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„Systemkritik“ von rechts als be-
sonders wichtig. Ob Trump in den 
USA, der Front National in Frank-
reich oder die AfD in Deutsch-
land: rassistisch-nationalistische 
Agitation wird, trotz (oder gerade 
wegen) ihrer wenig stichhaltigen 
Ökonomiekritik, zunehmend er-
folgreicher und markiert einen 
politischen Rechtsruck, der er-
kämpfte gesellschaftliche Errun-
genschaften massiv gefährdet 
oder bereits rückgängig macht. 

Das schöne Leben gemeinsam er-
kämpfen - Kapitalismus abschaf-
fen! 
Unser Ziel hingegen ist ein schö-
nes, selbstbestimmtes Leben für 
alle jenseits von Faschismus, Dis-
kriminierung und Patriarchat. 
Deshalb treten wir für ein soli-
darisches Miteinander emanzi-
patorischer Bewegungen als Ge-
genentwurf zu kapitalistischer 
Vereinzelung und völkischer Ho-
mogenisierung ein. Aus diesem 
Grund verstehen wir uns als Teil 
der undogmatischen radikalen 
Linken und möchten somit weder 
einfache Lösungswege noch vor-
gegebene Argumentationen bie-
ten sondern uns selber  auf diesem 
Wege immer wieder hinterfragen.
Dabei sehen wir uns als Gruppe 
ebenso stets in einem kritischen 

Wandel und somit in/progress. 
Das heißt jedoch nicht, dass wir 
prinzipiell nicht an die Möglich-
keiten einer Gesellschaft jenseits 
des Kapitalismus glauben, denn 
ohne diese Vorstellung lohnt es 
sich auch nicht gegen deren aktu-
elle Erscheinungsform vorzuge-
hen. Fortschritt in diesem Sinne 
bedeutet für uns die Realisierung 
solidarischer und freiheitermögli-
chender Konzepte und Ideen.

Um unseren Vorstellungen einer 
emanzipatorischen Gesellschaft 
näher zu kommen, wollen wir 
uns daher mit euch nicht nur in 
inhaltlichen Vorträgen und Ver-
anstaltungen mit dieser auseinan-
dersetzen. Sondern wir möchten 
auch mit euch zusammen auf der 
Straße konkrete politische Kämp-
fe führen und diese mit kritischer 
Reflexion verbinden.
Denn für uns ist klar: Es kann 
letztlich keinen „gezügelteren“ 
oder „sozialeren“ Kapitalismus 
geben, am Ende kann nur dessen 
Abschaffung stehen!

Die gegenwärtige gesellschaftli-
che Struktur ist von Gegensätzen 
geprägt wie sie offensichtlicher 
nicht erscheinen könnten: Wäh-
rend auf der einen Seite steter 
wirtschaftlicher und technischer 
Fortschritt proklamiert werden, 
zeigen sich auf der anderen Seite 
immer häufiger die destruktiven 
Auswirkungen einer nach reiner 
Wirtschaftlichkeit und Profitma-
ximierung ausgerichteten Ge-
sellschaft. Diese Widersprüche 
drücken sich nicht nur in einer 
zynischen Vermögensverteilung 
und einer rasant zu-nehmen-
den Differenz zwischen Arm und 
Reich aus, sie werden auch ganz 
konkret im persönlichen Alltag 
zur Zerreißprobe.

Jene gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die sich, unter wech-
selnden Rahmen-bedingungen, 
bereits seit Jahrzehnten bzw. Jahr-
hunderten vollziehen, sehen wir 
jedoch nicht als etwas gegebenes 
und unumgängliches an. Viel-
mehr finden wir in ihnen den Aus-
druck des Kapitalverhältnisses, 

welches ohne diese Widersprüche 
gar nicht zu denken ist.
Ein Ziel als Gruppe ist es darum, 
bestehende Ausformungen dieses 
Kapitalverhältnisses durch eine 
kritische Gesellschaftsanalyse 
nachzuvollziehen, zu hinterfragen 
und diese langfristig in solidari-
scher Perspektive auch zu über-
winden.

Klar ist für uns in diesem Zusam-
menhang, dass eine Kritik am Ka-
pital nicht bloß in moralischen Ka-
tegorien eines Gut-Böse-Denkens 
verharren darf, sondern auf die 
Verhältnisse in ihrer Ganzheit an-
gewandt werden muss. Ein linker 
Antikapitalismus muss sich folg-
lich von solch personalisierten, 
konsumfokussierten und letztlich 
reaktionären Kapitalismuskriti-
ken abheben, ohne die konkreten 
Lebensverhältnisse und Auseinan-
dersetzungen unterschiedlicher 
Gesellschaftsgruppen aus dem 
Auge zu verlieren.
Gerade im aktuellen gesellschaft-
lichen Diskurs erscheint uns jene 
Abgrenzung von vermeintlicher 

