräumung mit extra Tarifver-
trag nicht verhindert und es muss nun je-
den 2. Samstag gearbeitet werden. 

Zu schwache Gegenwehr

In diesem schwachen Ergebnis spiegeln 
sich die Fehler der Gewerkschaftsbürokra-
tie bei ver.di wieder. Denn obwohl der An-
griff der Kapitalist*innen so weitreichend 
ausfiel und die Beschäftigten mit einer 
bewundernswerten Ausdauer kämpften, 
war die Gegenwehr schwach. Es gab keine 
bundesweit koordinierten Streikaktionen 
und somit keine einheitliche Antwort auf 
diesen deutschlandweiten Angriff. Der 
Grund dafür war zwar einerseits der gerin-
ge gewerkschaftliche Organisationsgrad 
und der geringe Anteil von Vollzeit-Be-
schäftigten, der dazu führte, dass durch 
den Streik nur selten der Verkaufsbetrieb 
eingestellt werden musste. Andererseits 
spielten aber vor allem die halbherzigen 
Aufrufe und fadenscheinige Hinderungs-
gründe gegen eigene Aktionen der Ar-
beiter*innen seitens der ver.di-Bürokratie 
eine Rolle dabei, dass es nicht gelang, sich 
besser zu koordinieren, den Streik den 
Streikenden selbst in die Hand zu geben 
und ihn mit anderen (Arbeits-)Kämpfen 
zusammen zu führen. Letzteres war zwar 
im Ansatz vorhanden – zum Beispiel gab 
es eine große gemeinsame Aktion mit den 
streikenden Lehrer*innen in Berlin am 4. 
Dezember – doch blieb dies aus unserer 
Sicht zu vereinzelt und wurde zu wenig 
vorangetrieben.

Seit dem Beginn des Streiks waren wir 
von WAFFENDERKRITIK als Unterstüt-
zer*innen dabei – um den Druck auf der 
Straße zu erhöhen, mehr Kolleg*innen 
für den Streik und die gewerkschaftliche 
Organisation zu gewinnen und unsere 

Erfahrungen aus anderen Arbeitskämp-
fen einzubringen. Neben kreativen Ideen 
zur Ausweitung des Streiks, schlugen wir 
immer wieder das Abhalten von demo-
kratischen Streikversammlungen an allen 
Streiktagen vor, welches wir für eine wich-
tige Methode halten, damit die Beschäf-
tigten selbst gemeinsam über die Art und 
Weise der Führung des Arbeitskampfes 
beraten und entscheiden. Den Streikenden 
war unsere Unterstützung willkommen, 
doch stießen wir immer wieder auf den 
Widerstand der ver.di-Hauptamtlichen, 
gerade wenn es um unsere Idee der de-
mokratischen Streikversammlungen ging. 
Die ver.di-Bürokratie schien Angst davor 
zu haben, den Streik aus den Händen zu 
geben und so die Kontrolle über ihre Mit-
glieder zu verlieren. Denn ihre Rolle in-
nerhalb der „Sozialpartnerschaft“ besteht 
darin, zwischen Arbeiter*innen und Bos-
sen zu vermitteln – das wäre weder nötig 
noch möglich, wenn die Arbeiter*innen 
selbstbestimmt kämpfen würden.

Der Basis offenbarte sich in diesem 
Kampf in ersten Ansätzen der Wider-
spruch, durch die Gewerkschaftsbürokra-
tie nicht angemessen vertreten zu wer-
den. Denn die Hauptamtlichen bei ver.di 
vertreten letztendlich die Interessen des 
Gewerkschaftsapparates, nicht jene der  
Arbeiter*innenklasse. Lasst uns die Arbei-
ter*innen darin unterstützen, die Gewerk-
schaften zurückzuerobern, damit sie ihren 
Interessen dienen! 

1 Alle Berichte zum Streik und die Flyer für die Kolleg*in-
nen nachzulesen unter: http://waffenderkritik.wordpress.
com/category/einzelhandelsstreik/
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Hamburg in

Die Stimmung kocht in Hamburg seit Monaten. Der 
sozialdemokratische Senat leitet und verteidigt die 
rassistische Politik gegen die Geflüchteten der Lampe-
dusa-Gruppe und treibt die Gentrifizierung voran. All 
das explodierte am 21.12.2013, als die Polizei eine linke 
Demo mit Gewalt stoppte und so schwere Ausschreitun-
gen provozierte. Dies und eine Prügelei zwischen Bullen 
und Reeperbahngänger*innen nutzte die Hamburger 
Polizei, um mit der Einrichtung eines lediglich von ihr 
kontrollierten „Gefahrengebiets“ in weiten Teilen der 
Hamburger Innenstadt die Ausweitung ihrer Repressiv-
kraft für zukünftige schwere Einschnitte in demokrati-
sche Rechte zu erproben. In diesem Gastbeitrag berichtet 
ein Aktivist der linken Schüler*innengruppe RedBrain 
von der Demonstration im Dezember.

