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„Erfahrungen“ versus „unbrauchbare Unzufriedenheit“ 

Peter: Das allgemeine Bewusstsein ist auf dem Stand dessen, womit Michael Heinrich oft 

argumentiert, der trinitarischen Formel: Der Revenuequelle, weil sie bereit sind, Kapital für 

Produktionsmittel zu halten, die doch jede Arbeit braucht, Grund und Boden für die örtliche 

Arbeitsbedingung, die doch jede Arbeit braucht, und Arbeit für den Beitrag der Arbeiter zum 

Gesamtprodukt. Und dass sie bereit sind, Arbeitsmitteln ein Recht auf Einkommen genauso 

zuzubilligen wie der Arbeit. Daß sie also letztlich diese Produktionsweise dann doch nicht für 

eine von einem besonderen Interesse bestimmte Produktionsweise halten, sondern fürs 

Produzieren überhaupt.  

Insofern ist es die Aufgabe derer, die den Kapitalismus studiert haben, und davon dann was 

verstehen, dass sie das, was die bürgerlichen Menschen, also in erster Linie die 

Arbeitskräfte (es ist klar, dass andere Menschen auch immer Einsicht in das Verhältnis 

nehmen können, und sie genauso missbilligen und ablehnen könne, wie es der Proletarier 

kann, aber um die geht es jetzt einmal nicht). Wir können etwas dafür tun, dass die Leute, 

das, was sie für sachliche Verhältnisse halten, dann doch als zum System gewordene 

Interessen erkennen, die man auch nicht anerkennen kann. Und dann zu dem Bewusstsein 

kommen, dass die Leute, mit denen Michael geredet hat [bei gewerkschaftlichen 

Bildungsveranstaltungen und Seminaren], schon haben. Wenn es von denen mehr gäbe, 

dann würde die Welt anders aussehen.  

Michael: Daß die Leute, die ich vorher im Auge hatte, eine Minderheit sind, das ist völlig 

unbestritten. Womit ich jetzt Probleme habe bei deiner Argumentation ist wenn du sagst, na 

ja, wenn es jetzt Lohnverhandlungen gibt, Lohnkämpfe, dann bewegt sich das auf der Ebene 

der trinitarischen Formel, dann spreche ich den Besitzern der Arbeitsmittel das Recht zu, 

Einkommen zu erhalten, weil sie diese Arbeitsmittel besitzen und so freundlich sind, die mir 

in die Hand zu drücken, dass ich dann arbeiten kann. Das ist einerseits richtig, faktisch: 

Wenn ich eine Lohnverhandlung führe, spreche ich dem anderen, der mir da auf der 

Kapitalseite gegenüber sitzt, das Recht zu, dass er Profit haben kann. Aber, die Frage ist, 

aus welchen Gründen passiert das: Mache ich das, weil ich den Kapitalismus eigentlich ganz 

in Ordnung finde, eine produktive Angelegenheit (in der Tat, noch nie hat sich die Technik so 

entwickelt wie unter dem Kapitalismus), und lediglich nicht in Ordnung finde, dass ich, bzw. 

die Seite, die ich vertrete, nicht so gut dabei wegkommt, dass die einen geringen Lohn hat. 

Oder mache ich das, obwohl ich einsehe, dass diese sachlichen Verhältnisse auf bestimmte 

Interessen zurückgehen. Obwohl ich einsehe, dass die kapitalistische Produktionsweise 

nicht die Produktionsweise schlechthin ist, mache ich das, weil ich im Moment keine 

Möglichkeit sehe, wie ich effektiv diese Produktionsweise überwinden kann. Und dann sage 

ich, ok, ich muß noch eine ganze Weile innerhalb dieser kapitalistischen Verhältnisse leben 

und jetzt versuche ich, ein bisschen mehr Lohn rauszuschlagen, als ich bisher hatte.  

Für dasselbe Verhalten, daß ich Lohnkämpfe führe, kann es ganz unterschiedliche Gründe 

geben: Mangelnde Einsicht kann der Grund sein, die findet das eigentlich ganz in Ordnung, 

was hier läuft. Oder: Ich finde das gerade überhaupt nicht in Ordnung, verfüge aber nicht 

über die materiellen Möglichkeiten, dieses System in Frage zu stellen, materiell in Frage zu 

stellen und nicht nur argumentativ. Und was werde ich dann machen? Egal wie viel 

Kapitalkurse ich besucht oder vielleicht sogar selber abgehalten habe: Ich werde den 

Lohnkampf führen.  