Kontakt:

www.inprogress-bs.net
mail@inprogress-bs.net
Facebook: InProgressBS
Twitter: @inprogressbs
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Zum G20 Gipfel am 7. und 8. Juli 
dem Kapital einen Strich durch die 
Rechnung machen
Am 7. und 8. Juli findet der G20 
Gipfel in Hamburg statt, bei dem 
sich die Gruppe der 19 größten In-
dustrienationen und die Europäi-
sche Union versammelt . 
Gemeinsam wird dann über Wirt-
schaftswachstum und Abschot-
tung gesprochen und einer von 
Widersprüchen durchzogenen 
politischen Ökonomie gehuldigt, 
während weltweit Menschen vor 
Armut und Krieg fliehen und  re-
aktionäre gesellschaftliche Er-
scheinungen  von Antifeminis-
mus bis Nationalismus auf dem 
Vormarsch sind.

Für uns ist daher klar: Es kann 
keine gerechte und auf Solidarität 
aufbauende Gesellschaft mit den 
G20 geben, sondern diese sind 
Teil des Gesamtproblems.
In Hinblick auf den mittlerweile 
immer näher rückenden Gipfel 
und die sich langsam konkreti-
sierenden Protestmöglichkeiten, 
stellt sich uns daher auch die Fra-
ge, welche Aktionsformen sich 
hinsichtlich des Gipfels anbieten 
und 

wie ein öffentlichkeitswirksamer 
Protest aussehen kann. Denn auf 
keinen Fall wollen wir angesichts 
des gesellschaftlichen Gesamtzu-
stands in Lethargie und Passivität 
verfallen, auch wenn dies manch-
mal verlockend erscheint.

Allerdings ist für uns auch klar, 
dass die Wirkung jeder Protest- 
und Aktionsform innerhalb des 
Elend produzierenden Ganzen 
nur beschränkt ist und mit verein-
zelten Riots und Widerstandsakti-
onen auf der Straße Kapitalismus 
als solcher noch lange nicht zu 
überwinden ist.
Auch läuft ein so großer Protest 
wie gegen den G20 Gipfel schnell 
Gefahr, als ,,Event“ wahrgenom-
men zu werden, damit einer kri-
tischen Betrachtung zu entrinnen 
und sich somit letztendlich nur af-
firmativ an die bestehende Logik 
anzupassen. 
Dies wird immer wieder ersicht-
lich durch stark reduzierte und 
vereinfachte Formen der Kritik an 
den G20, bei denen oft vergessen 
wird, dass nicht nur Staatsver-

treter*innen und Politiker*innen 
für eine globale Politik der Ver-
elendung verantwortlich sind, 
sondern diese letztlich nur ein 
austauschbaren Teil des ,,großen 
Ganzen“ sind.
Jeder*Jedem sollte daher klar sein, 
dass bloße Wechsel in der Politik 
oder geringfügige Reformen noch 
lange keine befreite Gesellschaft 
ermöglichen, solange der Staat in 
seiner Rolle als ideeller Gesamtka-
pitalist das Überleben und Voran-
kommen des Kapitals organisiert.

Dennoch sind wir davon über-
zeugt, dass trotz all dieser Gren-
zen ein linker Protest nötig und 
wichtig ist, um zu zeigen: So wie 
es ist, kann es nicht bleiben.

Auch wenn es selbst mit einem ra-
dikalen Protest schwerlich gelin-
gen wird, die meistens längst tief 
ins Bewusstsein eingedrungenen 
Zustände zu überwinden, so kann 
er doch als Ausgangspunkt für ein 
gesellschaftskritisches Umdenken 
fungieren.
Hierbei ist es sinnvoll sich als Lin-
ke, auch in den Aktionsformen, 
vom bürgerlichen Symbolprotest 
abzuheben. Denn das existierende 
Herrschaftsverhältnis schlägt sich 
nicht nur in einem Miteinander 
nieder, in dem Konkurrenz sowie 
ein Klima der Kälte und Indiffe-
renz dominieren:
Wer sich dem herrschenden Be-
wusstsein entgegenstellt und an 
eine bessere, befreite Gesellschaft 
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glaubt, wird schnell diskreditiert 
und kriminalisiert. Das Herr-
schaftsverhältnis zeigt sich spä-
testens dann als konkrete Gewalt, 
wenn zum G20 Gipfel ein Repres-
sionsapparat mobilisiert wird, der 
bereits im Vorfeld der Proteste 
darauf setzt, Gipfelgegner*innen 
einzuschüchtern und diese in ih-
ren Protestformen einzuengen.
Dieser Versuch Gegenproteste 
einzuschränken, welcher auch 
in den Diskussionen um das De-
monstrationsverbot für die Ham-
burger Innenstadt ersichtlich 
wurde, macht einmal mehr klar, 
dass ein kompromissloser und 
emanzipatorischer Protest nötig 
ist.