An diesem Tag der schwersten 
Krawalle seit langem ist auch 
ein Teil von RedBrain in Ham-
burg - eigentlich um an der 

Demo für die Rote Flora, die Esso-Häuser 
in St. Pauli und das Bleiberecht von Ge-
flüchteten teilzunehmen. Wie fast überall 
werden auch in Hamburg in einem Zug mit 
der Gentrifizierung linke Kulturzentren, 
Kneipen und Clubs verdrängt. In Berlin ge-
schieht das gerade mit der BAIZ, der KvU 
und vielen ehemals besetzten Häusern. Zur 
Demonstration aber soll es nicht kommen 
– wie später bekannt wird, ist eine Eskala-
tion der Demo von der Polizei geplant; so 
beruft sich die ‘taz’ zum Beispiel auf eine 
Quelle innerhalb der Polizei und einen 
Pressefotografen, der einige Worte des Ein-
satzleiters mitbekommt. Kurz nach 15 Uhr, 
als der Demozug sich, nach einer Änderung 
der Route seitens der Polizei, gerade in Be-
wegung setzt, stellt sich diese auch schon in 

VON FINN BLACKDREAD, ANNA-FREUD-OBERSCHULE, REDBRAIN
mehreren Reihen der Demo entgegen. Der 
Start sei zu früh, heißt es. Doch die Route 
so abzuschneiden, dass sich die Demospit-
ze unter einer Brücke auf engstem Raum 
befindet, ist auch bei verfrühtem Start kein 
Grund für das Verhalten der Polizei und 
programmiert die Eskalation vor. So ist es 
offensichtliche Sabotage. Daraufhin folgt, 
dass Gegenstände in Richtung der Polizei 
geworfen werden, es kommt zu Hand-
greiflichkeiten, die die Polizei zum Anlass 
nimmt, nicht etwa gegen einzelne Provo-
kateur*innen, sondern gegen die Demo als 
ganzes mit Knüppeln, Tränengas und Was-
serwerfern vorzugehen. Jedes Mal, wenn 
der Schwarze Block die geifernde Front der 
Polizist*innen zurückdrängt, empfinden 
wir und viele andere Erleichterung. Dies 
muss auch der Augenblick sein, in dem der 
von der ‘taz’ zitierte Pressefotograf von ei-
nem Einsatzleiter die Worte „Es läuft alles 
nach Plan“ vernimmt. Dabei zeigt sich wie-

der einmal die Aufgabe der Polizei in unse-
rem System, diejenigen zu bekämpfen, die 
auf die Straße gehen. Ihre Rolle ist es, die 
Besitzenden und ihr Eigentum zu schüt-
zen. Und wenn die Polizei, wie jetzt, selbst 
Journalist*innen mit Presseausweis und 
Abgeordnete nicht aus den Kesseln lässt, 
läuft da offensichtlich etwas falsch! Es wird 
zu härtester Repression gegriffen, die wir 
nicht gutheißen können, weil sie grund-
legende Rechte einschränkt. Zum Glück 
können wir mit einigen anderen durch ei-
nen Hinterhof aus dem Kessel heraus, ein 
Teil eilt in Richtung der Esso-Häuser, um 
dann dort von weiteren Beamt*innen ab-
geschnitten zu werden; andere zerstreuen 
sich zu kleinen Spontandemonstrationen, 
immer auf der Hut vor Uniformierten, da 
die Innenstadt von der Polizei zu einem 
Gefahrengebiet erklärt wird, was ihnen 
verdachtsunabhängige Kontrollen und 
vieles mehr ermöglicht. Besser gesagt: das 
Demonstrationsrecht leichter angreifen, 
sprich aushebeln, lässt. Wieder andere zie-
hen, einer Sturmflut von aufgestauter Wut 
im Angesicht nicht gesprächsbereiter Poli-
tiker*innen und aggressiver Polizei gleich, 
marodierend durch die Gegend. Kurz 
kommt etwas an den 1. Mai ‘87 in Kreuzbe-
rg erinnernde Nostalgie auf, St. Pauli ist er-
leuchtet von brennenden Barrikaden, aber 
dann meldet sich die traurige Realität zu-
rück: Abseits der Presse können wir nach 
einem Scharmützel eine regelrechte Hetz-
jagd nicht nur auf einige Autonome, son-
dern auf jeden, der irgendwie in der Nähe 
ist, beobachten. An die Esso-Häuser kein 
Herankommen, eine nach langer Verzöge-
rung endlich gestattete Demo wird wieder 
angehalten, Hamburg in Trümmern. Die 
von der Polizei gewollte Eskalation wird 
von dem Großteil der Presse als nichts an-
deres als ein riesiges Chaos von gewalttä-
tigen Linken dargestellt. Nichtsdestotrotz: 

Die Flora bleibt: Rot, unverträglich, 
antikapitalistisch!

G
astbeitrag der linken Schüler*innengruppe RedBrain

Trümmern?
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Es ist der linkeste Ansatz, der 
heutzutage an der Universität zu 
finden ist: Während die neolibe-
ralen Dogmen versichern, dass 

die Welt mehr oder weniger in Ordnung 
ist, prangern die postcolonial studies die 
Hinterlassenschaften des Kolonialismus 
an. Neoliberale Ideolog*innen loben West-
europa und die USA als Hort der Freiheit, 
während postkoloniale Theoretiker*innen 
aufzeigen, dass der Westen nur deswegen 
so reich ist, weil er den Rest der Welt aus-
plündert. Zwischen postkolonialen und 
revolutionär-marxistischen Ansätzen gibt 
es viele Berührungspunkte. Aber es gibt 
noch mehr Differenzen, und im Sinne ei-
ner solidarischen Debatte präsentieren wir 
diese Kritik.

Gemeinsamkeiten

Eine Grundannahme der postcolonial 
studies ist, dass die Dekolonisierungspro-
zesse nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem 
„Westen“ und dem Rest der Welt nicht 
beendeten, sondern lediglich neu struktu-
rierten: Die in die Unabhängigkeit entlas-
senen Länder „bewegten sich von einem 
kolonialen zu einem autonomen, postko-
lonialen Status“, wie der postkoloniale Au-
tor Robert J.C. Young es ausdrückt, „eine 

Marxismus oder 
Postkolonialismus?

