
Capitalist kackshiszl. 
Laienhafte Darstellung wertabspaltungskritischer Kapitalismuskritik.

Es  handelt  sich  im  Folgenden  um  teilweise  ausformulierte  Thesen  eines  Referats,  was  den 
literarischen Flow ziemlich beeinträchtigt. 
Manche Punkte wurden spontan,  ohne weiteres Nachlesen,  formuliert.  Anderen liegt eine kurze 
Lektüre zu Grunde, weshalb sie etwas detaillierter ausfallen.
Es handelt  sich um eine sehr holzschnittartige,  lückenhafte und leicht verständliche Darstellung 
wertabspaltungskritischer Theorie, die in Inhalt und Form nicht mal ansatzweise an das Original 
heran reicht (mehr Infos s. Ende des Textes).

Intentionen, Beweggründe, Entstehung/Entwicklung:

In  den  70ern  stagnierten  die  Versuche  einer  Neubestimmung  der  marxschen  Kritik  und  die 
Bewegungslinke  widmete  sich  kopflosem  Pragmatismus  und  Eventhopping.  Eine  Analyse  des 
gesellschaftlichen Bezugssystems und dessen Kritik blieb weitestgehend aus und Theorie verkam 
immer  mehr  zur  Legitimation  der  betriebsblinden  linken  Praxis,  weshalb  von  nun  an  die 
Eigenständigkeit der Theoriebildung proklamiert wurde. 
Eine Folge fehlenden kritischen Bewusstseins war die spätere demokratische Vereinnahmung vieler 
Linker (Gang durch die Institutionen) und eine moralisch-verkürzte Intervention seitens der Linken.
Aus  diesen  Erfahrungen  heraus  entstand  das  Bedürfnis  die  linke  Ideologiegeschichte  kritisch 
aufzuarbeiten und statt  an dem zusammenhangslosen Unmittelbarkeitsdenken der  verschiedenen 
Ein-Punkt-Bewegungen  zu  partizipieren,  folgte  ein  Rückzug  aus  der  betriebsblinden 
Bewegungspraxis.  Weitere  Punkte  waren  eine  Auseinandersetzung  mit  dem  real  existierenden 
Sozialismus und mit dem traditionellen Marxismus.
Ganz allgemein ging es darum neue Ziele zu formulieren und die Kritik auf die kapitalisitschen 
Kategorien zu fokussieren. Resultierend daraus ergab sich eine Neuinterpretation der marxschen 
Theorie (Doppelter Marx. Marx historisch einordnen, etc.) und einen weiteren Bruch mit linken 
Selbstverständlichkeiten wie bspw. eine Kritik der Arbeit und der Arbeiterbewegung. 
Es wurde aufgezeigt, dass die Linke selbst eine Modernisierungsbewegung im Kapitalismus ist und, 
dass  altlinke  Selbstverständlichkeiten  historisch  überholt  sind,  weil  sie  selbst  an  die 
Entwicklungsfähigkeit des Kapitalismus angelegt sind, die mehr und mehr ins Stocken gerät.
In  der  Folge  von  89  war  weder  Ostalgie  noch  eine  Rückkehr  in  den  Schoß  der  „sozialen“ 
Marktwirtschaft eine zufriedenstellende Option für die damalige Wertkritik. 
Das Ziel  besteht  heute  weiter  darin  ein  neues Paradigma der  Kritik  zu formulieren und daraus 
resultierend eine  Orientierungshilfe  für  sozialen Widerstand zu  sein (jedoch ohne unmittelbares 
Praxispostulat der  Theorie. D.h. unmittelbares Anwenden radikaler Kritik auf systemimmanente 
Widersprüche und Konflikte). Jener soziale Widerstand müsste von einer breiten, global vernetzten, 
sozialen Bewegung (die leider momentan nirgends zu sehen ist) organisiert werden.  

Weitere Kernelemente wertabspaltungskritischer Theorie:
Aufgreifen und Weiterentwicklung der marxschen Krisentheorie (Formulierung innerer Schranken 
kapitalistischer Entwicklungsfähigkeit. Da immanente Entwicklung unmöglich geworden ist wird 
ein neues Paradigma der Kritik notwendig). 
Formulierung  einer  feministischen  Neuinterpretation  der  kapitalistischen  Verhältnisse 
(Abspaltungstheorie). 
Kritik an Aufklärungsvernunft  und Gegenaufklärung. 
Historische Erklärung der aktuellen Paralyse radikaler Kritik. 
Kapitalismus  als  „Automatisches  Subjekt“  darstellen  und  die  Thematisierung  subjektloser 
Herrschaft. 
Analyse neoliberaler und keynesianischer Doktrin. 



Auseinandersetzung mit Theorien postmoderner Beliebigkeit, Postpoperaismus, neuer Marxlektüre/ 
akademischem Marxismus, Anitimperialismus, antideutscher Ideologie, etc.
Analyse  der  Globalisierung  und  den  neuen  Formen  des  Imperialismus 
(Ausgrenzungsimperialismus, Sicherheitsimperialismus, Polizeikrieg, etc.)
Innerlinke Selbstreflexion.

Grundsätzliches zu radikaler Kritik/Theorieentwicklung:

Eine ganz grundsätzliche Vorbedingung ist die subjektive Unzufriedenheit bzw. das Leiden an den 
Verhältnissen. 
Allgemein handelt es sich um eine „Kritik durch Darstellung“. Diese Kritik muss begründbar sein 
(d.h. Sie kann sich nur auf objektive Gegenstände beziehen) und ist nicht absolut zu sehen (Sie 
muss sich immer wieder neu belegen und sollte auch in der Lage sein gegen sich selbst zu denken. 
D.h. es geht nicht alles in ihr auf bzw. ist aus ihr ableitbar.). 
Es handelt sich bei den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen um eine „gebrochene Totalität“ 
deren „idealer Durchschnitt“ nie komplett  in der Realität  empirisch aufgeht und der sich bspw. 
weltregional, millieu- oder szenespezifisch,  individuell,  etc.  unterschiedlich darstellt.  D.h. neben 
dem abstrakt-allgemeinen ist immer auch das konkret-besondere zu berücksichtigen. 
Weitere  Kriterien  sind:  Mitreflexion  d.  Konkret  historischen  Bedingungen  (Selbstverortung  im 
historischen Prozess des Kapitalismus. Bezug auf Binnengeschichte des Kapitalismus (dynamische 
negative Objektivität)).
Die Wertabspaltungskritik gilt nur für den Kapitalismus und ist nach seiner Überwindung obsolet, 
also selbst zu historisieren. 
Darstellung  von  abstrakten  Kategorien  und  Formen  (materiell  und  geistig)  im  Kontext 
kapitalistischer Entwicklung.
Kapitalismus  ist   historisch/dynamisch  und  nicht  ewige  Wiederkehr  des  Gleichen.  Es  gilt 
Veränderungen  mit  zu  reflektieren  und  auch  Neue  theoretische  Widersprüche  resultieren  aus 
Dynamik  des  Kapitalismus  selbst.  Die  Wertabspaltungskritik  ist  also  in  permanenter 
Weiterentwicklung  und  kann  erst  dann  „fertig“  werden,  wenn  der  Kapitalismus  an  sein  Ende 
gekommen ist. 

Wertkritische Interpretation der Kapitalistischen Entwicklung / Binnengeschichte.

Ganz grob könnte die kapitalistische Binnengeschichte in die „ursprüngliche Akkumulation“ sowie 
die  3  industriellen  Revolutionen  aufgeteilt  werden.  Zur  Erläuterung  werden  nun  einige 
Entwicklungen kurz angedeutet.

Ursprüngliche Akkumulation: 

Zerstörung  gewachsener  vormoderner  Strukturen  und  sukzessive  Aneignung  der  Welt  für  die 
abstrakten Zwecke der Kapitalvermehrung, insbesondere Vorangetrieben durch den zunehmenden 
Geldhunger der Militärdespotien die versuchten durch Exportüberschüsse ihre Kriegsmaschinerie 
zu füttern (Die Ursprünge des Kapitalismus liegen also in der Innovation der Feuerwaffen). 
Teile der Produktion werden nun dem abstrakten Zweck der Geldvermehrung über den Weltmarkt 
unterworfen. 
Stärker werdender Zwang zu entfremdeter Arbeit und Disziplinierung der Menschen in Zucht- und 
Arbeitshäusern die lediglich Mittel zum Zweck sind. 
Die Menschen geraten in Konkurrenz zu den ersten Maschinen und werden zu Maschinenstürmern. 
Personale  Herrschaft  amalgamiert  sich  mit  der  Herrschaft  stummer  Zwänge  (Der  Geist  des 
Absolutismus  gebiert  den  Weltmarkt.  Im  Laufe  der  kapitalistischen  Entwicklung  löst  sich  die 



Personelle Herrschaft immer mehr in den Stummen Zwängen auf und vielfältigste Hierarchien und 
Abhängigkeitsverhältnisse entstehen.) 
Es gibt zahlreiche Rebellionen gegen die Domestizierung zu Sklaven für fremde Zwecke. 
Zunehmend weniger Alternativen zum Verkauf der eigenen Arbeitskraft. Erste Naturalisierung der 
kapitalistischen Verhältnisse (Kapitalismus liegt in der Natur des Menschen, wobei der Begriff noch 
unbekannt war). 
Liberale Denker wie Adam Smith, Jeremy Bentham aber auch Marquis de Sade, Mandeville und 
Maltus prägen in Kombination mit Protestantischer Ethik das Denken der Zeit.