Aber wie kann dieser Protest kon-
kret aussehen?
Insgesamt glauben wir, dass es 
viele verschiedene Wege geben 
kann, um unsere Kritik an diesem 
Gipfel zum Ausdruck zu bringen.
Auch Massenproteste leben von 
der Initiative jeder*jedes Einzel-
nen und von der Kreativität der 
Teilnehmenden, weshalb es mit 
Sicherheit für jede*n die Möglich-
keit geben wird, eigene Ideen und 
Vorschläge mit in den Protest ein-
zubringen.
Darüber hinaus freuen wir uns 
aber auch darauf, mit euch an 

verschiedenen, bereits geplanten 
Protesten und Aktionen teilzuneh-
men und uns mit euch zusammen 
ins Handgemenge zu begeben.
Die ersten Aktionen finden bereits 
am 5.7. in Form eines Gegengip-
fels statt, also nehmt euch solange 
Urlaub und Zeit wie ihr könnt, da-
mit wir gemeinsam durch so viele 
Aktionen wie möglich dem Kapital 
und seinen Verwalter*innen in 
Hamburg (wenigstens für ein paar 
Tage) einen Strich durch die Rech-
nung machen können.
Der am 5.7 geplante ,,Gipfel der So-
lidarität“ kann als Auftakt der Pro-
teste gegen G20 gesehen werden. 
Hier wird über G20 diskutiert und 
im gemeinschaftlichen  Austausch 
und der Diskussion können Vor-
schläge und Ideen hinsichtlich des 
bevorstehenden Protestes mit ein-
gebracht werden.
Am Donnerstag, dem 6.7., wird es 
dann die erste offizielle Demons-
tration mit Zwischenkundgebun-

gen geben, die unter dem Motto 
,,Welcome to Hell“ um 16:00 am 
St. Pauli Fischermarkt startet, von 
wo aus sich gemeinsam bis in die 
Sichtweite des Tagungsorts Mes-
sehallen bewegt wird.
Der Hauptprotest an den beiden 
Gipfeltagen markiert dann den 
Startschuss für gleich mehrere 
Protest- und Aktionsformen:
So ist es unter anderem geplant 
am 7.7. den Hafen zu blockieren 
und damit die Logistik des Kapi-
tals nachhaltig zu stören. Anstatt 
durch bloßen Symbolprotest die 
existenten Verhältnisse zu hinter-
fragen, stellt dies den Versuch dar, 
das Kapital an einer seiner emp-
findlichsten Stelle zu treffen und 
diesem durch eine Unterbrechung 
der Transportketten einen realen 
Schaden zu verursachen.
Selbstredend ist auch bei dieser 
Protestform klar, dass sie letzt-
endlich symbolisch beschränkt 
bleibt, aber dennoch kann sie 
aufzeigen, dass wirksamer Pro-

test gegen das Kapital prinzipiell 
machbar ist und dessen Überwin-
dung in einem kollektiven und so-
lidarischen Miteinander ebenfalls 
möglich sein kann.
Unter dem Motto ,,Dont fight the 
players, fight the game“ bietet die 
angedachte Hafenblockade da-
rüber hinaus die sympathische 
Möglichkeit eines Protests, der 
seine Kritik nicht nur auf ,,Cha-
raktermasken“ und einige wenige 
Politiker*innen beschränkt, son-
dern den ökonomischen Gesamt-
zusammenhang zu entlarven ver-
sucht und dabei dennoch, ohne in 
Passivität und Ohnmacht zu ver-
fallen, an den realen Zuständen 
kratzt, um die Möglichkeit eines 
anderen Lebens wieder ins Be-
wusstsein zu rufen.

Aber natürlich wollen wir auch un-
terstreichen, dass es nicht angeht 
einen G20 Gipfel mitten ins Herz 
von Hamburg zu setzen, ohne 
das sich dagegen Widerstand for-
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miert. Denn klar ist, egal ob Ham-
burg oder sonst wo: Die Politik der 
G20 ist nicht unsere Politik und 
das soll für alle deutlich gemacht 
werden.
Aus diesem Grund wird es eben-
falls am 7.7. zu der wohl größten 
und ganztägigen Protestaktion 
unter dem  Titel ,,Colour the red 
zone“ kommen, bei der mit diver-
sen Mitteln versucht werden soll 
den Gipfel zu stören und die Rote 
Zone zu blockieren.
Sämtliche Demonstrant*innen 
finden sich schließlich am Sams-
tag, dem 8.7. zur gemeinsamen 
Großdemonstration zusammen, 
die durch die Hamburger Innen-
stadt zum Heiligengeistfeld zie-
hen wird und alle Gruppen mit 
emanzipatorischem Anspruch 
einen soll. Natürlich wird es ne-
ben organisiertem Protest auch 
die Möglichkeit zu verschiedenen 
dezentralen Aktionen geben, bei 
denen eure Kreativität gefragt ist!