Eine kritische Auseinanderset-
zung mit den postcolonial studies

relativ kleine Verschiebung von direkter 
zu indirekter Herrschaft“.1 Der Marxist 
W.I. Lenin ging noch vor dem Ersten 
Weltkrieg von der Möglichkeit indirekter 
imperialistischer Herrschaft aus: Für die-
ses Verhältnis entwickelte er den Begriff 
der „Halbkolonie“.2 Die Kommunistische 
Internationale (1919-1943) erklärte den 
Kampf gegen alle Formen imperialisti-
scher Herrschaft – ob direkt oder indi-
rekt – zu einer grundlegenden Aufgabe 
für die Befreiung der Arbeiter*innen und 
Unterdrückten auf der gesamten Welt. 
Wenn Young die postkoloniale Politik als 
„in erster Linie das Recht auf autonome 
Selbstregierung“ beschreibt3, dann klingt 
das ähnlich wie die Forderung nach dem 
„Selbstbestimmungsrecht der unterdrück-
ten Nationen“ von der Kommunistischen 
Internationale4, wobei für die Kommu-
nist*innen die bedingungslose Verteidi-
gung dieses Rechts nicht ein Ziel, sondern 
lediglich ein Mittel im Kampf für die sozi-
alistische Weltrevolution war.

Darüber hinaus versteht sich der Post-
kolonialismus als „eine Politik und eine 
Philosophie des Aktivismus, die die Un-
gleichheit bekämpft“.5 Der Marxismus 
hebt sich, in den Worten seines Gründers, 
von anderen Philosophien dadurch ab, 
dass er mit dem Imperativ verbunden ist, 
in das Analysierte auch einzugreifen: „Die 

Philosophen haben die Welt nur verschie-
den interpretiert; es kommt drauf an, sie zu 
verändern.“6 Die Theorie soll, sowohl bei 
postkolonialen wie bei marxistischen An-
sätzen, auf den Erfahrungen der Kämpfe 
gegen die Unterdrückung basieren. Young 
beruft sich auf „Wissen, das im Laufe der 
antikolonialen Bewegungen ausgearbei-
tet wurde“,7 während Lenin den Marxis-
mus als die „Zusammenfassung der Er-
fahrung“8 der Arbeiter*innenbewegung 
beschreibt. Es handelt sich also um zwei 
Philosophien, die die Kämpfe der Unter-

VON WLADEK FLAKIN, FU BERLIN, GESCHICHTE

1 Robert J.C. Young: Postcolonialism: A Very Short Intro-
duction. New York 2003. S. 3. (Eigene Übersetzung.)
2  „Was die ‘halbkolonialen’ Staaten betrifft, so sind sie 
ein Beispiel für jene Übergangsformen, die uns auf allen 
Gebieten der Natur und der Gesellschaft begegnen. Das 
Finanzkapital ist eine so gewaltige (…) Macht (…) in allen 
internationalen Beziehungen, daß es sich sogar Staaten 
unterwerfen kann und tatsächlich auch unterwirft, die volle 
politische Unabhängigkeit genießen“. In: W.I. Lenin: Der 
Imperialismus als hööchstes Stadium des Kapitalismus. 
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/imp/
kapitel6.htm. 
3 Young. S. 113. (Eigene Übersetzung.)
4 W.I. Lenin: Die sozialistische Revolution und das 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Thesen. http://www.
marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1916/01/nationen.html. 
5 Young. S. 4. (Eigene Übersetzung.)
6 Karl Marx: Thesen über Feuerbach. http://www.mlwerke.
de/me/me03/me03_005.htm. (Hervorhebung im Original.)
7 Young. S. 20. (Eigene Übersetzung.)
8 W.I. Lenin: Staat und Revolution. http://www.marxists.
org/deutsch/archiv/lenin/1917/staatrev/kapitel2.htm.  An 
anderer Stelle schreibt er: „Unsere Theorie ist kein Dogma, 
sondern eine Anleitung zum Handeln“. Ebd.: Der „Linke 
Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus. 
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1920/links-
rad/kap08.html. 
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drückten zu synthetisieren versuchen – 
allerdings mit sehr unterschiedlichen Er-
gebnissen.

Theorie

Wo unterscheiden sich beide Strömun-
gen? Bei den postcolonial studies handelt es 
sich nicht um ein einheitliches Theoriege-
bäude, sondern um eine breites Spektrum 
verschiedener Ansätze. Für diese Diskus-
sion werden wir die bereits erwähnte „In-
troduction“ nehmen.  Young beantwortet 
die Frage hauptsächlich mit dem Vorwurf, 
dass der Postkolonialismus „für die Rech-
te und die Bedürfnisse aller subalternen 
Menschen“ eintreten würde, „nicht nur 
für jene Industriearbeiter, die als Arbei-
terklasse klassifiziert werden“9. Aber wer 
sagt, dass Marxist*innen nur manche In-
dustriearbeiter*innen zur Arbeiter*innen-
klasse zählen? Friedrich Engels für seinen 
Teil definiert den Begriff „Proletariat“ als 
die Gesamtheit der Lohnabhängigen.10 
Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2012 die 
Klasse der Lohnabhängigen 3,3 Milliarden 
Menschen umfasste, d.h. knapp die Hälfte 
der Weltbevölkerung.11 Doch Marxist*in-
nen kämpfen tatsächlich gegen alle For-
men der Unterdrückung, d.h. gegen Sexis-
mus, Rassismus, Homophobie usw.12 Wir 
sehen das Proletariat allerdings als „uni-
verselle Klasse“ (Marx), das wegen seiner 
Rolle im Produktionsprozess allein in der 
Lage ist, alle Unterdrückten im Kampf 
zum Sturz des Kapitalismus zu vereinen.