Erste Industrielle Revolution: 

Die Innovation der Dampfmaschine lässt immer größere und zahlreichere Fabriken entstehen. 
Die  „doppelt  freie“  Bevölkerung  drängt  in  die  Fabriken  da  andere  Formen  der  eigenen 
Reproduktion schwinden. 
Konstitution  der  Arbeiterbewegung und  Formulierung  von  Arbeiterinteressen,  sowie  sukzessive 
Integration  der  Arbeiterbewegung  (Beginnend  mit  Zuckerbrot  und  Peitsche  bis  hin  zu 
Sozialpartnerschaft von Kapital und Gewerkschaften in der sozialen Marktwirtschaft). 
Die  Arbeiterklasse  identifiziert  sich  zunehmend  mit  dem  eigenen  Standort  und  rennt  in  die 
„Stahlgewitter“  des  ersten  Weltkrieges  (Bspw.  in  Frankreich  Identifikation  mit  demokratisch-
liberalen Werten, in Deutschland herrscht die preußische Ideologie). 
Deutschland hinkt historisch hinterher und versucht aufzuholen (preußisch-völkische Mobilisierung 
der Bevölkerung).
Die  modernen  Nationalstaaten  entstehen  mitsamt  ihrer  ekelhaften  Legitimationsideologien.  Es 
findet eine weitere Biologisierung des Sozialen (Menschenzucht, Fortpflanzungshygiene, etc.) statt, 
der  Kampf  ums  Dasein  erfreut  sich  allgemeiner  Anerkennung  und  rassistische  sowie  damit 
einhergehend  nationalistische  Ideologien  werden  zum Mainstream.  Es  sind  die  Hochzeiten  des 
Imperialismus.
Das moderne Geschlechterverhältnis konstituiert und festigt sich.
Die kapitalistischen Formen von abstrakter Arbeit, Staat, Nation, Konkurrenz, etc. werden immer 
stärker verinnerlicht und es gibt kaum noch emanzipatorische Bestrebungen grundsätzlich mit den 
kapitalistischen Formen zu Brechen. 
Die  Vereinnahmung  der  Marxschen  Kritik  durch  die  Sozialdemokratie  bedeutet  eine  weitere 
Integration der domestizierten Arbeiter in die kaptitalistische Metzgerei.
Bei den historischen Nachzüglern findet eine „nachholende Modernisierung“ in unterschiedlichen 
Ausprägungen statt. Bei dem Staatssozialismus im Osten gebiert die flächendeckende Installation 
kapitalistischer  Formen  Proletkult  und  Überidentifikation  mit  der  eigenen  Nation.  Es  ist  eine 
Reaktion der Peripherie  auf  die  kapitalistische Entwicklung, nicht  deren Kritik  und nicht  deren 
Überwindung. 
Andere Formen von nachholender Modernisierung sind später in den faschistischen Ländern und 
den Militärdiktaturen zu beobachten. Keinesfalls ist dies jedoch im Sinne der Totalitarismustheorie 
in Eins zu setzen, denn es stehen grundsätzlich andere Intentionen dahinter und im Sozialismus gibt 
es  wenigstens  anfangs  noch  Momente  einer  emanzipatorischen  Überwindung  des  Kapitalismus 
(Räte) bzw. die Formulierung eines postkapitalistischen Zieles. 
Struktureller Zwang und Abhängigkeit vom Weltmarkt verhindern soziale Emanzipation im Osten 
(und später auch in Lateinamerika).
Fazit: Verinnerlichung der „verrückten“ kapitalistischen Formen und weitere Verselbständigung des 
„automatischen  Subjektes“.  Jegliche  Politik  und  sozialer  Widerstand  reagiert  nun  nur  noch 
immanent  in  den  vorgegebenen  Formen  des  Kapitalismus.  Soziale  Emanzipation  vom 
„automatischen Subjekt“ kann kaum noch gedacht werden. Entwicklung und Emanzipation ist nur 
innerhalb der kapitalistischen Formen denkbar.



Zweite Industrielle Revolution: 

Fordistische Mobilmachung der Gesellschaft. 
Verdichtung der Arbeit und Rationalisierung des Menschen sowie Fortschrittsoptimismus überall. 
Weitere   Verinnerlichung,  Verdichtung  und  Ausweitung  betriebswirtschaftlicher  Logik. 
Auspowerung  des  Menschenmaterials  und  Anwendung  der  Fließbandtechnik  führen  zu  starken 
Produktionssteigerungen und somit ist eine neue Messlatte der Produktivkraftentwicklung gesetzt 
an der sich alle orientieren müssen. 
Die  destruktiven  Ideologien  und  Biologismen  leben  weiter,  entwickeln  sich  und  leisten  einer 
affirmativen Interpretation der gesellschaftlichen Widersprüche und Krisen Vorschub. 
Der moderne Antisemitismus wird zum gesellschaftlichen Konsens. 
Die  negative  und  destruktive  Form  der  fordistisch-taylorischen  Produktivkraftentwicklung 
vermischt  sich  mit  den  vorhandenen  Ideologien  (Biologismus,  Rassismus,  Antisemitismus, 
Antiziganismus, Nationalismus, etc.) und mündet in die „negative Fabrik Auschwitz“. 
Der Nationalsozialismus ist die deutsche Variante den Fordismus flächendeckend einzuführen und 
die „Transformationskrise“ von erster zu zweiter industrieller Revolution ideologisch-immanent zu 
verarbeiten.
Der nicht verstandene Kapitalismus sollte mit dem Massenmord an seiner imaginierten Abstraktion 
umgebracht werden, ohne seine Grundlagen antasten zu müssen (Für detailliertere Informationen 
zum Thema empfiehlt sich die Lektüre von Moishe Postone).
In der Nachkriegszeit entwickelt sich der „fordistische Boom“ und von einem Wirtschaftswunder ist 
die Rede. 
Das  fordistische  Ideal  von  hochentwickelter  und  durch-rationalisierter  Massenproduktion  in 
Verbindung mit dem Massenkonsum der domestizierten Menschenmassen kommt zu sich. 
Nun ist das individuelle Überleben untrennbar an den Verkauf der eigenen Arbeitskraft gekoppelt 
und  die  Verlockungen  der  Warenwelt  machen  die  von  Krieg,  Elend  und  Armut  gebeutelten 
Menschen unfähig zur Kritik an der grauen fordistischen Fabrikrealität.  
Es entsteht ein totalitärer Markt, ein totalitärer Freizeitkapitalismus und eine totalitäre Demokratie. 
Die  Linke  vermag  nicht  die  Sachlage  grundsätzlich  zu  kritisieren  und  ist  eher  Motor  der 
Modernisierung (Demokratisierung).
Hinzu  kommt  die  Einführung  der  sozialen  Marktwirtschaft  und  eine  soziale  Befriedung  der 
ArbeiterInnen durch die Beteiligung am volkswirtschaftlichen Wachstum. 
Die Konkurrenz zum real Existierenden Sozialismus befördert zusätzlich soziale Errungenschaften 
und Absicherungen für das kapitalistische Menschenmaterial im gut geschmierten Räderwerk der 
„schönen Maschine“.
Darüber hinaus ist die Funktionalität des Systems geradezu abhängig von gut gefüllten Geldbörsen 
der  ArbeiterInnen,  die  als  KosumentInnen  für  den  Absatz  der  neuen  Massenprodukte  sorgen. 
Massenproduktion  und  Massenkonsum  in  Verbindung  mit  sozialstaatlich-demokratischer 
Absicherung erzeugen die Vorstellung, daß der Kapitalismus nun in der Lage sei die Menschen 
durch die abstrakten Marktgesetze bestens zu reproduzieren. 
Die abstrakte Herrschaft der schönen Maschine wird so immer subtiler und verklausulierter und ist 
als längst verinnerlichter Zwang zur Normalität geworden.
Für jene Bereiche die nicht von der „unsichtbaren Hand“ des Marktes geregelt werden, ist der Staat 
von  Nöten.  Er  stellt  die  Infrastruktur  und  soll  die  kapitalistischen  Gefahren  regulieren  und 
abmildern  (Aus  eben  jenen  Funktionen  lässt  sich  die  Staatsfixierung  von  Teilen  der  Linken 
ableiten). Darüber hinaus hat der Staat jedoch weiterhin die strafende Rolle des „Leviathan“ für all 
jene parat, die von der kapitalistischen Norm abweichen. 
Ende der 60er Jahre gerät die „Sattsaubersicher-Welt“ von Sozialpartnerschaft, Vollbeschäftigung, 
Massenkonsum, etc.  ins Stocken. Der kurze Sommer des Wirtschaftswunders geht zu Ende und 
mündet in den Herbst der 68er und der neuen sozialen Bewegungen. 
Der kalte Krieg droht zu eskalieren und die Vernichtung der Welt nimmt neue Konturen an. 
Die  beginnende  innere  Schranke  des  Kapitalismus  macht  sich  bemerkbar  und vorerst  wird  die 



Grenze  des  Kapitalismus  und  das  stocken  der  Akkumulation  durch  keynesianische 
Wirtschaftskonzepte umgangen. Ein hohe Staatsquote soll Vollbeschäftigung gewährleisten und den 
stockenden  Verwertungsmotor  wieder  anwerfen.  Dies  gelingt  halbwegs  bis  zur  dritten,  der 
mikroindustriellen  Revolution,  die  die  schwindende  Hoffnung  auf  immerwährende  Prosperität 
endgültig ad absurdum führt.

Dritte Industrielle Revolution: 
Wurde durch den Fordismus noch massenhaft menschliche Arbeitskraft absorbiert, so zeichnet sich 
die mikroindustrielle Revolution dadurch aus, daß sie eben jene „Verbrennung von Nerv, Muskel, 
Hirn“ (die Grundlage für die Wertproduktion) in zunehmendem Maße durch Automation überflüssig 
macht. 
Da die neuen Produkte zwar, ähnlich wie das Auto, in den Massenkonsum eingingen, jedoch kaum 
Arbeitskraft benötigten und diese sogar in anderen Bereichen weiter weg rationalisierten, blieb ein 
neues  Wachstum  aus  (ganz  im  Gegenteil  entwickelte  sich  eine  neue  Form  der 
Massenarbeitslosigkeit).
Das arbeitslos gewordene Kapital,  das jedoch dem permanenten Zwang unterliegt sich selbst zu 
verwerten,  sucht  neue  Wachstumsmöglichkeiten  in  der  fiktiven  Akkumulation  auf  den 
Finanzmärkten. 
Durch  Finanzblasenökonomie  und neoliberale  Umstrukturierung der  Gesellschaft  kann  sich  der 
Kapitalismus weitere 20 Jahre reich rechnen und mit dem Ende des real existierenden Sozialismus 
sieht er wie der strahlende Sieger am Ende der Geschichte aus, während ihm hinter seinem Rücken 
schon längst die Substanz und jede Perspektive ausgeht.  Das „Ende der Geschichte“ läutet sein 
eigenes Ende ein. 
Zahlreiche  Wirtschaftszusammenbrüche  in  der  Peripherie,  mehrere  Finanzkrisen  in  den  letzten 
Jahren,  zunehmende  Barbarisierungs-  und  Verelendungsprozesse  auch  in  den  Zentren  des 
Kapitalismus, riesige Staatsverschuldungen, etc. sind nur einige Indizien dafür, daß „die Beste aller 
Welten“ nur noch für die wenigsten Menschen der Erde eine Perspektive bietet.
Die  Geister  der  kapitalistischen  Geschichte  (Antisemitismus,  Biologismus,  Sozialdarwinismus, 
Rassismus, Nationalismus, etc.) kehren an seinem Ende wieder und lassen die Hoffnungen auf eine 
globale  soziale  Bewegung  mit  einer  Kapitalismuskritik  auf  Höhe  der  Zeit,  sowie  damit 
einhergehend die bewusste Emanzipation vom „automatischen Subjekt“ schwinden. 

Die Grundformen kapitalistischer Normalität

Selbstzweckhafte Produktion statt Bedürfnissorientierung.