Wir hoffen, dass wir uns im Zeit-
raum vom 5.7-8.7 in Hamburg se-
hen, um gemeinsam deutlich zu 
machen, dass eine andere Welt 
möglich und nötig ist. Denn Ab-
schottung, Konkurrenz und Aus-
beutung sind keine Alternativen - 
gegen die herrschenden Zustände 
und für die befreite Gesellschaft!

||| Für weitere Infos über eine 
gemeinsame Anreise zu den Pro-
testen aus Braunschweig, checkt 
in den nächsten Wochen unseren 
Blog www.inprogress-bs.net & 
folgt uns unter fb.me/inprogress.
bs |||

Unter folgenden Links könnt ihr 
euch weitergehend informieren:

- „Kommst du mit uns ins Gefah-
rengebiet?“ - Unser längerer Hinter-
grundtext zum G20-Gipfel aus der 
Broschüre  des Jugendbündnis zum 
1. Mai - jbbs.blogsport.de/broschue-
re-2017/
    
- #NoG20 2017 – Infoportal zu den 
Protesten gegen den G20-Gipfel 2017 
in Hamburg – www.g20hamburg.
org

- Dossier mit Diskussionen und Hin-
tergründen - www.neuesdeutsch-
land.de/dossiers/397.html

- ,,Don´t fight the players, fight the 
game: Zum G20 die Logistik des Ka-
pitals lahmlegen!“ - www.umsganze.
org/die-logistik-des-kapitals-lahm-
legen

- Infoportal zur Blockade der roten 
Zone – www.blockg20.org

- Infoportal zur Hafenblockade - htt-
ps://shutdown-hamburg.org/
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Rien ne va plus?  

„I came in like a wrecking ball“ - 
Leider passen die Worte von Mi-
ley Cyrus in Europa gerade vor 
allem zu einer Person: Marine Le 
Pen und ihrem Front National. 
Wenige bestimmen den aktuellen 
politischen Diskurs in Europa so 
sehr wie sie. Ihre Positionen sind 
von Rassismus und Europafeind-
lichkeit, von Nationalismus und 
Abschottungsgedanken geprägt. 
Dabei gibt sie sich gleichzeitig in 
einem bürgerlicheren Gewand als 
ihr Vater, der 1972 die Partei grün-
dete und vor zwei Jahren in einem 
Machtkampf von seiner Tochter 
aus dieser geschmissen wurde.

Im Gegensatz zu den letzten 
Jahren ist 2017 ein Jahr der gro-
ßen Wahlen und damit auch 
ausschlaggebend für die realpo-
litischen Entwicklungen in vie-
len Ländern Europas. Nun ent-
scheiden die wahlberechtigten 
Menschen in den Niederlanden, 
Frankreich und Deutschland, ob 
sie der Hetze von Rechts Gewicht 
verleihen wollen. Hetze gegen Ge-
flüchtete und sozial schwächere 
Menschen und gleichzeitig für die 
Nation und für eine Festung Eu-

ropa. Leider gab es 2016 mit den 
Siegen der Befürworter_innen 
des Brexit und von Donald Trump 
klare Signale in die Richtung, 
dass viele Menschen genau eine 
solche vermeintliche Alternative 
als wählbar ansehen. Die rechten 
Parteien sind damit in einer er-
schreckenden Position der Stärke. 
Politische Forderungen werden in 
radikalster Form gestellt und die 
konservativen und teilweise auch 
sozialdemokratischen Parteien in 
den unterschiedlichen Ländern 
versuchen die Gunst der Wähler_
innen zurückzugewinnen, indem 
sie sich diesen Forderungen mehr 
und mehr anpassen. 

Auch die eigene politische Reali-
tät wird davon stark beeinflusst. 
Denn auf einmal steht man in der 
Situation, zu hoffen, dass sich das 
große Unheil abwenden lässt, aber 
dadurch auf andere politische Ak-
teur_innen hoffen muss, die sonst 
niemals interessant erscheinen 
würden. Geert Wilders, Vorsit-
zender und einziges Mitglied der 
Partij voor de Vrijheid konnte ge-
rade noch in den Niederlanden 
abgewendet werden. Er unterlag 

Kommentar zum Dilemma rechter Wahlerfolge

seinem ärgsten Kandidaten Mark 
Rutte, obwohl er mit seiner islam-
feindlichen Einstellung, stärkerer 
Militarisierung und rassistischen 
Abschiebemethoden rund 13% der 
Stimmen auf sich vereinen konn-
te. Dabei ist die neue Regierung 
von Mark Rutte selbst eine große 
Gegnerin einer gerechteren, so-
zialeren Gesellschaft und fischt 
selber immer wieder am rechten 
Rand.