Manche Theoretiker*innen der postcolo-
nial studies argumentieren, dass postkolo-
niale Unterdrückung im „Reich der Ideen“ 
anzusiedeln (und dort auch zu bekämp-
fen) ist. Ashsis Nandy spitzt diese Position 
folgendermaßen zu: „der Kolonialismus 
ist in erster Linie eine Frage des Bewusst-
seins und muss letztendlich in den Köp-
fen der Menschen besiegt werden.“13 Auch 
wenn andere Postkolonialist*innen diese 
These abschwächen und von einem un-
definierten Zusammenspiel ideologischer 
und materieller Faktoren sprechen, sieht 
auch Young die Praxis als Versuch, „das 
Denken der Menschen zu verändern.“14 

Der Marxismus stellt diesem philosophi-
schen Idealismus, einen philosophischen 
Materialismus entgegen: „Es ist nicht das 
Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, 
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches 
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“15 So 
ist der Rassismus der ideologische Aus-
druck der jahrhundertelangen und an-
haltenden Unterdrückung nicht-weißer 
Menschen (und nicht deren Ursache). Das 
bedeutet, dass der Rassismus letztendlich 

nur durch die Zerschlagung der imperi-
alistischen Abhängigkeitsverhältnisse in 
der Welt besiegt werden kann. Oder wie 
das Marx in seinem Kampfspruch gegen 
die idealistischen Junghegelianer formu-
lierte: „die materielle Gewalt muß gestürzt 
werden durch materielle Gewalt“.16 Dieser 
philosophische Unterschied führt zu gro-
ßen politischen Differenzen.

Politik

Postkoloniale Autor*innen orientieren 
sich an Bewegungen der Bauern/Bäue-
rinnen wie die Bewegung der Landlosen 
(MST) aus Brasilien – „ein Modell post-
kolonialer Politik“ – und die Zapatistische 
Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) 
aus Mexiko. Laut Young stößt die „Ag-
rarfrage auf taube Ohren bei westlichen 
Revolutionären“.17 Man fragt sich, ob ein 
Akademiker die Russische Revolution 
mit ihrer Parole von „Frieden, Land, Brot“ 
und die gesamte marxistische Auseinan-
dersetzung mit der Agrarfrage wirklich 
übersehen hat. Marxist*innen versuchen, 
unterdrückte Bauern/Bäuerinnen für ein 
Bündnis unter Führung der Arbeiter*in-
nenklasse für die sozialistische Revolution 
zu gewinnen (wie es in der Oktoberrevo-
lution zu Stande kam). Darüber hinaus hat 
zum Beispiel der peruanische Marxist Jose 
Carlos Mariátegui die Unterdrückung der 
Indigenen in Peru aus der Bodenbesitz-
struktur heraus erklärt und dagegen ein 
revolutionäres Programm formuliert.18

Dagegen setzen postkoloniale Autor*in-
nen oft auf reformistische Regierungspro-
jekte, wie zum Beispiel auf den 2003 ge-
wählten brasilianischen Präsidenten Luiz 
Inácio da Silva.19 „Lulas“ Präsidentschaft 
wirft die Frage auf, ob eine reformistische 
Regierung eines halbkolonialen Staates – 
selbst vor dem Hintergrund des beispiel-
losen Wirtschaftswachstums in Brasilien 
während seiner beiden Amtsperioden 
– die tiefe Abhängigkeit des Landes vom 
Westen oder die tiefe soziale Ungleichheit 
im Land selbst überwinden oder auch nur 
ernsthaft verändern könnte. Auch die Ar-
beit von Wohltätigkeitsorganisationen aus 
imperialistischen Ländern wird manch-
mal – gerade bei Young – unkritisch ge-
priesen, ohne zu hinterfragen, ob es neben 
den militärischen Apparaten zur postko-
lonialen Unterdrückung auch noch „ka-
ritative Apparate“ gibt, die eine ähnliche 
Aufgabe erfüllen. So bleibt eine konkrete 
„postkoloniale Politik“ auf eine Allianz 
aus reformistischen Politiker*innen der 
„Dritten Welt“, Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen aus dem „Westen“ und Lite-

raturkritiker*innen an den Universitäten 
beschränkt. 

Trotzkismus

In einem Satz finden wir auch eine Po-
lemik des Postkolonialismus gegen den 
Trotzkismus: „Der exilierte Trotzki führte 
die Vierte Internationale, mit einer Ideo-
logie der ‚ungleichen und kombinierten 
Entwicklung‘, die Gebiete unter kolonialer 
Herrschaft als ‚ihrer Natur nach rückstän-
dig‘ ansah.“20 Das könnte so interpretiert 
werden, dass Trotzki diese Rückständig-
keit als naturgegeben und von daher un-
überwindbar sah. Doch im Gründungs-
programm der Vierten Internationale 
heißt es  direkt im Anschluss: „Aber diese 
rückständigen Länder leben unter den Be-
dingungen der Weltherrschaft des Imperi-
alismus. Deshalb hat ihre Entwicklung ei-
nen kombinierten Charakter: sie vereinigt 
die primitivsten Wirtschaftsformen mit 
der letzten Errungenschaften der kapita-
listischen Technik und Zivilisation.“21

Was bedeutet das? Im Marxismus der 
Zweiten Internationale (1889-1914) do-
minierte die Vorstellung, dass jede Gesell-
schaft zwangsläufig verschiedene Etappen 
durchmachen musste (vom Feudalismus 
über den Kapitalismus zum Sozialismus). 
Nach dieser Theorie war eine längere Ent-