Im  Kapitalismus  werden  nur  jene  Sachen  hergestellt,  die  Aussicht  auf  Profit  haben.  Egal  ob 
Handgranaten oder Lebkuchenherzen: wichtig ist die Profitrate bzw. der Wert der zu erzielen ist. Ob 
die  hergestellten  Dinge  sinnvoll  sind  bzw.  wirklich  benötigt  werden,  nachhaltig  oder  qualitativ 
hochwertig  sind ist  sekundär,  der  sog.  Gebrauchswert  der  Waren  ist  eigentlich  nur  Mittel  zum 
Zweck der Profitmaximierung und wichtiger ist, dass eine Ware ausreichend Werte schafft. Diese 
Werte  werden  im Produktionsprozess  (Von  Marx  auf  die  Formel  G-W-G`  gebracht)  durch  die 
Verbrennung von menschlicher Energie erzeugt. Ohne die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft ist 
keine Wertsteigerung möglich und die Ware Arbeitskraft ist daher etwas besonderes: Sie kann als 
einziges Werte schaffen, es wird eine gesellschaftliche Infrastruktur benötigt um sie herzustellen 
(Erziehung, Ausbildung, etc.) und sie muss immer wieder neu reproduziert werden. 
Nach  dem  Produktionsprozess  können  die  entstandenen  Waren,  wenn  alles  normal  läuft, 
gewinnbringend  verkauft  werden.  Eben  jener  Gewinn  muss  weiter  verwertet  werden,  weil  ein 
Einzelkapital  sonst  seine  laufenden  Kosten  nicht  decken  kann  und  um  in  der  Konkurrenz  zu 
bestehen. Der Prozess muss also permanent am Laufen gehalten werden, er Bedarf kontinuierlichen 



Wachstums und es darf keinen Stillstand geben.
Nach dieser betriebswirtschaftlich bornierten Logik muss sich die ganze Gesellschaft ausrichten 
und  alle  menschlichen  Bedürfnisse  sollen  so  durch  die  permanente  Wertverwertung  und  die 
„unsichtbare Hand“ des Marktes sowie der daraus resultierenden Dynamik befriedigt werden. 
Das führt dann bspw. soweit, dass nicht nur in Krisenzeiten ein Großteil der Menschheit keinen 
Zugang  zu  den  vorhandenen  gesellschaftlichen  Reichtümern  und  Ressourcen  hat,  dass 
funktionierende Produktionsmittel  mangels Rentabilität  lahm gelegt  werden oder,  dass dringend 
benötigte Dinge nicht hergestellt werden, wenn es sich im marktwirtschaftlichen Sinne nicht lohnt. 
Kritik  an  dem Ganzen ist  also  weniger  die  Aneignung des  Mehrwertes  durch  die  sogenannten 
Kapitalisten, sondern ganz allgemein der selbstzweckhafte, permanente Zwang Wert zu produzieren 
und wiederzuverwerten. 
Ziel antikapitalistischer Kritik sollte demnach sein, durch eine bewusste Planung in horizontalen 
globalen  Netzwerken,  die  vorhandenen  gesellschaftlichen  Reichtümer  und  Ressourcen  von  der 
Warenform zu befreien und sie darüber hinaus kooperativ und bedürfnisorientiert zu mobilisieren 
und zu verteilen.  Es ist  beispielsweise aktuell  so, dass locker alle Menschen der Erde mit  dem 
wichtigsten Grundbedürfnissen versorgt werden könnten, wenn da nicht der kapitalistisch erzeugte 
Mangel wäre und nicht alles erst durch das Nadelöhr der Verwertung gepresst werden müsste.
Darüber hinaus kommt jede neue Produktivkraftentwicklung nicht den Menschen für mehr Muße 
und frei disponible Zeit zugute, sondern sie steigert nur die Leistungshatz für jene Menschen die 
noch  im  Produktionsprozess  sind  und  macht  weitere  Menschen  im  kapitalistischen  Sinne 
überflüssig. 
Da in jener beschränkten Logik der Wertverwertung auch jegliche Sinnhaftigkeit von Mensch, Tier, 
Natur,  etc.  nur  im  Sinne  der  Verwertungsinteressen  eine  Rolle  spielt,  ist  es  eine  logische 
Konsequenz, dass die eigenen Lebensgrundlagen zerstört werden. 
Ein gutes Leben für alle Menschen der Erde und eine lebenswerte Perspektive im Kapitalismus ist 
wesentlich illusorischer als seine globale Überwindung. 

Geschlechtliche Abspaltung:    
  
Die kapitalistische Gesellschaft ist nicht alleine durch den Wert konstituiert, sondern auch durch die 
vom Wert abgespaltenen Momente bzw. Bereiche. 
Dieses vom Wert Abgespaltene und „Andere“ ist strukturell weiblich besetzt, während der Wert als 
strukturell männlich gilt. 
Diese androzentrische Struktur der Gesellschaft durchzieht alle Bereiche und schlägt sich bspw. in 
einer Abwertung von allem als „weiblich“ Geltenden nieder. 
Als  das  Abgespaltene  könnte  auch  bezeichnet  werden  was  in  der  „betriebswirtschaftlichen 
Vernutzungslogik“  nicht  geleistet  werden  kann  (Beziehungsarbeit,  Liebesarbeit, 
sozialpsychologische Vermittlungs- und Pufferfunktionen, etc.). Andererseits gibt es auch Momente 
eben  jener  abgespaltenen  Momente  im  betriebswirtschaftlichen  Raum  (soft  skills,  etc.)  sowie 
betriebswirtschaftliche Momente im reproduktiven Bereich (Kind als Projekt, Familie als Firma, 
etc), d.h. die Wert-Abspaltung durchzieht alle Bereiche der kapitalistischen Gesellschaft.
Die Wert-Abspaltung ist ein gesellschaftliches Grundprinzip das neben dem empirisch-materiellen 
Bereich sowohl die kulturell-symbolische als auch die sozialpsychologische Ebene mit umfasst, was 
auch  für  Marktdynamik  und  Produktivkraftentwicklung  konstitutiv  ist.  Die  weiblich  besetzte 
Abspaltung ist also nicht als „Nebenwiderspruch“ zu verstehen sondern als konstitutiver Faktor.
Es handelt sich bei der Abspaltungstheorie um eine Möglichkeit feministische Theorie mit radikaler 
Kapitalismuskritik zu kombinieren. Eine Kritik an großen Teilen feministischer Theorie ist, dass das 
Geschlechterverhältnis  nicht  auf  der  Ebene  des  gesellschaftlichen Grundprinzips  bestimmt wird 
(also  zu  einer  Metakritik  der  Verhältnisse  gelangt).  Trotzdem besteht  ein  klarer  Bezug  auf  die 
feministische Forschung,  auch wenn diese häufig als  zahnlos und als  unkritisch gegenüber  den 
Verhältnissen wahrgenommen wird (z.B. die akademische Genderforschung).
Ganz Grundsätzlich werden eigene Thesen formuliert und, durchaus auch streitbar, behauptet. Es 



wird sich gegen die weit verbreitete „Anything goes Haltung“ gewehrt in der es eben um nichts 
mehr geht. 
Ein  Schwerpunktthema  ist  die  Konstitution  des  modernen  Geschlechterverhältnis  im 
kapitalistischen  Kontext  mit  der  Behauptung,  dass  es  einen  grundsätzlichen  Unterschied  zu 
vormodernen  Verhältnissen  gibt  und,  dass  sich  die  spezifische  Konstitution  des 
Geschlechterverhältnis  auch  im  warenproduzierenden  Patriarchat  historisch  unterschiedlich 
darstellt.  
Innerhalb  der  Wertkritik  gibt  es  einige  Auseinandersetzungen  zu  diesem  Thema.  Manche 
WertkitikerInnen behaupten, daß der Wert das Zentrale und Bestimmende Prinzip des Kapitalismus 
sei  und die  sexistische Gesellschaftsordnung lediglich vormoderner  Überhang sei  (Antideutsche 
Wertkritik). Andere onthologisieren ein idealisiertes weibliches Wesen, daß sich nicht komplett vom 
männlich  besetzten  Wert  vereinnahmen  lässt  und  somit  etwas  von  Natur  aus  widerständisches 
besitzt. In beiden Fällen ist das Weibliche der „Rest“ und das Eigentliche im Wert zu suchen. 
Die  moderne  Weiblichkeit  ist  jedoch  laut  Abspaltungstheorie  weder  positiv  im  Sinne  von 
„Mütterlichkeit“ etc. noch negativ im Sinne eines vormodernen Überhanges, sondern grundsätzlich 
als konstituierender Teil des Kapitalismus zu kritisieren. 
So  wie  der  männlich  besetzte  Wert  negativ  zu  bestimmen  ist,  so  sind  es  auch  die  vom Wert 
abgespaltenen  Momente  und  Bereiche,  die  ebenso  dazu  beitragen  das  warenproduzierende 
Patriarchat am Laufen zu halten.                                  
Die Abspaltung sitzt also nicht allein in der Privatsphäre oder anderen ihr zugeschriebenen Sphären, 
sondern sie durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft als Übergeordnetes Grundprinzip.
Wert-Abspaltung ist somit ein Totalitätsbegriff, der versucht das Ganze zu beschreiben und kritisch 
zu begreifen. Das Geschlechterverhältnis ist somit auf derselben Abstraktionsebene wie der Wert 
angesiedelt  und  das  Abgespaltene  ist  nicht  „nicht-Identisches“  (Adorno)  oder  „nicht  zu 
verdinglichenderer Rest“ sondern die Kehrseite des Werts also Teil des Grundprinzips.
Trotz des Anspruchs auf einen Totaltitätsbegriff ist die Wert-Abspaltung nicht als positivistisch-
universalistisch  zu  verstehen,  sondern  sie  muss  auch immer  gegen  sich  selbst  denken,  in  dem 
Wissen,  dass  sie  nicht  komplett  in  den  Verhältnissen  aufgeht.  Rassismus,  Sexismus, 
Anitziganismus, etc. sind nicht einfach so aus der Wert-Abspaltung abzuleiten sondern dialektisch 
vermittelt.
So  dementiert  sich  einerseits  die  Wert-Abspaltung im Sinne  eines  „Ersten“  bewusst  selbst  und 
andererseits  muss  sie  vehement  auf  sich  selbst  beharren  als  Grundprinzip  mit 
Allgemeinheitscharakter.  Das  „Differente“  und  „Andere“  ist  sowohl  in  seiner  Eigenheit  zu 
würdigen als auch mit der Wert-Abspaltung in Bezug zu setzen.  
Die Wert-Abspaltung wendet sich also sowohl gegen die Gleichmachung des „Differenten“ unter 
einem  universellen  Prinzip  (ökonomischer  Reduktionismus)  als  auch  gegen  die  postmoderne 
Hypostasierung  der  Differenz  mit  der  Unterschlagung  eines  gemeinsamen  Nenners  bzw.  einer 
gesellschaftlichen Grundform. 
Das Verhältnis Grundform vs. Differenzen ist ähnlich dem Verhältnis von Theorie und Empirie. 
Empirische  Ergebnisse  sind  ernst  zu  nehmen  und  die  Wert-Abspaltungskritk  sollte  immer  zur 
Selbstkorrektur  in  der  Lage  sein  ohne  sich  dem  Richterspruch  der  Empirie  zu  unterwerfen 
(Wechselseitige Überprüfung und Relativierung). 
Ebenso muss zwischen Wesen und Erscheinung unterschieden werden,  alles  eingebettet  in  eine 
historische Dynamik bzw. einen Prozess. 
So sind die vergeschlechtlichten Individuen ebenso einem steten Wandel ausgesetzt, der durch die 
prozesshafte  Entwicklung  des  Kapitalismus  geprägt  ist  und  den  es  zu  analysieren  gilt  (Bspw. 
Wandel  von  der  mütterlichen  Hausfrau  hin  zur  „kleinen  Selbstständigen“,  der  „doppelt 
vergesellschafteten  Frau“  oder  modernen  Trümmerfrau  in  der  Krise  sowie  einem  neuen  Ein-
Geschlecht-Modell trotz weiterer Benachteiligung der Frauen). Aktuell wird bspw. behauptet, dass 
moderne Frauen die besseren Männer sein müssen und trotzdem die Belastungen fröhlich auf sich 
nehmen sollen. Ein moderner Dekonstruktivismus mit biologistischer Schablone also. 
Eine  Überwindung  des  warenproduzierenden Patriarchats  und eine  emanzipatorische  Auflösung 