An dem Unterschied muß man ansetzen. Und da komme ich nicht zu einem ganz negativen 

Ergebnis wie Peter das sieht: Die Menschen machen nicht nur die Erfahrung, es geht auf 

ihre Kosten im Betrieb, sondern die lernen dabei auch, wer davon profitiert, auch ohne was 

gelesen zu haben. Du hast einerseits Recht, die Leute, die da in meinen 
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Gewerkschaftsseminaren sitzen, die sind nicht die typischen. Aber warum sind das nicht die 

typischen? Nicht weil die meinen Namen vorher kennen würden und sagen, oh, von dem 

haben wir ein Buch gelesen, da wollen wir mal hingehen. Sondern, da sind Leute drin, die 

haben noch nicht so fürchterlich viele Bücher gelesen, haben aber ihre Erfahrungen gemacht 

und über ihre Erfahrungen nachgedacht, und sagen: Ok, und jetzt will ich es noch ein 

bisschen genauer wissen. Und dann werden sie von bestimmten Themen angesprochen und 

nicht so sehr von Namen, die sie eventuell sowieso nicht kennen. Das würde ich nicht 

unterschätzen.  

Peter: Darum geht es nicht, es geht um Folgendes: Ich finde, du nimmst dein Urteil mit dem 

Fetischbewusstsein (diese Gesellschaft beruht auf einem falschen Bewusstsein, sie beruht 

darauf, dass als vernünftig gilt, was hier herrscht), das nimmst du letzten Endes, wenn man 

an diese Stelle kommt, nicht mehr ernst, sondern sagst: manche so, manche so.  

Jetzt halten wir doch erst mal fest: 99 % so und eine Minderheit hat sich (selbstverständlich, 

durch Erklärung der eigenen Erfahrungen und durch Bücherlesen und durch Debatten und 

was auch immer, das ist ganz unwichtig,) zu der Einsicht hingearbeitet, man versteht 

überhaupt nicht mehr, warum es das alles braucht, man erkennt es als gegen einen feindlich 

gerichtet und hält es für unsinnig und unnötig. Die Letzteren, die stehen da wie wir, die 

haben dann schon das Problem: Auch wir können dem Lohn nicht entkommen, bloß weil wir 

ihn für verkehrt ansehen. Die haben dann die Frage: Was kann ich tun, um den Willen zu 

verallgemeinern, sich das nicht mehr bieten zulassen? Was kann ich tun, um die verkehrte 

Einsicht in die Vernünftigkeit dieser Ordnung, die allgemein verbreitet ist, zu untergraben? 

Die haben schon etwas zu tun, die können halt nicht von heute auf morgen den Kapitalismus 

stürzen, wenn sie allein sind, das ist ja klar. Aber für die gibt es was zu tun, die sind aber 

auch nicht die Erklärung dafür, daß nichts passiert. Deswegen ist die ganze Frage, die du 

aufwirfst: Es gibt Leute, die haben alles eingesehen und es passiert trotzdem nichts, was 

kann man dann tun, was folgt dann? Diese Frage, die halte ich wirklich für daneben. Die gibt 

es gar nicht. Die haben etwas zu tun, die das wissen, daß der ganze Laden verkehrt ist. 

Natürlich können sie nicht von heute auf morgen, wenn sie so wenig sind, alles umstürzen, 

daß ist klar, die müssen halt Agitation machen, die müssen halt ihren Gedanken verbreiten. 

Da stehen sie nicht besser oder schlechter da wie wir auch. Und die anderen, die halten es 

mehr oder weniger für vernünftig. Da ist es mir dann egal, ob die wegen falscher Gedanken 

die Welt in Ordnung finden, oder ob die Not, in die sie praktisch gestellt werden sie dazu 

führt und sie diesem Verhalten, daß ihnen praktisch aufgezwungen wird, auch noch 

gedanklich Recht geben und dann sagen: „Muß halt wohl so sein!” Ist egal, jedenfalls führt 

es dazu, daß man den Laden irgendwie einsieht.  