9  Young. S. 108. (Eigene Übersetzung.)
10 „Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen 
Kapitalisten verstanden, die Besitzer der gesellschaftlichen 
Produktionsmittel sind und Lohnarbeit ausnutzen. Unter 
Proletariat die Klasse der modernen Lohnarbeiter, die, 
da sie keine eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf 
angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um leben 
zu können. „ In: Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der 
Kommunistischen Partei. http://www.marxists.org/deutsch/
archiv/marx-engels/1848/manifest/1-bourprol.htm. 
11 International Labour Office: Global Employment Trends. 
Genf 2012. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/
wcms_171571.pdf. S. 31.
12 Marxist*innen müssen es verstehen, „auf alle Erschei-
nungen der Willkür und Unterdrückung zu reagieren, wo 
sie auch auftreten mögen, welche Schicht oder Klasse sie 
auch betreffen möögen“. In: W.I. Lenin: Was tun? http://
www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1902/wastun/
kap3e.htm. 
13 Ashis Nandy: The Intimate Enemy. Loss and Recovery of 
Self under Colonialism. New Dehli 2010. S. 63.
14 Young. S. 7. (Eigene Übersetzung.)
15 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. http://
www.mlwerke.de/me/me13/me13_007.htm.
16 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
Einleitung. http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.
htm. 
17 Young. S. 48-50. (Eigene Übersetzung.)
18 Jose Carlos Mariategui: „The Problem of the Indi-
an“. In: Seven Interpretative Essays on Peruvian Reality. 
Austin 1971. http://www.marxists.org/archive/mariateg/
works/1928/essay02.htm. 
19 Young. S. 48-49.
20 Sharad Chari / Katherine Verdery: „Thinking between 
the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography 
after the Cold War“. In: Comparative Studies in Society and 
History. 51 (01). 2009. S. 6-34. http://slaviccenter.osu.edu/
pdf/Chari.pdf. Abgerufen
21 Leo Trotzki: Das Übergangsprogramm. http://www.mar-
xists.org/deutsch/archiv/trotzki/1938/uebergang/ueberg2.
htm.  (Hervorhebung im Original.)
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wicklung des Kapitalismus in einem Land 
notwendig, um die Voraussetzungen für 
den Sozialismus zu schaffen. Diese Vor-
stellung ist aber nicht aus den Schriften 
von Marx und Engels abzuleiten. So frag-
ten sie sich nach der gescheiterten Revolu-
tion von 1848, warum die deutsche Bour-
geoisie nicht in der Lage gewesen war, den 
Kampf gegen den Feudalismus bis zum 
Ende durchzuführen, wie es ihr franzö-
sisches Pendant 1789 gemacht hatte. Die 
deutschen Besitzbürger*innen mussten in 
ihrem Kampf gegen den Feudalismus auch 
ihre eigenen Privilegien gegen das Prole-
tariat verteidigen, das im Vergleich zu 
1789 viel stärker geworden war. Deshalb 
schreckten die deutschen Bourgeois vor 
einer revolutionären Mobilisierung der 
Massen zurück und paktierten stattdessen 
mit der alten Ordnung. In der Folgezeit 
wurden bürgerliche Verhältnisse in man-
chen Ländern durch die feudalen Herr-
scher*innen selbst eingeführt, was Engels 
als „Revolutionen von oben“ beschrieb. 
Daraus schlussfolgerten Marx und Engels, 
dass nur die Arbeiter*innen die bürgerli-
che Revolution zu Ende führen könnten, 
womit sie gleich zur sozialistischen Revo-
lution übergehen würden – in einem Pro-
zess der „Revolution in Permanenz“.22

Als Teil der Auswertung der Russischen 
Revolution von 1905 knüpfte der junge 
Marxist Leo Trotzki an diese Idee an und 
stellte fest, dass das rückständige Russland 
einen kombinierten Charakter hatte: „Ge-
zwungen, den fortgeschrittenen Ländern 
nachzueifern, hält das rückständige Land 
die Reihenfolge nicht ein: [...] Die Wilden 
vertauschen den Bogen gleich mit dem Ge-

wehr, ohne erst den Weg durchzumachen, 
der in der Vergangenheit zwischen diesen 
Waffengattungen lag. [...] Die Entwicklung 
einer historisch verspäteten Nation führe 
notgedrungen zu eigenartiger Verquickung 
verschiedener Stadien des historischen 
Prozesses.“23 Konkret hieß das, dass Russ-
lands rückständige feudale Institutionen 
mit modernen kapitalistischen Strukturen 
verwoben waren, sodass nicht die schwa-
che russische Bourgeoisie, sondern nur das 
kleine, aber konzentrierte Industrieprole-
tariat die Revolution gegen den Zarismus 
führen konnte. Nur die sozialistische Re-
volution würde also die bürgerliche Revo-
lution zu Ende führen können – Trotzki 
sprach deswegen von der Notwendigkeit 
eines Prozesses der „permanenten Revolu-
tion“. Daraus folgte für Trotzki also nicht, 
dass die Massen in einem rückständigen 
Land auf Revolutionen in weiterentwickel-
ten Ländern zu warten hätten – im Gegen-
teil zeigte seine gesamte politische Praxis, 
wie in Russland als „schwächstes Glied der 
kapitalistischen Kette“24 eine sozialistische 
Revolution Erfolg haben und gleichzeitig 
revolutionäre Prozesse in weiterentwickel-
ten Ländern vorantreiben könnte. Diese 
Theorie bestätigte sich durch die sozialis-
tische Revolution im rückständigen Russ-
land, die revolutionäre Prozesse in ent-
wickelteren kapitalistischen Ländern wie 
Deutschland vorangetrieben hat.