geschlechtlicher Zuschreibungen kann demnach nur gemeinsam mit der Abschaffung der zu Grunde 
liegenden Wert-Abspaltung, also der kapitalistischen Produktionsweise, gelingen.
So wäre es bspw. in einer postkapitalistischen Gesellschaft notwendig, „die von Wert und abstrakter 
Arbeit  nicht  erfassbaren  Momente  der  Reproduktion,  die  von  der  offiziellen  Gesellschaft 
abgespalten und historisch an die Frauen delegiert wurden (Haushaltstätigkeit, Betreuung, Fürsorge 
etc.), bewusst gesellschaftlich zu organisieren und von ihrer geschlechtlichen Fixierung abzulösen.“ 
(R. Kurz)

Subjektlose Herrschaft, automatisches Subjekt und Fetischkonstruktion:

Es wird behauptet, dass es jenseits der vielfältigen Hierarchien und Herrschaftsstrukturen durch die 
selbstzeckhafte  Dynamik der  Marktgesetze  (also  dem permanenten  Zwang der  Verwertung von 
allem  und  jedem)  eine  übergeordnete  Herrschaft  gibt,  die  sämtliche  Herrschaftsstrukturen  im 
Kaptialismus prägt. Es ist die Herrschaft des „Automatischen Subjektes“.
Dieses „automatische Subjekt“ diktiert die ungeschriebenen Gesetze an die sich alle Menschen im 
Kapitalismus halten müssen. 
Diese ungeschriebenen Gesetze haben die Menschen im Kapitalismus so stark verinnerlicht, dass 
sie ihnen ganz natürlich erscheinen (2. Natur).
Die Menschen ordnen sich einer  Systematik unter,  die  sie selbst  nicht  durchschauen,  tagtäglich 
reproduzieren und die sie sehr stark verinnerlicht haben (Fetischkonstitution).
Die  angebliche  Freiheit  der  Menschen  im  Kapitalismus  ist  immer  schon  durch  die  eigene 
Unterwerfung unter die Pseudonatur des automatischen Subjektes gekennzeichnet. 
Trotz der unendlich vielen Herrschaftsverhältnisse werden die Menschen in letzter Konsequenz von 
der unbewussten Logik der permanenten Verwertung beherrscht. 
Die  Menschen  agieren  nicht  autonom  sondern  sie  reagieren  lediglich  auf  die  Verwerfungen, 
Anforderungen und Widersprüche des automatischen Subjektes. 
Die Kapitalisten, Politiker, etc. (kapitalistische Elite) sind selbst lediglich leitende Funktionäre des 
automatischen  Subjektes  (Charaktermasken  des  Kapitals)  also  besonders  mächtige  Spieler  im 
unbewussten Spiel des automatischen Subjekts. 
Das Kapitalverhältnis ist nicht Summe verschiedenster subjektiver Willensverhältnisse, sondern alle 
Entscheidungen sind schon von der Pseudonatur des automatischen Subjektes präformiert, also nur 
eine Reaktion auf die Marktgesetze. 
Wirkliche Freiheit benötigt die Erkenntnis der Fetischkonstruktion und würde einen bewussten und 
selbstorganisierten  Umgang  mit  den  gesellschaftlichen  Ressourcen  und  Potenzen  notwendig 
machen. Statt von der „unsichtbaren Hand“ getrieben, ginge es darum in der „bösen Horizontalen“ 
den  Stoffwechselprozess  mit  der  Natur,  die  gesellschaftliche  Vernetzung,  die  Mobilität,  etc. 
kooperativ und bedürfnisorientiert bewusst zu planen. 
Prägend für die Entwicklung dieser Fetischkonstruktion war in geistesgeschichtlicher Hinsicht die 
Aufklärungsvernunft,  die  schon früh die  Keimformen des  automatischen Subjektes  positiv  zum 
eigentlichen Wesen des Menschen verklärte. 
Die unsichtbare Hand von Adam Smith formierte sich so sukzessive zu einer perfiden Version des 
benthamschen Panoptikums in der die Menschen nicht mehr beherrscht werden müssen, weil sie 
sich selbst beherrschen und disziplinieren. 
Die Institutionen der Menschenverwaltung und Disziplinierung verlagern sich immer mehr in die 
Menschen selbst, sodass bspw. mittlerweile Alle die UnternehmerInnen ihrer eigenen Arbeitskraft 
geworden sind.
Erst  in  den  modernen  Demokratien  mit  Pseudobeteiligung,  Politikillusion,  etc.  hat  sich  die 
Herrschaft des automatischen Subjektes totalisiert. 
In diesem Zusammenhang ist vom totalitären Markt, von der totalitären Demokratie, vom totalitären 
Freizeitkapitalismus und von der totalen Mobilmachung die Rede. 
Das automatische Subjekt hat die Tendenz alles und jeden zur Ware, zum Produkt, zum Mittel zum 
Zweck der Verwertung zu machen. Diese Verwertungsmaschine treibt die Menschheit pausenlos an 



und es besteht die Gefahr, dass das Ende der kapitalistischen Weltmaschine auch das Ende der 
Menschheit bedeutet.
Zitat: „Die Befreiung von diesem strukturellen Wahn könnte nur darin bestehen, daß durch eine 
gesellschaftliche Bewegung emanzipatorischer Aneignung hindurch an die Stelle des Fetischismus 
von "Arbeit", Wert und Geld eine neue Struktur bewußter gesellschaftlicher Selbstverständigung 
tritt, an der (z.B. in Form eines Systems von Räten oder Komitees) alle Menschen beteiligt sind und 
gemeinschaftlich über den sinnvollen Einsatz ihrer Ressourcen und Produktivkräfte entscheiden. Zu 
einer  solchen Praxis  sozialer  und stofflich-sinnlicher  Vernunft  jenseits  der  warenproduzierenden 
Moderne ist jedoch die Menschheit bis jetzt nicht durchgestoßen, nachdem die Zwangsgesetze von 
"Arbeit" und Geld in einem mehrhundertjährigen Prozeß von Unterdrückung, Gewalt, "Erziehung" 
und abstrakter "Verfleißigung" (Industrialisierung) verinnerlicht und gewissermaßen zur Tabuzone 
gemacht worden sind: Wer die fetischistische Grundstruktur direkt kritisiert und sie aufheben will, 
wird geradezu für verrückt erklärt.“ (R. Kurz) 

Konkurrenz.

Seit Beginn des Kapitalismus konkurrieren unterschiedliche Einzelkapitale um die Märkte bzw. die 
Marktanteile.  Das  bedeutet  ganz  platt  formuliert,  dass  sie  um in  der  Konkurrenz  bestehen  zu 
können, billiger Produzieren müssen als die anderen Einzelkapitale. Sie sind also zu permanenter 
Innovation  und  Produktivkraftentwicklung  gezwungen  und  wenn  es  ihnen  nicht  gelingt 
Konkurrenzfähig zu produzieren sind sie dem Untergang geweiht. 
Nationen und Wirtschaftsregionen sind bei diesem Konkurrenzkampf ebenso mit von der Partie, 
wie  die  einzelnen  Individuen.  Alle  konkurrieren  gegeneinander  um  die  besten 
Verwertungsmöglichkeiten.  Dieses  verrückte  Spiel  produziert  temporäre  Gewinner  aber  auch 
zahlreiche  Verlierer.  Viele  Nationen  und  Weltregionen  scheitern  an  den  Anforderungen  des 
Weltmarktes,  Firmen  gehen  bankrott  und  funktionierende  Produktionsmittel  werden  mangels 
Rentabilität lahmgelegt, über die Hälfte der Menschheit ist im kapitalistischen Sinne überflüssig 
(d.h. sie sind nicht mehr im Verwertungsprozess integriert) und lebt in bitterster Armut.
Für die einzelnen Individuen bedeutet es sich permanent für die Anforderungen des Marktes und der 
Konkurrenz  fit  zu  halten.  Dies  schürt  Sozialneid  sowie  andere  sozialdarwinistisch  geprägte 
Denkmuster und führt zu Stress und Überforderung.

Abstrakte Arbeit:

Um im Kapitalismus überleben zu können, müssen die Menschen ihre Arbeitskraft an das Kapital 
verkaufen. Sie sind damit so etwas wie moderne Sklaven und opfern einen Großteil ihres Lebens 
dem fremden Zweck der Wertverwertung. Abstrakte Arbeit ist hier ausdrücklich nicht identisch mit 
Produktion allgemein oder dem Stoffwechselprozess mit der Natur den es selbstverständlich auch in 
einer postkapitalistischen Gesellschaft geben wird.
Teile der Linken, der Arbeiterbewegung und des traditionellen Marxismus haben die Arbeit  zur 
überhistorischen  Naturtatsache  verklärt  und  sich  somit  sukzessive  selbst  zu  glücklichen 
Hausschweinchen in der kapitalistischen Mastanstalt/Metzgerei gemacht. Dies resultierte u.a. aus 
dem immanenten  Interessenkonflikt  mit  der  Kaptialistenklasse  und dem Glauben,  dass  mit  der 
Aneignung des Mehrwertes automatisch der Kapitalismus an sein Ende kommen wird. 
Kapitalismus  geht  aber  auch  unter  der  Diktatur  des  Proletariats,  wie  die  staatskapitalistische 
„nachholende Modernisierung“ des Ostens bewiesen hat.
Arbeit  wurde nicht  auf das eigene negative Dasein im Kapitalismus zurückgeführt,  sondern als 
Selbstlegitimation für mehr Anerkennung im System. („Wir sind auch wichtig für die Nation, wir 
wollen mehr Anerkennung und selbst die Herren der eigenen Zumutung werden...“). 
Die Arbeiterbewegung wird so zum Trendsetter der kapitalistischen Modernisierung, denn im Fokus 
der  Kritik  waren  niemals  die  Formen  des  Kapitals  sondern  ihre  mangelhafte  Umsetzung.  Der 
Konflikt  zwischen  Eliten  und  Arbeitern  um  Anerkennung  innerhalb  des  Kapitalismus  ist  eine 