Noch auffälliger ist die Lage aber 
gerade in Frankreich. Denn im 
Gegensatz zu den Niederlanden 
steht Frankreich viel mehr im 
Fokus. Geert Wilders taucht mit 
seinem Namen zwar immer wie-
der als gruseliges Schlaglicht der 
extremen Rechten auf, aber der 
Blick ging in den letzten Monaten 

vor allem nach Frankreich. Das 
Duell Le Pen gegen Emmanuel 
Macron bestimmt die Nachrich-
ten hierzulande fast so, als wären 
es Wahlen in Deutschland. Dabei 
steht Macron zwar irgendwie für 
Europa bzw. die EU und gegen 
den Rassismus vom Front Natio-
nal, aber das „irgendwie“ ist von 
größerer Bedeutung als man mei-
nen mag. Ein (inszenierter) New-
comer der Politik, den niemand so 
richtig einordnen kann, der nicht 
links und nicht rechts sein will und 
keiner Partei angehört. Seine Mit-
gliedschaft in der Parti Socialiste 
endete bereits 2009 und als Wirt-
schaftsminister von 2014 bis 2016 
fiel er nicht gerade durch eine Po-
litik auf, die sich für die Rechte der 
Arbeitnehmenden einsetzte. Also 
eine Person, die im Grunde recht 
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nichtssagend ist und doch setzten 
nicht wenige Menschen auf ihn, 
um eine extrem rechte Regierung 
in Frankreich zu verhindern. Im 
ersten Wahlgang zur Präsident-
schaft war das erfolgreich, denn 
Marine Le Pen schaffte es 21,4% 
der Stimmen zu erhalten, doch 
Macron sammelte 24,01%.

In Frankreich wird das Amt in 
zwei Wahlgängen gewählt. Im 
zweiten kommt es zu einem Ste-
chen der beiden Kandidat_innen 
mit den meisten Stimmen. Das 
sind in dem Fall Macron und Le 
Pen. Nun stehen diese beiden 
zur Auswahl und Wähler_innen 
aus dem konservativen so wie 
dem linken Lager stellen sich die 
Frage, ob sie auf Macron setzten 
sollen oder eben nicht. Wird da 
nicht am Ende ein kleineres Übel 
unterstützt, welches genauso ge-
gen emanzipatorische und linke 
Positionen steht, wie der Front 
National? Kann man gleichzeitig 
verantworten, dass die extrem 
Rechten davon profitieren, dass 
man nicht die Unterstützung ei-
ner politischen Partei für sich 
akzeptieren kann, die man sonst 
auch nicht wählen würde?

Dieses Dilemma ist auch in 
Deutschland nicht weit weg. Ge-

rade in den Zeiten, in denen der 
Martin-Schulz-Hypetrain durch 
die Lande fährt und der AfD da-
mit Stimmen raubt, gibt es immer 
mehr Leute, die sich davon gerne 
überzeugen lassen. Der Abwehr-
kampf gegen die Rechten wird da-
mit zu einer doppelt schwierigen 
Angelegenheit. Egal wie sich jede 
Person selbst am Ende entscheidet 
und ob und wenn ja, wen sie wählt, 
es darf nie vergessen werden, dass 
politische Überzeugungen nicht 
durch eine solche Situation ab-
geschwächt werden dürfen. Eine 
SPD, die G20-Proteste auf dem 
Heiligengeistfeld verbieten lassen 
möchte und zugleich über Jahre an 
der neoliberalen, unsozialen Re-
gierungspolitik beteiligt war, wird 
auch durch eine starke plakative 
Positionierung gegen Rechts kei-
ne attraktivere Wahlmöglichkeit 
und bleibt genauso zu kritisieren, 
wie unter anderen Umständen. 
Traurigerweise helfen die poli-
tischen Widerwärtigkeiten von 
Donald Trump und das sich ras-
sistisch aufladende Klima im 
Vereinigten Königreich seit dem 
Brexit-Beschluss immerhin dahin-
gehend, dass die rechten Parteien 
etwas an allgemeinem Rückhalt 
und Faszination einbüßen. Viel-
leicht sind einige der potentiellen 
Wähler_innen doch darauf ge-

kommen, dass diese Parteien nur 
hetzen und mit Angst und Luft-
schlössern arbeiten, statt wirklich 
vernünftige Ansätze zu verfolgen, 
um allen Menschen ein besseres 
Leben zu ermöglichen. Vielleicht 
haben die Parteien den Bogen so-
weit überspannt, dass sie von ge-
mäßigteren Menschen nicht mehr 
wählbar sind und niemand seine 
eigene, vermeintliche, moralische 
Überlegenheit gegenüber Groß-
britannien und den USA aufgeben 
möchte. Denn nach dem Wahlsieg 
der Republikaner schien dann 
doch vielen klar, dass die Ent-
scheidung Irrsinn war. Nur hat 
das gleichzeitig nicht ausgereicht, 
um zu erkennen, dass sich Europa 
bereits in die gleiche Richtung be-
wegt und dass die geplante Mauer 

zu Mexiko nichts anderes ist, als 
das was an den europäischen Au-
ßengrenzen längst Realität ist. 