Zusammenfassung

Wir teilen die Wut der postcolonial stu-
dies: Milliarden Menschen sind zu Hunger 
und Elend verurteilt, obwohl die mensch-

liche Zivilisation reicher ist als je zuvor; 
die Mehrheit der Weltbevölkerung muss 
arbeiten, oft unter unmenschlichen Bedin-
gungen, um den Reichtum einer kleinen 
Minderheit zu vermehren; und der Koloni-
alismus gehört keineswegs der Vergangen-
heit an, sondern lebt mit einem etwas an-
deren Gesicht – „Kolonialtruppen“ heißen 
jetzt „humanitäre Interventionen“ – weiter.  

Doch mit dem postcolonial studies sind 
wir uns nicht einig darüber, woher diese 
Ungleichheit kommt. Wir denken nicht, 
dass es sich in erster Linie um eine Ein-
stellung handelt, die durch Literaturkritik 
zu beseitigen wäre. Wir denken, dass der 
Imperialismus diese Ungleichheit stän-
dig reproduziert. Arbeiter*innen in den 
armen Ländern der Welt werden dazu 
gezwungen, die Profite imperialistischer 
Konzerne zu erwirtschaften. Wenn die-
se Arbeiter*innen sich organisieren und 
mittels einer sozialistischen Revolution 
die Produktionsmittel vergesellschaften, 
können wir die Abhängigkeitsverhältnisse 
und die Hinterlassenschaften des Kolonia-
lismus – und alle reaktionären Ideologien, 
die damit verbunden sind – endlich be-
seitigen. Deswegen kämpfen wir für eine 
revolutionäre Internationale – für den 
Wiederaufbau der von Trotzki gegründe-
ten Vierten Internationale – um das inter-
nationale Proletariat zu vereinigen.

22 Karl Marx/Friedrich Engels: Ansprache der Zentralbe-
hörde an den Bund der Kommunisten. http://www.marxists.
org/deutsch/archiv/marx-engels/1850/03/zen-bund.htm. 
23 Leo Trotzki: Geschichte der Russischen Revolution. 
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1930/grr/
b1-kap01.htm. 
24 Leo Trotzki: Verratene Revolution. http://www.marxists.
org/deutsch/archiv/trotzki/1936/verrev/kap01.htm. 
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Welche Aufgaben kann ein*e 
revolutionäre*r Jurist*in im 

bürgerlichen Staat wahrneh-
men?

Ein*e Anwalt*Anwältin im Sinne der 
Revolution kann eine riesige Rolle spielen. 
Sie können die verdrehten Argumente ent-
larven, die Richter*innen und Anwält*in-
nen nutzen, um den status quo aufrechtzu-
erhalten, bei dem die Arbeiter*innenklasse 
die härtesten Strafen bekommt. Sie können 
eine sehr wertvolle Hilfe für den Klassen-
kampf leisten, in dem sie die Menschen ju-
ristisch absichern, die für eine Welt ohne 
Ausbeutung kämpfen.

Ist die Justiz im Sinne der 
Arbeitenden überhaupt refor-

mierbar?

Die Unabhängigkeit der Justiz ist eine 

Revolutionäre 

Fiktion, genauso wie die Gleichheit vor 
dem Gesetz. Diese Justiz garantiert die 
Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. Die Praxis der Justiz hat im 
Laufe der Geschichte gezeigt, dass sie ein 
Instrument im Dienste der herrschenden 
Klassen darstellt. An eine Unvoreingenom-
menheit der Justiz zu glauben bedeutet, 
auf der Seite der Unterdrücker*innen zu 
stehen. Ich versuche weder die Justiz, noch 
das kapitalistische System zu reformieren – 
ich setze mich jeden Tag dafür ein, dass die 
Arbeiter*innenklasse die Fallen der Justiz 
meiden und für neue Errungenschaften 
kämpfen kann.

Da geht es um die Rache für das Blut, 
welches das System vergießt, wie das un-
serer Aktivist*innen wie Mariano Ferreira 
und Carlos Fuentealba, die bei Arbeits-
kämpfen ermordet wurden. Es geht um 
unsere 30.000 Geschwister, die die letzte 
Militärdiktatur „verschwinden“ ließ. Es 
geht um die Straflosigkeit, die die Justiz für 
Mörder*innen in Uniform gewähren lässt. 

Es geht um die Rechte der Frauen auf le-
gale, sichere und kostenfreie Abtreibungen, 
und auf die Rechte der Immigrant*innen 
auf ein Leben in Würde. Mit meiner Tätig-
keit als Juristin trete ich für eine revoluti-
onäre Umwälzung der Gesellschaft, nicht 
für Reformen ein.

Kannst du uns ein Beispiel für 
solche Tätigkeit geben?

Immer wieder müssen wir Arbeiter*in-
nen vor den Angriffen der Kapitalist*innen 
und ihres Staates schützen. Heute haben 
wir einen Fall von sechs Ölarbeiter*innen 
aus Las Heras, die bei einem Prozess voller 
Unregelmäßigkeiten zu lebenslänglichen 
Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie an-
geblich einen Polizisten ermordet hatten. 
Dabei hatten die Arbeiter*innen protes-
tiert und waren selbst Opfer von Polizei-
repression. Alle unsere Kräfte werden für 
die Freilassung dieser Genoss*innen ein-
gesetzt.

Wie arbeiten revolutionäre Ju-
rist*innen an der Universität?