wechselseitige Selbsttäuschung und verschleiert das eigentliche Problem.
Teilhabe statt Abschaffung wird gefordert und selbstrepressive Mündigkeit statt Emanzipation und 
horizontaler  Selbstorganisation  ist  das  ernüchternde  Resultat  der  binnenkapitalistisch  bornierten 
Emanzipationsperspektive, welche sich in Sozialdemokratie und Gewerkschaften manifestiert.
Heute sind die Menschen kaum noch als gemeinsame Klasse mobilisierbar. Die Arbeiterklasse ist 
selbst  stark  fragmentiert,  von  vielfältigsten  Konkurrenzverhältnissen  durchzogen  und  ganz 
allgemein ist der moderne Mensch selbst Unternehmer seiner Ware Arbeitskraft. So ist bspw. bereits 
Gang und Gäbe eben jene „besondere Ware Arbeitskraft“ über die Marktgesetze von Angebot und 
Nachfrage verfügbar zu machen und Menschen zu einem Produkt zu reduzieren.
Auch  auf  Seite  der  Kapitalisten  hat  sich  einiges  geändert.  Die  modernen  Funktionseliten  und 
Manager  sind  selbst  Gehetzte  der  Wertverwertung  und  somit  ebenfalls  unfreie  und 
bemitleidenswerte, domestizierte, lächerliche Opfer eines verrückten Selbstzwecks (mit denen Ich 
niemals tauschen möchte).
Das Revolutionäre Subjekt ist da zu suchen, wo Menschen mit den Verkehrsformen, Abläufen und 
Logiken der verinnerlichten kapitalistischen Normalität  brechen wollen. Dort wo sie nicht mehr 
Sklaven  und  Gehetzte  eines  fremden  Selbstzweckes  sein  wollen  und  anstelle  abstrakter 
Wertproduktion den bewussten Einsatz der vorhandenen Reichtümer und Ressourcen fordern...

Anders formuliert:
„Dem fetischistischen Selbstzweck der  Verwertung,  aus  einem Euro zwei  zu machen,  liegt  der 
Selbstzweck zugrunde, die Verausgabung abstrakter Arbeit ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse bis 
ins Unendliche zu steigern. Dieser absurde Imperativ steht aber in Widerspruch zur permanenten 
Steigerung  der  Produktivität,  die  von  der  Konkurrenz  erzwungen  wird.  Eine  Kritik  des 
Kapitalismus  vom Standpunkt  der  Arbeit  ist  eine  logische  Unmöglichkeit,  denn man kann  das 
Kapital nicht vom Standpunkt seiner eigenen Substanz kritisieren. Eine Kritik des Kapitalismus 
muss sich gegen diese Substanz selbst richten, also die Menschheit von der Unterwerfung unter den 
Zwang der abstrakten Arbeit befreien“ ... „Was in einer postkapitalistischen Gesellschaft geplant 
werden muss, ist nicht die Menge an körperlicher menschlicher Energie, sondern der sinnvolle und 
sachlich  diversifizierte  Einsatz  von  natürlichen,  technischen  und  intellektuellen  Ressourcen.
„ (Robert Kurz)

Nation:

Staaten  und  Nationen  gehören  untrennbar  zum  Kapitalismus.  Der  Staat  im  Kapitalismus  hat 
verschiedenste Funktionen: Er stellt die benötigte Infrastruktur (durch Staatskonsum, was wiederum 
durch Steuern finanziert wird), sichert den reibungslosen Ablauf, übt Kontrolle und Zwang aus und 
soll die Härten der Marktgesetze abmildern (Vermittlung zwischen Arbeit und Kapital, Übernahme 
sozialer Aufgaben, etc.). 
Nationalismus,  staatliche  Regulation  und  Politik  sind  ein  Resultat  der  bürgerlichen 
Aufklärungsvernunft. 
Auch  für  Teile  der  Linken,  insbesondere  die  Sozialdemokratie,  gilt  der  Staat  aufgrund  seiner 
regulativen Funktionen als etwas positives, manchmal sogar als etwas nicht kapitalistisches. 
Die historische Arbeiterbewegung interpretierte die moderne Staatlichkeit häufig synonym mit dem 
Sozialismus, was auch an einem einseitigen Verständnis der Marxschen Staatskritik lag, die sich 
zwischen kategorialer Staatskritik (Staat als Repräsentant kapitalistischer  Pseudonaturgesetze) und 
moralisch/klassensoziologisch  verkürzter  Staatskritik  (Staat  als  Repräsentant  der  herrschenden 
Klasse) bewegte. 
Allgemein wird der Staat oft als äußerökonomische Instanz wahrgenommen. In Zeiten der Krise 
soll  der  Staat  das  Marktversagen  ausbügeln  (aktuell  Abwenden  des  Bankencrashs)  und  durch 
Konjunkturprogramme  und  Wachstumspolitik  für  einen  funktionierenden  Kapitalismus  sorgen 
(Vollbeschäftigung,  Soziale  Absicherung,  etc.),  sowie  die  Destruktivität  des  Kapitalismus 
abmildern, den er selbst als einzige Form der menschlichen Reproduktion akzeptiert und absichert 



(„notwendiges Gestaltungsungeheuer“).
Staat  und  Markt  sind  im  Grunde  als  zwei  Pole  des  gleichen  verrückten  Zusammenhanges  zu 
begreifen, die in der kapitalistischen Geschichte mal mehr mal weniger Übergewicht hatten. 
Diese beiden Pole finden in etatistischen und  liberalen Wirtschaftsmodellen bzw. -ausrichtungen 
ihren Ausdruck. Es gibt grob 3 Varianten in dessen Spannungsfeld sich staatliche Regulation bisher 
bewegt hat: 
1.  Die  funktionale  Reduktion  des  Staates  gegenüber  der  unsichtbaren  Hand  des  Marktes  > 
Möglichst wenig Staat und viel Markt.
2. Staat als autonomes Feld der Politk > Demokratie und staatliche Regulation. 
3.  Staatlich/völkisch  vermittelte  kapitalistische  Totalität  mit  Fokus  auf  Bluts-  und 
Abstammungsgemeinschaft als quasi modernisierter Familienverband. 
Der Staat wurde häufig als Ausdruck des allgemeinen Willens bzw. des Gemeinwohls und soziale 
Gerechtigkeitsinstanz sowie als zusammenfassende Instanz der Vernunft, der Zivilisation und der 
sozialen Gerechtigkeit immaginert. 
In  den kapitalistischen Subjekten haben sich die  Pole  von Markt  und Staat  in der  Spaltung zu 
Citoyen (der Marktmensch, der Konsument, etc.) und Bourgeois (der Homo politicus, Teilnehmer 
an demokratischen Prozessen, etc.) niedergeschlagen.  
Alle Ideen eines staatlichen und politischen Kommandos über die Marktgesetze sind jedoch im 
Grunde genommen Illusion, denn die kapitalistische Dynamik mit Weltmarkttendenz lässt sich nicht 
von  Nationalstaaten  bannen  und  umgekehrt  beherrscht  die  unsichtbare  Hand  den  Willen  der 
jeweiligen Leviathane und Politik reagiert nur auf die Dynamik der kapitalistischen Weltmaschine.
In  der  globalen  Konkurrenz  sind  die  Staaten  auf  ihr  eigenes  Wohlergehen  bedacht  und  die 
Bevölkerung eines Staates identifiziert sich mit dem eigenen Unterdrücker in seiner Funktion als 
Wirtschaftsstandort,  da  ihre  Existenz  von  ihm und  seiner  Stellung  im Weltmarkt  abhängig  ist. 
Nationen präsentieren sich oft als Schicksalsgemeinschaft (besonders in der völkisch-etatistischen 
Variante),  dabei  sind  sie  nichts  als  ein  kranker  Gedanke,  der  sich  mit  bodenloser  Brutalität 
manifestiert hat. 
Insbesondere zu Beginn der kapitalistischen Modernisierung gab es einen starken Expansionsdrang 
der mächtigsten Staaten im Kampf um die Vorherrschaft, begründet in dem Widerspruch zwischen 
staatlich reguliertem allgemeinen Willen der unsichtbaren Hand und deren globaler Tendenz sich 
sämtliche Bereiche der Welt unterzuordnen. 
Die Staaten strebten so die Weltherrschaft bzw. die Rolle der prägenden Weltpolizei an, wobei auch 
die  jeweilige  Weltpolizei  der  unhinterfragten  Naturgesetzlichkeit  des  globalen  automatischen 
Subjektes bzw. dem kapitalistischen Weltwillen zu dienen hat.
Kosmopolitik,  Völkerrechte,  globale  Regulation,  etc.  sind bürgerliche Illusionen und bestenfalls 
institutionalisierte  Abmilderungen  der  globalen  Konkurrenz,  die  jedoch  im  Wesen  destruktiven 
Charakters ist. Es handelt sich im Kern um ein reguliertes Verhältnis von Krieg und Frieden, das 
darauf bedacht ist die Stabilität des Weltmarktes nicht zu gefährden.
Die  Ursache  aufklärerischer  Politikillusion  ist  u.a.  darauf  zurück  zu  führen,  dass  sich  die 
ehemaligen Herrscher  nicht  vorstellen konnten selbst  von einer  unbewussten,  verallgemeinerten 
Logik hinter ihrem Rücken beherrscht zu werden. 
Die allgemeine Durchsetzung der Demokratie ist demzufolge letztlich die Unterjochung aller unter 
das  Diktat  der  abstrakten  Arbeit  bzw.  der  Systemimperative  und was vorher  lediglich  von den 
Untertanen verlangt wurde, wird allgemeiner Zwang. 
Dies könnte auch die anfängliche Ablehnung der Demokratie bei den ehemaligen Eliten begründen 
und erklärt die Tatsache, dass es anfangs eher zwei Nationen in einer gab: eine für den Pöbel und 
eine für die besitzenden Klassen was das eigentliche Wesen der Demokratie und die subjektlose 
Herrschaft des automatischen Subjektes verschleierte.
Die moderne Demokratie ist somit die subtilste Form der Selbstunterjochung und Domestizierung 
unter die Verwertungslogik, denn die unbekannte und vorausgesetzte „natürliche“ Warenproduktion 
steht  nicht  zur  Disposition  und  kann  nicht  abgewählt  werden.  Erst  in  der  demokratischen 
Selbstunterwerfung  verwirklicht  das  automatische  Subjekt  seine  allgemeine  Gültigkeit  bzw. 