Ein Zusatzgedanke, der ist ganz wichtig:  

Wo du hinkommst, Arbeiter, Rentner, was immer, alle schimpfen, daß alle anderen ihnen 

alles wegnehmen. Die Welt ist doch nicht voller Zufriedenheit, sondern die Welt ist voller 

unbrauchbarer Unzufriedenheit. Sie meinen, es geschieht ihnen Unrecht, massenhaft. Aber 

eines meinen sie in der Regel nicht: Daß sie was verkehrt machen. Was fehlt ist die Kritik der 

eigenen Revenuequelle. Das ist nämlich der Haken. Daß der Kapitalist alles abgreift, daß der 

dem Arbeiter nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnt, usw. usw, das kann man doch 

überall haben und hören, das ist doch nicht die Frage. Aber das Arbeiten gehen doch nichts 

Verkehrtes sein kann, daß man mit ehrlicher Arbeit ehrliches Geld beanspruchen kann, das 

kann doch nichts Schlechtes sein, das ist Gemeingut.  

Anders gesagt: Im Lohnkampf (der ist ja das Scharnier, um das sich die ganze Gesellschaft 

dreht. Übrigens: Das weiß auch die ganze Gesellschaft. Wenn es irgendwo giftige 

Lohnkämpfe gibt, dann wissen alle, damit steht und fällt die Konjunktur, der Stand der Nation 

in der internationalen Konkurrenz, die Stabilität der Ordnung, usw., manchmal gleich die 
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Demokratie. Es ist ja nicht unbekannt, daß das das Scharnier ist, um das sich alles dreht), 

wenn in diesem Kampf den Kapitalisten was weggenommen wird, dann ist, so wie die Dinge 

heute laufen, immer die Rücksicht auf die andere Seite (wirklich schädigen darf man die aber 

nicht, denn sie soll uns ja morgen wieder Arbeit geben) drin (in Deutschland schon gleich in 

der Radikalität: Wir fordern überhaupt nur in der Abhängigkeit vom Erfolg der anderen Seite, 

so nach dem Muster: In der Krise, da bringen wir große Lohnopfer und wenn dann die 

Gewinne wieder explodieren, dann dürfen wir doch auch mal).  

Eigentlich braucht es nur eins, und das ist zugleich ein kleiner Schritt und ein Riesenschritt: 

Das nicht mehr Rücksicht nehmen auf das Interesse der anderen Seite. Das würde schon 

reichen. Aber das verlangt, daß man nicht darauf setzt, daß man morgen wieder beschäftigt 

wird. Das verlangt den Willen zum Umsturz. Die Arbeiterschaft hat jede Macht, die 

Verhältnisse zu stürzen, aber nicht, wenn sie Lohnarbeiter bleiben wollen. Dann haben sie 

gar keine Macht, dann sind sie das Anhängsel und müssen sich auch so benehmen. Und 

das läuft nur über die Kritik der eigenen Revenuequelle. Nämlich das Nichtanerkennen der 

anderen Seite: „Wir brauchen euch nicht mehr als Arbeitgeber, haut doch ab!” Das heißt 

auch: „Ich glaub auch nicht, daß ich morgen mein Einkommen durch einen Verkauf meiner 

Arbeitskraft am Arbeitsmarkt erziele.” Das darf man nicht mehr wollen. Und dazu ist die Kritik 

der Lohnarbeit, die Kritik, was wird da eigentlich getauscht, dazu ist das, was man bei Marx 

dazu lernt, entscheidend, weil es die Kritik der eigenen Revenuequelle ist, an der es hapert. 

Das ist jetzt vielleicht ein Punkt, der etwas weiter führt in den Überlegungen.  