Unsere Gruppierung nimmt an Wahlen 
in der Fakultät teil und führt Solidaritäts-
kampagnen für Arbeitskämpfe durch. Wir 
begleiten auch die Arbeit von Genoss*in-
nen, die schon Anwält*innen sind, zum 
Beispiel wenn jemand angeklagt wird, weil 
er*sie eine Straße blockiert hat. Dabei un-
terstützen wir die Entscheidungen, die die 
Arbeiter*innen selbst mittels der proleta-
rischen Demokratie in Versammlungen  
treffen. Die Herausforderung dabei ist, die 
Gesetze und die Rechtsprechung im Sinne 
der Arbeiter*innen zu interpretieren, z.B. 
bei Klagen gegen politisch motivierte Ent-
lassungen.

Im Falle der Keramikfabrik Zanon ha-
ben die Arbeiter*innen angesichts der 
Schließungspläne des Unternehmens im 
Jahr 2001 die Fabrik besetzt und die Pro-
duktion unter Arbeiter*innenkontrolle 
wieder aufgenommen. Nach mehr als zehn 
Jahren des Kampfes haben sie die Enteig-
nung der Fabrik durchgesetzt. Dabei haben 
revolutionäre Anwält*innen eine wichtige 
Unterstützung geleistet.

Seit 15 Jahren organisieren wir das „Zen-
trum der Akademiker*innen für die Men-
schenrechte“ (CeProDh), das konsequent 
auf der Seite der Arbeiter*innen steht. 
Dabei wurden auch unsere Anwält*innen 
eingesperrt oder mit dem Entzug ihrer Zu-
lassung gedroht.

http://www.ceprodh.org.ar/

INTERVIEW: BASTIAN SCHMIDT, UNIVERSITÄT POTSDAM, JURA

An der Universität von Buenos Aires bilden Mitglie-
der der Partei Sozialistischer Arbeiter*innen (PTS) 
und unabhängige Studierende eine revolutionäre 
Gruppierung an der Jurafakultät.

Ein Interview mit M., die im zweiten Jahr Jura stu-
diert.

Jurist*innen



Von der Kritik 
zur Waffe

Als Marxist*innen lesen und diskutieren wir nicht nur – der Marxismus ist für uns eine 
„Philosophie der Praxis“ (Gramsci) oder eine „Anleitung zum Handeln“ (Lenin). Deswe-
gen ist es für uns wichtig, in reale politische Konflikte und Klassenkämpfe zu intervenie-

ren. Also wollen wir im neuen Jahr weiterhin Solidarität für Arbeiter*innen im Kampf 
organisieren, beispielsweise bei Amazon. Achtet hier auf Ankündigungen auf unserer 

Website oder unserer Facebook-Seite. Aber schon jetzt stehen ein paar Termine fest, um 
gegen den deutschen Imperialismus und seine rassistischen und faschistischen Seiten zu 

kämpfen. 

facebook.com/WaffenDerKritik
waffenderkritik.wordpress.com

waffenderkritik@riseup.net

München
Demonstration gegen die  
NATO-Sicherheitskonferenz
13 Uhr, Marienplatz

01.02.

Berlin
Mahnwache zur Grünen Woche
gruenewoche.blogsport.de
/aktiv-werden/  

29.01

Täglich aktualisierte Termine aus Subkultur und Politik in Berlin gibt es auf: 
stressfaktor.squad.net

Berlin
studentische Vollversammlung
16 Uhr, HU Berlin

30.01

Magdeburg
Nazis blockieren!

18.01

Berlin
Wir haben es satt!-Demo: Schluss 
mit der Dumping-Landwirtschaft!
11 Uhr, Potsdamer Platz

Saarbrücken
NPD-Parteitag verhindern!

18.01
-
19.01. Berlin

Refugee Schul- und Unistreik
10 Uhr, Rotes Rathaus
refugeeschulstreik.wordpress.com

13.02

Dresden
Dresden Nazifrei!

Berlin
RedBrain Soliparty für Flücht-
lingsrechte und für den Kampf für 
ein freies Bildungssystem
22 Uhr, K.v.U. (Kremmener Str. 9)

25.01
Internationaler 
Frauenkampftag

08.03

Berlin
Präsentation der African Refuge-
es Union (ARU)
Humboldt University Berlin, main 
building, Hörsaal 2002, 18:15 Uhr

23.01

Berlin
Soli-Filmvorführung für die Re-
fugees.
Krähe an der HU, 18.30 Uhr

06.02

Berlin
Viertes Vorbereitunstreffen für 
den Refugee Schul- und Unistreik
18 Uhr, Mehringhof, Gneisenau- 
str. 2A, U6/7 Mehringdamm

28.01

danach:
Streikkomitee für den Refugee 
Schul- und Unistreik
18:30 Uhr an der HU Berlin und 
(provisorisch) an der FU Berlin
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Noch immer haftet dem Mar-
xismus das Stigma an, die Fra-
ge der Geschlechterunterdrü-
ckung zu unterschätzen. An 

einem Wochenende im November haben 
wir deshalb zu einem Seminar zu „Marxis-
mus und Geschlecht“ eingeladen, bei dem 
wir die Rolle der Frau* in der Gesellschaft 
und die Geschichte dieser betrachteten 
und uns die Frage stellten, ob Marxismus 
und Feminismus vereinbar sind und in-
wieweit sie voneinander abhängig sind 
oder auch nicht.