Totalität  und  fordert  selbstrepressive  Mündigkeit  durch  politische  Anerkennung  ein.  Jene 
demokratische  Anerkennung  wurde  zur  hauptsächlichen  Emanzipationsvorstellung  des 
entmündigten  und  verarmten  Menschenmaterials.  Diese  Anerkennung  bedeutete  eine  weitere 
Verinnerlichung  der  kapitalistischen  Pseudonatur  und  die  Beteiligung  des  Proletariats  an  der 
Demokratie  macht  es  selbst  zu Agenten  der  unerkannten selbstzweckhaften Wertverwertung im 
Interesse für ihren jeweiligen Staat. 
Staat  ist  der  „allgemeine  Wille“  der  kapitalistisch  konditionierten  Diener  des  automatischen 
Subjektes und die politische Seite des Fetischverhältnisses.
Eine Kritik am Staat ohne die Kritik der naturalisierten Marktgesetze des automatischen Subjektes 
geht  am Problem vorbei,  da Markt  und Staat  in  einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis 
zueinander stehen.
Mit dem Staat ist keine Emanzipation zu machen, andererseits ist ein Schwinden des Staates unter 
kapitalistischen Bedingungen fatal.
Die Emanzipation vom „automatischen Subjekt“ kann nur mit der Emanzipation von Markt und 
Staat zugleich gelingen. Eine postkapitalistische Gesellschaft kann nur grenzenlos und horizontal 
vernetzt sein.

Krisentheorie

Ein zentraler Bestandteil der Wertabspatlungskritik ist die Krisentheorie. Es handelt sich hierbei um 
eine Fort- und Weiterentwicklung der Marxschen Krisentheorie, die von einer „inneren Schranke 
der Verwertung“ durch eine „Entsubstanzialisierung des Kapitals“ spricht. Ergänzt durch historische 
Erkenntnisse sowie aktuelle Entwicklungen wurde eine Krisentheorie auf Höhe der Zeit formuliert. 
Die  historischen  Krisen  werden  hierbei  eher  als  Transformationskrisen  bezeichnet,  die  in  der 
Übergangsphase  der  innerkapitalistischen  Revolutionen  erschienen  (Transformation  der 
Produktionsweise). 
Die aktuelle Krise unterscheidet sich von den Transformationskrisen dadurch, dass sie nicht das 
Begleitgeräusch hin zu einem neuen Produktionsmodell ist, sondern, dass sie an der „historischen 
inneren Schranke“ des Kapitalismus auftritt. Wir befinden uns also mitten in der „letzten Krise“ des 
Kapitalismus  dessen  Verfallsdatum  erreicht  scheint.  Es  findet  über  Finanzblasenbildung  und 
Staatskredit lediglich simmulative und substanzlose Scheinakkumulation statt.
Wie wird diese „innere Schranke“ begründet? Wie oben angesprochen hat der Kapitalismus die 
Tendenz  alles  der  „Verwertungslogik“  zu  unterwerfen  bzw.  an  die  abgespaltenen  Bereiche  zu 
delegieren. Wachstum der Wertmasse ist im Kapitalismus nur möglich durch die Verbrennung von 
menschlicher  Energie  (Verausgabung  von  Nerv,  Muskel,  Hirn).  Der  permanente  Zwang  zur 
Verwertung  und  zu  Wachstum  wird  jedoch  insbesondere  von  einem  inneren  Widerspruch 
unterlaufen: Nämlich Einerseits dem Zwang der Einzelkapitale in der Konkurrenz möglichst viel 
Wertmasse auf sich zu ziehen und die Produkte so billig wie möglich zu produzieren. Das heißt: Die 
Produktion zu rationalisieren und somit den Kostenfaktor Arbeit zu minimieren. Und andererseits 
der Notwendigkeit des Systems möglichst viel menschliche Energie zu verbrennen. 
Was  also  für  das  Einzelkapital  überlebensnotwendig  ist  untergräbt  die  Funktionsfähigkeit  des 
Systems indem die benötigte Arbeitskraft permanent sinkt. Dies führt dazu, dass trotz unglaublicher 
Produktivkraftentwicklung  global  gesehen  Armut  und  Elend  steigen.  Denn  wer  nicht  mehr 
Konkurrenzfähig ist, also auf dem aktuellen Stand der Produktivkräfte produzieren kann, wird von 
der Logik der Rentabilität bestraft. 
Dies  gilt  nicht  nur  für  einzelne  Unternehmen,  sondern  auch  für  ganze  Branchen,  Landstriche, 
Nationalökonomien und Weltregionen. Die Menschen müssen sich diesen Entwicklungen fügen, die 
wie  eine  Naturgewalt  über  sie  hinein  stürzen.  So  kann es  also  passieren,  dass  funktionierende 
Maschinen  und  Handelsketten  im  Krisenprozess  lahm  gelegt  werden,  während  die  Menschen 
verhungern  müssen.  Hier  wird  die  Destruktivität  eines  Systems  offensichtlich  in  dem  alle 
Bedürfnisse durch die Profitlogik befriedigt werden sollen. 
Dies  gelingt  jedoch  nur,  wenn  ein  Großteil  der  Menschheit  in  die  planetare  Arbeitsmaschine 



integriert ist, die jedoch tatsächlich im kapitalistischen Sinne immer mehr Menschen überflüssig 
macht. 
Dieser Krisenprozess begann Mitte der 70er Jahre als sich bereits auch in den Industrienationen eine 
Sockelarbeitslosigkeit von mehreren Millionen etablierte. 
Die Krisendynamik wurde durch die mikroindustrielle Revolution noch einmal gesteigert. Nun wird 
durch  neue  Produkte  und  Innovationen  endgültig  mehr  Arbeitskraft  überflüssig  als  für  ihre 
Herstellung benötigt. Die mikroindustriellen Produkte benötigen nur noch sehr wenig menschliche 
Arbeitskraft  und  sind  an  anderer  Stelle  dafür  verantwortlich,  dass  menschliche  Arbeit  weg 
rationalisiert wird. 
Der  Kapitalismus  wird  also  weltweit  zu  einer  Minderheitenveranstaltung  und  produziert 
Ausschlüsse.  Die  Herausgefallenen  sind  von  staatlichen  Transferleistungen,  Subsistenz-  und 
Elendsökonomie oder von Kriminalität und Mafiastrukturen abhängig. 
Eine Kompensation der Verwertungskrise (neben neoliberaler Interventionen) stellt die seit Anfang 
der  80er  Jahre  boomende  Flucht  an  die  Börse  dar.  Dort  wird  jedoch  ohne  reale  Grundlage 
akkumuliert  und  sich  quasi  reich  gerechnet.  Der  Finanzblasenkapitalismus  konnte  die  real 
ausbleibende  Verwertung simmulieren  ohne  jedoch eine  dauerhafte  Lösung zu  sein  was  in  der 
letzten Finanzkrise mit dem  Platzen der fiktiven Finanzblasen offensichtlich wurde. Nun musste 
der ohnehin stark verschuldete Staat eingreifen um die entstandenen Löcher zu stopfen. Auch die 
panisch entwickelten Konjunkturprogramme sind lediglich Strohfeuer und können die strukturelle 
Krise des Kapitalismus nicht abwenden, sondern nur etwas hinaus schieben. 
Die temporären Krisengewinner, wie das exportorientierte Deutschland, werden perspektivisch von 
der globalen Krisendynamik eingeholt, wenn ihnen die Konsumenten (die Importländer) wegfallen. 
In Zeiten des globalisierten Kapitalismus können nationale Maßnahmen zur Krisenbewältigung nur 
temporär funktionieren. 
Auch die  von Marktradikalen  propagierte  neoliberale  Umstrukturierung  der  Gesellschaft  ist  als 
negative Krisenbearbeitung zu verstehen. So wurde versucht die sinkenden Wachstumsraten durch 
Lohnkürzungen  und  Sozialabbau  zu  kompensieren,  was  langfristig  gesehen  eine  weitere 
Abwärtsspirale in Gang bringt. 
Die  neoliberale  Arbeitsmarkt-  und  Sozialstaatsreform  (Hartz  4,  Agenda  2010)  schafft  bessere 
Bedingungen für das Kaptial, erhöht den Druck auf die Zwangsproletarisierten und schafft bessere 
Wettbewerbsbedingungen für die jeweilige Nationalökonomie. Gegenüber der strukturellen Krise 
ist sie jedoch ebenfalls machtlos. 
Verbesserte Chancen in der globalen Konkurrenz, sinkende Sozialausgaben und Individualisierung 
der gesellschaftlichen und strukturellen Probleme sind nur zeitlich begrenzt  haltende Strohhalme an 
die sich die kapitalistische Elite klammert, die im Grunde wie jede Realpolitik immer nur auf neue 
Verwerfungen und Widersprüche reagieren (nicht agieren) kann. Um das sinkende Schiff zu retten 
scheint  zunehmend  jedes  Mittel  recht  und  Sozialchauvinismus,  Sozialdarwinismus,  Rassismus, 
Antiziganismus,  Antisemitismus,  Sexismus,  etc.  erblühen  in  diesem  Klima  der  verdrängten 
Endkrise des Kapitals.
Das  barbarische  Potential  des  Kapitalismus  kommt an seinem Ende in  vielfältigster  Form zum 
Vorschein und die „Dämonen erwachen“.

Ideologiekritik

Da im Grunde weder ein Bewusstsein über die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Strukturen noch über die Krise eben jener verinnerlichten 2. Natur vorhanden ist, sprudelt aus den 
Tiefen des kapitalistisch deformierten Bewusstseins ein vielfältiges Gift ideologischer (Ideologie: 
notwendig  falsches  Bewusstsein,  wobei  sie  trotz  struktureller  Vermittlung  eine  negative 
Eigenleistung  der  Subjekte  darstellt)  Verirrungen.  Hierbei  sind  insbesondere  Sexismus  (s. 
Ausführungen zur geschlechtlichen Abspaltung), Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und 
Nationalismus/Etatismus sowie weitere vielfältige Formen biologistischer und sozialdarwinistischer 
Ideologiebildung  zu  nennen.  Eine  detaillierte  Ausführung  der  jeweiligen  Ideologien  und  ihrer 



dialektischen Vermittlung mit  den  kapitalistischen  Formen würde  an  dieser  Stelle  den  Rahmen 
sprengen.
Da das auf diesem Text  basierende Referat innerhalb linker Zusammenhänge gehalten werden soll, 
wird  im  folgenden  ganz  kurz  auf  einige  ideologische  Entwicklungen  innerhalb  der  Linken 
eingegangen.