Vielleicht kommt es aber auch wie-
der zu Ereignissen in der Welt, die 
den Rechten weiter zugutekom-
men und dann wird das Szenario 
der Zerrissenheit wieder realis-
tisch. Da hilft nur noch ein ordent-
licher Schluck aus der Pulle Korn. 
Warum kann die Abrisskugel von 
Miley nicht einfach die reaktionä-
ren Positionen aller Parteien zer-
legen? Bleibt wohl doch nur sich 
gemeinsam zu organisieren und 
selber gegen diese Zustände aktiv 
zu werden. „All you ever did was 
break me - Yeah, you, you wreck 
me“ ...leider!
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Wie hältst du es mit dem Staat? Eine 
kleine Geschichte der Staatskritik
Der Staat weckt unterschiedlichs-
te Erwartungen: Er soll für sozia-
le Gerechtigkeit, sichere Renten 
und ein gutes Gesundheitssystem 
sorgen, gegen Nazis vorgehen 
und die Finanzmärkte bändigen. 
Zugleich bekommen die Men-
schen aber auch täglich seine Ge-
walt zu spüren, sei es bei Demons-
trationen, in der Schule oder auf 
Ämtern und Behörden. Nicht zu-
letzt anlässlich der Kämpfe zum 
1. Mai und der Mobilisierung zu 
den G20-Protesten wird deutlich: 
Innerhalb der Linken gehen die 
Interpretationen über den Staat 
weit auseinander. Für die einen 
ist er Garant des Allgemeinwohls, 
anderen gilt er als das Instrument 
der kapitalistischen Klassenherr-
schaft und wieder andere sehen in 
ihm das Terrain sozialer Kämpfe.

Wie ist es also um das Verhältnis 
von Kapitalismus und Staatlich-
keit bestellt und welche Ansatz-
punkte für eine emanzipatorische 
Kritik und Praxis können ausge-
macht werden? Da wir nicht die 
ersten sind, die sich aus linker 
Perspektive mit dieser Frage be-
schäftigen, wollen wir im Folgen-

den einen kleinen einführenden 
Überblick geben über die zent-
ralen Stränge materialistischer, 
marxistischer Staatstheorie.

Staat der Kapitalisten oder integ-
raler Staat?
Der Ausgangspunkt der Überle-
gungen des italienischen Marxis-
ten Antonio Gramsci zu Staat und 
Politik in den 1920er Jahren ist die 
Revolutionsfrage: Warum kam es 
in Russland mit der Oktoberrevo-
lution zu einem bolschewistischen 
Umsturz, während im westlichen 
Europa ähnliche Bemühungen 
scheiterten oder schon im Ansatz 
unterdrückt wurden? Gramscis 
Reflexion revolutionärer Politik 
ist dabei auch als Kritik an der zu 
seiner Zeit dominierenden Strö-
mung des Marxismus zu verste-
hen, die den Staat vor allem als 
Machtinstrument der herrschen-
den Klasse verstand. Die Vorstel-
lung, Politik und Staat auf bloße 
Überbau-Phänomene zu reduzie-
ren, welche durch die wirtschaft-
liche Basis umfassend bestimmt 
sind, lehnte Gramsci als zu ökono-
mistisch, deterministisch (vorbe-
stimmt) und unterkomplex für die 

Staaten Westeuropas ab, da diese 
im Gegensatz zum zaristischen 
Russland kein zentralisiertes 
Machtzentrum hätten, das ledig-
lich erobert werden müsste. 
Dieser instrumentalistischen 
Staatskonzeption im Sinne Lenins 
stellt Gramsci die Idee eines erwei-
terten, integralen Staates gegen-
über, der nicht auf ein engeres Ver-
ständnis von Regierungsapparat, 
Parlament und Rechtsprechung 
zu reduzieren ist. Vielmehr sei der 
Staat eine Einheit aus eben jener 
politischen Gesellschaft und der 
zivilen Gesellschaft, was schließ-
lich in seiner berühmten Formel 
von bürgerlich-kapitalistischer 
Staatsmacht als „Hegemonie, ge-
panzert mit Zwang“  mündet. Die 
Zivilgesellschaft versteht Grams-
ci als den Ort, in dem um gesell-
schaftliche Hegemonie gerungen 
und sie gleichzeitig ausgeübt wird. 
Hegemonie bedeutet nach Grams-
ci vor allem Herrschaftsausübung 
mit dem Ziel der konsensualen 
Einbindung der Regierten, also 
durch die Zustimmung der Sub-
alternen (Untergeordneten) zur 
eigenen gesellschaftlichen Stel-
lung bzw. die Anerkennung der 
herrschenden Interessen als All-
gemeininteressen. Institutionen 
der Zivilgesellschaft können dem-
nach Schulen und Kirchen ebenso 

bilden, wie Medien und Vereine. 
Sein Staatsverständnis schließt 
also neben der klassischen Aus-
übung von Herrschaft durch 
Zwang in der politischen Sphäre 
auch jene Vermittlung durch He-
gemonie mit dem Ziel aktiver Zu-
stimmung der Regierten selbst in 
der gesellschaftlichen Sphäre ein, 
die für die Stabilität und Repro-
duktion der Klassenverhältnisse 
unabdingbar ist.