Den Einstieg in die Diskussion bildete 
ein historischer Überblick. Die Franzö-
sische Revolution und später die Pari-
ser Kommune bildeten Höhepunkte im 
Kampf der Frauen* um rechtliche und 
gesellschaftliche Gleichstellung. Exempla-
risch für viele Kämpferinnen steht Louise 
Michel. Die Revolutionärin, Anarchistin, 
Autorin und Lehrerin spielte eine zentra-
le Rolle in der Pariser Kommune und war 
Anführerin der Barrikadenkämpfe. Zwar 
wurde sie 1873 in ein Straflager gesperrt 
und anschließend nach Neukaledonien 
verbannt, doch auch dort gab sie den re-
volutionären Kampf nicht auf. Während 
der Pariser Kommune wurde vor allem 
sichtbar, dass Frauen* unterschiedlicher 
Klassen auch andere Interessen verfolgten, 
denn proletarische und bürgerliche Frau-
en* fanden sich auf gegnerischen Seiten 
der Barrikaden wieder. Auch die Revolu-
tion in Russland trug viel zum Kampf ge-
gen die Frauen*unterdrückung bei. Zum 
ersten Mal wurden Frauen* die gleichen 
Rechte zugesprochen wie Männern*. Sie 
hatten ein Recht auf Scheidung, Abtrei-
bung, das Wahlrecht und wurden nicht 

mehr länger als Besitz des Mannes* an-
gesehen. Es wurden sogar gemeinschaftli-
che Wäschereien, Kindertagesstätten und 
Restaurants eingerichtet, um die Frau* in 
der Reproduktionsarbeit zu entlasten. Al-
lerdings wurden die meisten dieser Errun-
genschaften durch den Stalinismus wieder 
zunichte gemacht.

Die Unterdrückung der Frau* ist dem 
Kapitalismus aus mehreren Gründen von 
großem Nutzen. Erstens dient sie ebenso 
wie beispielsweise Rassismus und Homo-
phobie der Spaltung der Arbeiter*innen-
klasse. Denn solange die Arbeiter*innen 
damit beschäftigt sind, sich gegenseitig 
zu bekämpfen, können sie sich nicht ge-
meinsam gegen die Bourgeoisie auflehnen. 
Zweitens dient die Frau* als billigere Ar-
beitskraft: Vor allem der Niedriglohnsek-
tor wird von weiblichen* Arbeiterinnen 
dominiert.

Viele Frauen* sind Lohnarbeiterinnen, 
müssen jedoch zudem unbezahlte Haus-
arbeit leisten und Kinder aufziehen, weil 
dies ihre gesellschaftliche Rolle vorsieht: 
eine erdrückende Dreifach-Bürde. So 
werden Frauen* in der Lohnarbeit unter-
bezahlt und für die Reproduktionsarbeit, 
die sie leisten, gar nicht bezahlt, obwohl 
auch diese für den Kapitalismus von ele-
mentarer Wichtigkeit ist. Gleichzeitig sind 
Frauen* in der unbezahlten Hausarbeit 
vereinzelt und können sich schwerer or-
ganisieren, da sie nicht gemeinsam an ei-
nem Ort arbeiten und eine Verweigerung 
der Arbeit ihre Familien träfe und nicht 
die Kapitalist*innen, die von dieser Arbeit 
profitieren. Das macht es schwerer, einen 
gemeinsamen Kampf gegen unbezahlte 
Arbeit zu führen. 

Wir haben also gesehen, dass ge-

schlechtliche Unterdrückung für den 
Kapitalismus viele Vorteile hat. Doch hat 
diese Unterdrückung nicht die gleichen 
Wurzeln wie die kapitalistische Aus-
beutung, die auf der Abschöpfung von 
Mehrwert basiert, auch wenn sie mit 
dazu beiträgt. Ausbeutung und Unter-
drückung ergänzen sich zwar, während 
aber jedes kapitalistische Verhältnis ein 
Ausbeutungsverhältnis ist, ist es nicht 
zwangsläufig, wenn auch oft, ein Unter-
drückungsverhältnis. Die Unterdrückung 
ist unabhängig vom Kapitalismus und 
existiert in allen Klassen. Sie ist aber auch 
nicht naturgegeben, wie oft behauptet 
wird, sondern hat sich historisch mit dem 
Aufkommen des Privateigentums ent-
wickelt. Muss also erst der Kapitalismus 
überwunden werden um die Unterdrü-
ckung der Frau* abzuschaffen? 

Wir denken, dass die Abschaffung des 
Kapitalismus die Grundlage für die voll-
ständige Befreiung der Frauen* ist, aber 
diese nicht automatisch stattfindet, son-
dern aktiv erkämpft werden muss. Gleich-
zeitig ist es wichtig, gegen Sexismus und 
Frauen*unterdrückung hier und heute 
zu kämpfen, um einerseits Menschen, die 
darunter leiden, nicht im Stich zu lassen 
und andererseits als Arbeiter*innen ver-
eint kämpfen zu können, nicht gespalten 
in Männer* und Frauen*. Dazu haben wir 
begonnen, über die Notwendigkeit eines 
Feminismus zu diskutieren, der sich als 
klassenkämpferisch und sozialistisch ver-
steht. Diese Diskussion steht jedoch noch 
am Anfang. Bring dich ein, wenn du Inter-
esse hast, mit uns zu diskutieren!

Feminismus!
Für einen  

klassenkämpferischen

Mit * wollen wir auf die soziale Konstruktion der Geschlech-
ter hinweisen und auch diejenigen mit einschließen, die sich 
außerhalb des binären Geschlechtersystems befinden.
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Brot und Rosen
Mit * wollen wir auf die soziale Konstruktion der Ge-
schlechter hinweisen und auch diejenigen mit einschlie-
ßen, die sich außerhalb des binären Geschlechtersystems 
befinden.