Linke Selbstreflexion

Aus den Erkenntnissen der Wert-Abspaltungskritik muss auch eine linke Selbstreflexion abgeleitet 
werden,  wenn  nicht  sämtliche  Hoffnungen  auf  eine  emanzipatorische  Überwindung  des 
Kapitalismus beerdigt werden sollen. 
Robert  Kurz  schreibt  in  seinem Schwarzbuch Kapitalismus  im Jahr  1999 u.a.  dazu:  „Dennoch 
befindet sich ein größerer Teil der Linken überall in der Phase einer unbestimmten Latenz. Es ist 
immer noch möglich, eine Kehrtwendung zu machen und sich den katastrophalen Erfahrungen der 
90er  Jahre zu stellen.  Die Linke  muss  begreifen,  dass  sie  nicht  etwa zu  „radikal“,  sondern im 
Gegenteil niemals radikal genug war. Nicht eine Stärkere Anpassung an das ökonomische Gesetz 
des Kapitalismus ist das Gebot der Stunde, sondern im Gegenteil der vollständige Bruch mit diesem 
Gesetz. Die Linke muss ihre Geschichte kritisieren, ihre eigene apriorische Verbundenheit mit der 
bürgerlichen Welt aufdecken und sich davon lösen. Nur dann waren die systemimmanenten Kämpfe 
der  letzten  hundert  Jahre  nicht  umsonst,  mit  denen  die  Linke  dem  Kapitalismus  stets  nur 
vorübergehend ein niemals genügendes Minimum an sozialen Gratifikationen und eine Begrenzung 
der schlimmsten Zumutungen abgetrotzt hat, wenn diese am definitiven Ende der kapitalistischen 
Modernisierung den Mut findet, aus dem eisernen Käfig von „Marktwirtschaft und Demokratie“ 
auszubrechen.“ (R. Kurz) 
Im  folgenden  exemplarisch  eine  sehr  kurze,  kritische  Würdigung  einiger  linker  Theorien  und 
Bewegungen, die nicht als „Szenebashing“ gedacht ist:

Arbeiterbewegungsmarxismus: Ein Teil der Marxistischen Theorie ist historisch überholt. Jener Teil 
ist eher als Modernisierungstheorie zu begreifen. Diese Modernisierung ist in den Industrienationen 
weitgehend abgeschlossen (staatsbürgerliche Anerkennung und Eingemeindung der Arbeiterklasse 
in das System) und hat an der inneren Schranke des globalen kapitalistischen Systems keine weitere 
Entwicklung mehr vor sich. Demgegenüber gilt es die Marxsche System- und Fetischkritik, sowie 
die Krisentheorie neu zu beleben. 
Weitere Kritikpunkte: Immanente Kritik mit Fokus auf einen immanenten Widerspruch (Kapital vs. 
Arbeit), keine kategoriale Kritik, ausbleibende Fetischkritik, kompatibel mit der Sozialdemokratie, 
Ostalgie, verkürzte personalisierende Kritik; etatistische, keynesianische und nationale Tendenzen; 
verkürzte  Kriseninterpretation  (Leugnung  der  inneren  Schranke),  objektive  Herleitung  eines 
revolutionären Subjektes qua Stellung im Produktionsprozess, etc.

Antiglobalisierungsbewegung:  Grundsätzlich  eine  fehlerhafte  Analyse  der  kapitalistischen 
Globalisierung  die  Teil  des  Krisenprozesses  ist.  Weitere  Kritikpunkte:  Politikillusion, 
Antiamerikanismus,  personalisierte  und verkürzte  Kritik,  struktureller  Antisemitismus,  nationale 
Nostalgie und Etatismus, kaum kategoriale Kritik, kleinbürgerliche Bioladenromantik, reaktionäre 
Industrialisierungskritik (z.B. Anarchoprimitivismus), etc.

Anti-Imps:  Nach  dem  Ende  der  Blockkonfrontation  weitere  diffuse  antiimperialistische 
Positivprojektionen (sog. unterdrückte Völker, Solidarität mit dem Islam, etc.), sowie keinen Begriff 
der  veränderten  Imperialismen  im  Krisenprozess.  Weitere  Kritikpunkte:  Anachronistische 
Wahrnehmung  (Verhaftet  im  Denken  von  1914),  Schwarz/Weiss  Denken,  verkürzte  Kritik  und 
struktureller Antisemitismus, Antiamerikanismus, völkisches Denken, Politikillusion, Ostalgie (dem 
Realsozialismus nachtrauern), äußerst Querfrontkompatibel, etc.



Postoperaismus:  Eine  „Wohlfühltheorie“  für  Bewegungslinke,  die  weniger  nach  theoretischer 
Klärung der Verhältnisse suchen, sondern nach sofort umsetzbaren „Handlungsanweisungen“ in der 
betriebsblinden  Praxis.  Weitere  Kritikpunkte:  Schwarz/Weiß  Malerei  (Empire  vs.  Multitude), 
modifiziertes Aufwärmen des Widerspruchs Kapital vs. Arbeit, projektive Besetzung vermeintlich 
revolutionärer Subjekte,  verkürzte Kritik (Finanzkapital, Geldwesen), neue Klassenkampfrhetorik, 
Immagination einer neuen Arbeiterklasse, Onthologie der Arbeit neu aufgesetzt (immaterielle Arbeit 
/  fiktive  Arbeit),  Konsumentenideologie,  Falsche  Unmittelbarkeit  (Aneignung,  Softwaretausch, 
subversives Alltagshandeln), etc.

Verkürzte, bürgerliche Krisenwahrnehmung: Reduktion der Krise auf Fehlverhalten des Finanz- und 
Börsenkapitals, sowie Sündenbocksuche in Politik und Bankwesen anstelle einer grundsätzlichen 
Kritik des krisenreifen Kapitalismus, der erst das fiktive Wachstum an den Börsen, in Ermangelung 
realer Wachstumsoptionen, hervorgebracht hat.
Weitere Kritikpunkte: Struktureller Antisemitismus, keynesianische Nostalgie, Etatismus, etc.

Antideutsche:  Die  barbarischen  Erscheinungen  der  Krise  und  des  Kapitalismus  sollen 
weltpolizeilich vom aufklärerisch-zivilisatorisch verklärten Westen bearbeitet werden (Zivilisation 
vs. Barbarei). So wird der bürgerlich-aufklärerische Kapitalismus zur besten aller Welten und die 
mühsam mitgeschleppte „Kapitalismuskritik“ verkommt zur radikalen Pose.
Weitere  Kritikpunkte:  Anachronistisches  Denken  (Verhaftet  im  Denken  des  2.  Weltkriegs), 
fehlerhafte Projektion deutscher Zustände und deutscher Ideologie, Leugnen des Zusammenhangs 
von Holocaust und Kapitalismus, männlich-westlich-weiß, etc.

Bewegungslinke:  Hysterisches  Eventhopping  und  bauchlinke  Praxis  statt  kritischer  Theorie  (s. 
Arbeiterbewegungsmarxismus,  Postoperaismus,  Anti-imps,  etc.);  Falsche  Unmittelbarkeit, 
verkürzte Kritik, Politikillusion, etc. 
Zur  Überwindung  der  kapitalistischen  Verhältnisse  bedarf  es  einer  breiten,  global  vernetzten 
sozialen Bewegung mit einer Kapitalismuskritik auf Höhe der Zeit. Eben jene Bewegung mit dem 
Ziel  den  Kapitalismus  zu  stoppen  und  die  vorhandenen  Reichtümer  und  Ressourcen 
bedürfnisorientiert  zu  organisieren,  könnte  sich  aus  den  zahlreichen  Ein-Punkt-Bewegungen 
konstituieren wenn sie dazu bereit wären endlich die Systemfrage zu stellen. 
Leider fehlt den aktuellen Bewegungen hierfür das Bewusstsein.

Parteilinke:  Ein  großes  Problem  bei  der  emanzipatorischen  Überwindung  des  kapitalistischen 
Systems ist die systemimmanente Institutionalisierung der Kritik, die dann ganz schnell keine mehr 
ist, zumindest keine grundsätzliche und kategoriale. Hierfür stehen sämtliche Parteien die mit dem 
Gestus der Kritik angetreten sind um dann doch nur die schlechte, nicht verstandene, kapitalistische 
Realität mit zu verwalten. 
Das  verinnerlichte  System von  abstrakter  Arbeit,  selbstzweckhafter  Verwertung  des  Werts  und 
staatlich-demokratischer  Menschenverwaltung  kann  nicht  auf  demokratischem Wege  abgewählt 
werden,  es  wird  so  lediglich  weiter  legitimiert.  Demokratischer  Politikillusion  ist  eine 
emanzipatorische  Antipolitik  entgegen  zu  setzen,  die  sich  nicht  mehr  von  kapitalistischen 
Marchbarkeitskriterien verblöden lässt.

Steinzeitlinke: Eine emanzipatorische und progressive Überwindung des Kapitalismus kann nicht 
darin bestehen zurück in die Steinzeit/die Vormoderne zu wollen (Wenn einzelne Leute Spaß daran 
finden im Wald  zu  wohnen und Wurzeln  zu  essen,  so  ließe  sich  das  bestimmt  einrichten.  Die 
Versorgung der gesamten Menschheit mit Nahrung, Wohnung, Mobilität,  etc. kann so jedenfalls 
nicht  gewährleistet  werden.).  Es  geht  darum  die  gesellschaftlichen  Reichtümer  von  ihrem 
destruktiven  Charakter  zu  befreien  und  sie  bedürfnisorientiert  auf  dem  höchsten  Stand  der 
Produktivkraftentwicklung (wenn dies sinnvoll erscheint) zu organisieren. Der Stoffwechselprozess 



mit  der  Natur  sollte  selbstverständlich  ohne  die  Zerstörung  der  eigenen  Lebensgrundlagen 
geschehen. Ideen für eine nachhaltige Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse sind jetzt schon 
zahlreich  vorhanden,  werden  jedoch  aufgrund  der  bornierten  kapitalistischen  Verwertungslogik 
nicht oder kaum umgesetzt. 

Linke Armutsverwaltung: Es geht nicht darum aus der Not eine Tugend zu machen und die eigene 
Armut zu verklären. Überlebensstrategien, wie Containern, Wagenleben, trampen, Ladendiebstahl, 
Häuser besetzen, Volxküchen, etc. sollten nicht als Keimform einer postkapitalistichen Gesellschaft 
uminterpretiert werden (eher als Reaktion auf die Krise). Linke (Kuschel)Nischen und Strukturen 
können ein Zufluchtspunkt für DissidentInnen und VerliererInnen des Systems darstellen. Es besteht 
aber auch die Gefahr der Selbstgetthoisierung und Selbstmarginalisierung. Es geht nicht um die 
berühmten Krümel, sondern um die ganze, verfickte Bäckerei. 
Weitere Kritikpunkte: s. Bewegungslinke, Postoperaismus, etc.

Queersznene:  Queer-Theorien  kratzen  zwangsheterosexuelle  Verhältnisse  nur  oberflächlich, 
entsprechen  eher  postmodernen  Flexi-Zwängen  und  der  Vervielfältigung  von  Lebensentwürfen 
innerhalb  der  heterosexuellen  Dominanzkultur.  Sie  korrespondieren  durchaus  mit  den 
Individualisierungstendenzen  im  postfordistischen  Konsumzeitalter.  Ein  kritischer  Begriff  des 
warenproduzierenden Patriarchats und den konstituierenden Strukturen des Kapitalismus sowie den 
psychischen  Tiefendimensionen  wird  nicht  entwickelt.  Unmittelbarer,  emanzipatorischer 
Dekonstruktivismus innerhalb  patriarchaler  Strukturen  ist  eine  Illusion.  Homosexualität  ist  eine 
Identität der Moderne (als sexuelle Handlung gab es sie selbstverständlich schon immer), die sich 
aus der heterosexuellen Norm ergibt. Die Norm braucht das Deviante und Andere um bestehen zu 
können.  Nicht  nur  die  positive  Besetzung  des  Differenten  und  Anderen,  sondern  auch  eine 
grundsätzliche Kritik der normsetzenden Struktur sollte angestrebt werden. 

Das revolutionäre Subjekt und die postkapitalistische Gesellschaft.