Ideologische Staatsapparate & 
die Verdichtung von Kräftever-
hältnissen
Als einer der ersten bezog sich der 
französische Marxist Louis Alt-
husser in den 1970er Jahren wieder 
auf Gramscis Ideen und dessen 
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Staatsverständnis. Die Problem-
stellung war bei Althusser dann 
auch eine ganz ähnliche: Zum ei-
nen blickte er auf die gescheiterte 
Revolte der französischen Stu-
dentInnenbewegung im Mai 1968 
zurück, zum anderen zeigten sich 
in den realsozialistisch regierten 
Ländern weltweit keine Anzeichen 
von einem Absterben des Staates.
Althusser machte den Begriff der 
Staatsapparate zum zentralen 
Punkt seiner Konzeptionen.Darin 
teilt er die Einschätzung Grams-

cis, dass der Staat nicht auf den 
Bereich der klassischen, repres-
siven Herrschaft zu beschränken 
ist sondern ebenso ideologische 
Staatsapparate von Nöten sind. 
Althusser legt dar, dass die Ar-
beitskraft im Kapitalismus sowohl 
in unmittelbarer Form (Schlaf, 
Essen, Wohnung) als aber auch 
ideologisch reproduziert werden 
muss. Die ideologischen Staatsap-
parate (Schule, Religion, Familie, 
Medien, Kultur) ermöglichen die 
Unterordnung und Zustimmung 
zu der herrschenden Ideologie 
durch die Anrufung des Individu-
ums als freies Subjekt, garantiert 
durch den bürgerlich-kapitalis-
tischen Rechtsstaat. Althusser 
versucht somit den Zusammen-
hang und die Wirkungsweise 
staatlicher und gesellschaftlicher 
Herrschaftsmechanismen zu prä-
zisieren und darzulegen, dass die 
Überbauten des Staats und der 
Ideologie für die Reproduktion 
der Klassenverhältnisse nichtvon 
zweitrangiger Bedeutung, son-
dern wesentlich für gesellschaft-
lichen Konsens und die Stabilität 
der kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung sind.

Genau an diesem Punkt setzte we-
nige Jahre später ein ehemaliger 
Schüler Althussers, der franzö-

sisch-griechische Staatstheoreti-
ker Nicos Poulantzas, an.
Poulantzas programmatische 
Frage lautete: „Warum greift die 
Bourgeoisie im Allgemeinen in 
ihrer Herrschaft auf diesen nati-
onalen Volksstaat zurück, diesen 
modernen Repräsentativstaat mit 
seinen spezifischen Institutio-
nen, und nicht auf einen anderen? 
Denn es ist keineswegs selbst-
verständlich, dass sie sich genau 
diesen aussuchen würde, wenn 
sie den Staat komplett selbst und 
nach ihrem Geschmack aufbauen 
könnte.“ (Poulantzas 2002: 40)
Poulantzas zufolge stellt der Staat 
dieForm dar, in der sich die bür-
gerliche Klasse als herrschende 
organisiert und überhaupt erst 
begründen kann. Dies gesche-
he jedoch keineswegs einheitlich 
oder konfliktfrei; vielmehr kämp-
fen verschiedene Kapitalfraktio-
nen um die Deutungs- und Steu-
erungshoheit zur Durchsetzung 
ihrer Interessen als allgemeine 
Interessen. In diesem Verständnis 
dient der Staat sowohl zur Orga-
nisation und Vermittlung von He-
gemonie innerhalb der herrschen-
den Klasse als auch gegenüber der 
beherrschten Klasse.
Demnach muss der kapitalistische 
Staat als ein Verhältnis begriffen 
werden, als ein spezifischer Aus-

druck der „materiellen Verdich-
tung eines Kräfteverhältnisses 
zwischen Klassen und Klassen-
fraktionen“.Der Staat kann als 
Knotenpunkt gedacht werden, in 
dem sich gesellschaftliche Wider-
sprüche konzentrierenund in dem 
besondere Klassenkompromisse 
hergestellt werden. Poulantzas‘ 
Idee der Verdichtung sozialer 
Kräfteverhältnisse ermöglicht da-
rüber hinaus nicht nur die ökono-
mischen Klassenverhältnisse als 
bestimmend zu erfassen sondern 
ebenso weitere Machtbeziehun-
gen, wie beispielsweise die Ge-
schlechterverhältnisse, welche in 
den Staatstheorien häufig igno-
riert werden, in die Analyse mit-
einzubeziehen.