„Der kürzeste Weg in den sozialen Erschütterungen der nächsten Jahre wäre die Besetzung der 
Produktionsbetriebe,  Verwaltungsinstitutionen  und  sozialen  Einrichtungen  durch  eine 
Massenbewegung,  die  sich  die  gesellschaftlichen  Potenzen  direkt  aneignet  und  die  gesamte 
Reproduktion  in  eigener  Regie  betreibt,  also  die  bislang  herrschenden  vertikalen  Institutionen 
schlicht entmachtet und abschafft. Denkbar wäre auch eine Übergangsphase in der sich eine Art 
Gegengesellschaft bildet, die bestimmte soziale Räume gegen die kapitalistische Logik eröffnet, aus 
denen Markt und Staat vertrieben werden.“ (R. Kurz)

Viele Punkte zu dem Themenkomplex wurden weiter oben schon behandelt. Es folgt nun nochmal 
eine kurze Wiederholung sowie eine Ergänzung und leichte Konkretisierung.
Ganz  allgemein  wird  behauptet,  dass  es  entgegen  traditionsmarxistischer  Behauptungen  kein 
revolutionäres Subjekt gibt, das sich objektiv aus seiner Stellung im Produktionsprozess herleiten 
lässt, da jene Stellung und das dazugehörige Subjekt selbst von den Fetischstrukturen geprägt sind. 
Radikale  Kritik  ist  eine  freie  und  nicht  vorbestimmte  Leistung  des  Bewusstseins,  das  mit  der 
fetischisierten  Normalität  bricht.  Die  affirmative  Besetzung  eines  wie  auch  immer  gearteten 
Klassenstandpunktes innerhalb der unbewussten Normalität  ist  demnach gerade keine Kritik die 
ums Ganze geht, weil sie in den kapitalistischen Denkstrukturen verhaftet bleibt.  Es ist folglich 
nicht  die  affirmative  Besetzung  irgendwelcher  Klasseninteressen  notwendig,  sondern  die 
Emanzipation von den kapitalistischen Subjektformen sowie eine Überwindung des kapitalistischen 
Subjekts der Moderne, dem MWW (männlich-westlich-weiß).
Im Falle der Arbeiterklasse würde dies bedeuten, dass sie eben genau dies nicht mehr sein will, was 
auch eine Emanzipation von der abstrakten Arbeit bedeuten würde.
Ebenso  könnten  auch  die  kapitalistischen  Eliten  oder  sog.  Kapitalisten  revolutionäre  Subjekte 



werden, indem sie mit ihrer kapitalistischen Subjektform brechen (bspw. weil sie nicht weiter die 
asozialen  Anforderungen  des  automatischen  Subjektes  exekutieren  wollen)  also  eben  keine 
Kapitalisten/Elite mehr sein wollen, was aber zugegebenermaßen eher unwahrscheinlich ist.
Potenziell sind also alle Menschen mögliche revolutionäre Subjekte im antikapitalistischen Sinne, 
wenn sie dazu bereit  sind mit  der kapitalistischen Normalität  zu brechen,  zu einer  kategorialen 
Kritik  fähig  sind  und  sich  eine  menschliche  Reproduktion  jenseits  kapitalistischer  Formen 
vorstellen können. Hierzu gehört auch eine Auseinandersetzung mit der Aufklärungsideologie und 
der bürgerlichen Moderne, die kritisch gewendet in eine „emanzipatorische Antimoderne“ übersetzt 
werden müsste, welche sich von rechter Modernisierungskritik gerade darin unterscheidet, dass sie 
mit  jeder  Naturalisierung  des  Gesellschaftlichen  bricht,  eine  grenzenlose  Solidarität  in  den 
Mittelpunkt stellt und straight antinational ist. 
„Die „böse Horinzontale“ ist konsequent antielitär, antiautoritär und sozalrebellisch.“ (R. Kurz) 
Bezüglich sozialer Protestbewegungen und linksradikaler Praxisinhalte sollte es das Ziel sein, dass 
sie  über Klasseninteressen oder  Ein-Punkt-Themen hinaus zu einer  Kritik  am gesellschaftlichen 
Ganzen gelangen und sich mit anderen Bewegungen vernetzen.
Die emanzipatorische und bewusste Überwindung des Kapitalismus kann nur von einer solchen 
breiten, heterogenen und global vernetzten sozialen Bewegung geleistet werden. 
Leider ist eine solche Bewegung nirgends in Sicht und die Leiden unter den Verhältnissen werden 
hauptsächlich affirmativ verarbeitet oder reduzieren sich auf eben jene Ein-Punkt-Bewegungen bzw. 
Klassenstandpunkte.
Ganz allgemein ist die emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus weniger ein technisch-
praktisches als ein Bewusstseinsproblem. Angesichts der riesigen Produktivkraftentwicklung und 
der vorhandenen gesellschaftlichen Ressourcen sollte es machbar sein ein „gutes Leben“ für alle 
Menschen  der  Erde  zu  ermöglichen  und  genau  das  müsste  auch  die  Hauptforderung  einer 
Aufhebungsbewegung  sein.  Nämlich  jenseits  kapitalistischer  Machbarkeit  und 
betriebswirtschaftlicher Borniertheit den bewussten Einsatz der technisch-stofflichen Ressourcen in 
einem nachhaltigen Stoffwechselprozess mit der Natur einzufordern. 
Mit eben jenem Bewusstsein als Joker sollte es dann auch möglich sein für die Übergangsphase 
reformistische  Forderungen  nach  Arbeitszeitverkürzung,  Mindestlohn  und  Grundsicherung 
durchzusetzen, auch wenn sich die antikapitalistische Aufhebungsbewegung keine realpolitischen 
Illusionen machen sollte  und eher  so etwas wie eine emanzipatorische Anti-Politik  praktizieren 
müsste. 
Diese  Anti-Politik  wäre  das  Gegenteil  von  apathischer  Politikverdrossenheit  und  Resignation, 
sondern  ein  Bruch  mit  jener  Politik  der  Repräsentanz  und  Menschenverwaltung,  die  von  dem 
demokratisch domestizierten Menschenmaterial verinnerlicht wurde. 
In einer postkapitalistischen Gesellschaft sind Politik und Ökonomie keine voneinander getrennten 
Sphären, sondern die Menschen organisieren, über Räte oder ähnliche Gremien und Institutionen, 
den  Stoffwechselprozess  mit  der  Natur,  die  gesellschaftliche Reproduktion,  die  Vernetzung und 
Mobilität, etc. selbst. Anstelle unbewusster, verselbständigter und zerstörerischer Marktgesetze tritt 
also eine bewusste, solidarische und kooperative Selbstorganisation. 
Wie dies konkret aussehen könnte ist nicht durch vorher festgelegte Rezepte, Konzepte, etc., die 
dann  nur  noch  umgesetzt  werden  müssten,  zu  beschreiben,  da  ja  die  historische  Aufgabe  der 
Menschheit darin bestünde sich von eben jenen vorgefertigten Strukturen zu emanzipieren. 
Problematisch dürfte die Umstellung von kapitalistischer auf postkapitalistische Reproduktion in 
jeden Fall werden und es besteht die Gefahr, dass bei einem Zusammenbruch der kapitalistischen 
Ökonomie noch mehr Menschen verhungern als dies ohnehin schon der Fall ist, da die Menschen es 
verlernt  haben  selbstbestimmt  ihre  Bedürfnisse  zu  befriedigen  weil  ihre  komplette  Lebenswelt 
durchkapitalisiert  ist  und  vieles  über  die  blinde  Selbstzweckhaftigkeit  des  „automatischen 
Subjektes“ geregelt wurde.
Eine  Möglichkeit  um dieses  Problem abzuwenden  wäre  es  postkapitalistische  Keimformen  im 
Bestehenden zu etablieren. Hierfür müsste allerdings eine global vernetzte Aufhebungsbewegung 
existieren,  die sukzessive versucht immer mehr Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion in 



selbst organisierte Zusammenhänge zu Überführen. 
Im Falle von Krisenschüben und Wirtschaftszusammenbrüchen wäre so die weitere Versorgung der 
Menschen  möglich  und  die  Keimformen  hätten  Modellcharakter  für  neue  Möglichkeiten  der 
Bedürfnisbefriedigung. Neben einer theoretischen Praxis und einer kritischen Intervention in soziale 
Bewegungen wäre es also aktuell dringend notwendig solche Keimformen aufzubauen, wenn wir 
im Falle eines rapiden Kriseneinbruchs nicht verhungern wollen.
Neben der immensen Gefahr, die ein Kollaps des Kapitalismus für die Menschheit darstellt, müssen 
sich  die  Menschen  wahrscheinlich  noch  sehr  lange  mit  dem  kapitalistischen  Ballast 
(Umweltzerstörung, Ideologien, Entfremdung, etc.) herum ärgern. 
Angesichts  des weit  fortgeschrittenen Krisenprozesses mit  all  seinen sozialen und ökologischen 
Verwerfungen sowie  aufgrund des  fehlenden kritischen Bewusstseins  für  die  aktuelle  Situation, 
erscheint eine emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus jedoch wesentlich unrealistischer 
als der weitere Absturz in die globale Barbarei.  Ein Blick in die kapitalistische Peripherie kann 
schon heute ein warnendes Beispiel für die Zukunft der Menschheit abliefern, wenn es ihr nicht 
gelingt den selbstzerstörerischen Feldzug des automatischen Subjekts zu stoppen. Viel Zeit dafür 
bleibt ihr nicht...

„Bleibt die radikale Gegenbewegung aus, ist das Resultat die unaufhaltsame Entzivilisierung der 
Welt, wie sie jetzt schon überall sichtbar wird. Selbst dann wäre für eine Minderheit immer noch 
wenigstens eine Kultur der Verweigerung möglich. Wenn schon das ökonomische Terrorsystem in 
seinem Zerstörungs-  und Selbstzerstörungsprozess  nicht  mehr  aufgehalten  werden kann,  so gilt 
doch immer noch die Devise der kritischen Theorie, sich von der eigenen Ohnmacht nicht dumm 
machen zu lassen. Unter den gegebenen Umständen kann das nur heißen, jede Mitverantwortung 
für  „Marktwirtschaft  und  Demokratie“  zu  verweigern  und  den  kapitalistischen  Betrieb  zu 
sabotieren, wo immer das möglich ist. Selbst wenn es nur wenige sind, die im Zerfallsprozess des 
Kapitalismus eine neue innere Distanz gewinnen können: Es ist immer noch besser, Emigrant im 
eigenen  Land  zu  werden,  als  in  den  inhaltslosen  Plastikdiskurs  der  demokratischen  Politik 
einzustimmen. Die Gedanken sind frei, auch wenn sonst gar nichts mehr frei ist.“ (R. Kurz)

Weitere  Informationen  findet  ihr  unter:  www.exit-online.org und  beim  Audioarchiv  kritischer 
Theorie: http://audioarchiv.blogsport.de/tag/exit!-krise-und-kritik-der-warengesellschaft

http://www.exit-online.org/