Der Staat des Kapitals als Aus-
druck der Warenform
Parallel zur französischen, durch 
Althusser und Poulantzas‘ gepräg-
ten Theorieentwicklung, entstand 
vornehmlich im bundesrepubli-
kanischen Deutschland die soge-
nannte Staatsableitungsdebatte 
im Rahmen der „Neuen Marx-Lek-
türe“. Dabei ging es um die Be-
antwortung der Frage, die in den 
1920er Jahren bereits der  Rechts-
philosoph Jewgeni B. Paschuka-
nis aufwarf: „[W]arum bleibt die 
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Klassenherrschaft nicht das, was 
sie ist, das heißt die faktische Un-
terwerfung eines Teils der Bevöl-
kerung unter die andere? Warum 
nimmt sie die Form einer offzi-
ellen staatlichen Herrschaft an, 
oder – was dasselbe ist – warum 
wird der Apparat des staatlichen 
Zwangs nicht als privater Apparat 
der herrschenden Klasse geschaf-
fen, warum spaltet er sich von der 
letzteren ab und nimmt die Form 
eines unpersönlichen, von der Ge-
sellschaft losgelösten Apparats der 
öffentlichen Macht an?“ (Paschu-
kanis 2003, S. 139)

Paschukanis untersuchte, wie sich 
die Rechts- und Staatsform inner-
halb der kapitalistischen Produk-
tionsverhältnisse aus der Waren-
form ableitet. Demnach begegnen 

sich im Kontext kapitalistischer 
Produktionsverhältnisse Eigen-
tümer*innen von Produktions-
mitteln und Lohnarbeiter*innen 
als gleiche Privatrechtssubjekte 
und erkennen sich als solche an, 
was einen Wechsel von personaler 
Herrschaft hin zu einer getrenn-
ten, abstrakt-allgemeinen Herr-
schaftsform nach sich zieht. Die 
dafür grundlegende formale Frei-
heit und Gleichheit der Individu-
en als Bürger*innen eines Natio-
nalstaats werden dabei vom Staat 
durch das Gewaltmonopol herge-
stellt und garantiert. 

Diese Überlegungen dienten als 
Grundlage für die Ansätze der 
Staatsformanalyse fünf Jahr-
zehnte später. Die politischen 
Rahmenbedingungen waren ge-

prägt durch die erste soziallibe-
rale Koalition Deutschlands, die 
innerhalb der Bevölkerung große 
Hoffnungen auf gesellschaftliche 
Reformen weckte. Kritik- und 
Ausgangspunkt der Debatte war 
daran anschließend der Vorwurf 
eines falschen, instrumentellen 
Staatsverständnisses in weiten 
Teilen der politischen Linken, die 
einer Sozialstaats- und Reformil-
lusion nachhingen. Grundlage für 
diese Illusion bildet der Umstand, 
dass im Kapitalismus die ökono-
mische und die politische Sphä-
re relativ voneinander getrennt 
sind. Der Staat erscheint somit 
als neutrale Regelungsinstanz, die 
formal Rechtssicherheit und Frei-
heit garantiert und sich dadurch 
als Adressat politischer Forderung 
anbietet. Wenngleich der Staat 
somit keineswegs ein Instrument 
der Kapitalisten ist - er trifft, siehe 
Mindestlohn, sogar Entscheidun-
gen, die dem Interesse einzelner 
Kapitalfraktionen entgegenste-
hen - so ist er doch Staat des Ka-
pitals: Denn er sorgt dafür, dass 
dem Kapitalismus als ganzem 
nicht die Geschäftsgrundlage ent-
zogen wird und sich die Faktoren 
Arbeit und Kapital gesellschaftlich 
reproduzieren (können). Zugleich 
erkennt der Staat damit jedoch 
auch die materiellen Ungleichhei-

ten in der kapitalistischen Gesell-
schaft an.

Die politischen Entwicklungen 
der letzten Jahre von Weltwirt-
schaftskrise bis zu den jüngsten 
Renationalisierungstendenzen 
machen deutlich: Die Frage nach 
dem Staat und seinem Verhältnis 
zu Ökonomie und Gesellschaft hat 
nicht an Bedeutung verloren. Lin-
ke, emanzipatorische Antworten 
in Form von Analysen und Protes-
ten, wie zum 1. Mai oder im Juli 
gegen die G20, sollten nicht hinter 
die grundsätzlichen Erkenntnisse 
materialistischer Staatstheorien 
zurückfallen. Ansonsten laufen 
sie Gefahr, sich im Reformismus 
zu verlieren oder die bloße Mach-
tübernahme der Staatsgewalt 
anzustreben. Eine grundlegende 
Transformation gesellschaftlicher 
Verhältnisse und die nachhaltige 
Überwindung des Kapitalismus 
dürften so nicht zu erreichen sein.

- - -

Zum vertiefenden Weiterlesen:
* associazione delle talpe / Rosa Lux-
emburg Initiative Bremen (2009): 
Staatsfragen. Einführungen in die 
materialistische Staatskritik: www.
rosalux.de/publikation/id/4321/