Michael: Gut, darin würde ich dir ja auch zustimmen: Kritik der eigenen Revenuequelle und 

die Arbeiterklasse kann was umstürzen, wenn sie bereit ist, nicht mehr Lohnarbeiterklasse 

zu sein. Nur, das Problem ist: Auf dem Weg dahin gibt es eine Menge Leute, die dieses 

Bewußtsein haben, die diese Einsichten haben, die auch das Wollen haben, und dann ist die 

Frage, die du, finde ich, ein bißchen zu schnell abgetan hast: Was folgt daraus? Wenn ich 

dich richtig verstanden habe: Agitation. Solange wir in der Minderheit sind, daß das eher 

selbstmörderisch ist, ich stürme jetzt los, und sage: „Revolution!”, dann kann man sich 

ausrechnen, wie weit ich damit komme.  

Peter: Ja, das ist so lachhaft, daß man das gar nicht zu kritisieren braucht. [Gelächter aus 

dem Publikum]  

Michael: Und insofern: Agitation ist in Ordnung. Die Frage ist aber, ist das das Einzige? 

Oder gibt es die Möglichkeiten, auch durch Kämpfe, mögen sie auch noch so beschränkt 

sein, etwas zu lernen? (Daß muß ich jetzt nebenbei mal sagen, es ist für mich eine ganz 

neue Erfahrung, daß mir vorgeworfen wird, ich würde den Fetischismus nicht ganz Ernst 

nehmen, normalerweise kriege ich den umgekehrten Vorwurf, ich würde alles darauf 

reduzieren!) 

Nur: Der Punkt ist: Der Fetischismus, die trinitarische Formel, Religion des Alltagslebens, 

das ist alles vorhanden, das ist alles das Hintergrundrauschen, dem sich im Prinzip keiner 

entziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist das auch nicht dieser geschlossene 

Verblendungszusammenhang, den Adorno und andere Autoren im Blick hatten, sondern es 

gibt permanent Brüche darin. Also es gibt einerseits diesen Zusammenhang und es gibt 

Prozesse, die ihn aufbrechen. Prozesse, die ihn aufbrechen sind unter anderen solche 

Kämpfe, wo Menschen, die vielleicht vorher alles Mögliche als selbstverständlich 

hingenommen haben, lernen, die Welt sieht völlig anders aus, wenn ich anfange, mich 

dagegen zu wehren. Und deswegen wäre mein Punkt: Es bleibt eben nicht nur Agitation, 

sondern es gibt durchaus Eingriffsmöglichkeiten in Kämpfe, die stattfinden, wo man dann 

versuchen kann, diese entweder über dieses rein Immanente, ich stärke jetzt meine eigene 

Revenuequelle, hinauszuführen, oder zumindest im Laufe dieser Kämpfe die Einsicht zu 

schärfen, woran es denn liegt, daß selbst wenn wir kurzfristigen Erfolg haben, sich trotzdem 



4 

nicht grundsätzliches ändert. Insofern: Es gibt noch etwas mehr als Agitation, wobei ich jetzt 

Agitation, Aufklärung, Kapitalschulungen, überhaupt nicht bagatellisieren will, das ist ja in der 

Tat auch genau das, was ich zum größten Teil mache.  

Publikum: Ich will gar nicht bestreiten, daß man dann, wenn man sich vom Polizeiknüppel 

wieder erholt, auch einen klugen Gedanken fassen kann. Aber es hat in gewisser Weise 

etwas Zynisches, zu sagen, man will eigentlich etwas völlig anderes, man will eigentlich, daß 

die Leute aufstehen und sagen, ich finde die eigene Revenuequelle Scheiße und 

dementsprechend einen Umsturz wollen, und läßt sie jetzt aber in Kämpfe reinlaufen, und ist 

sogar für Kämpfe, die was ganz anderes wollen. Nur damit sie dann dabei merken, daß das, 

was sie wollen, damit nicht geht.  

Michael: Dann wäre es zu wenig. Aber du merkst in einem Kampf nicht nur, was nicht geht. 

Du merkst auch plötzlich, was zum Beispiel eine kollektive Aktion ist. Das ist ein bedeutender 

Unterschied, ob wir hier abstrakt darüber reden, dass Kämpfe, Umstürze usw. nötig sind, 

oder zum ersten Mal wirklich einen Streik zu machen, eine Fabrik zu besetzen, zum ersten 

Mal bestimmte Grenzen bürgerlichen Rechts, die du vorher peinlich genau ein gehalten hast, 

weil du Angst hast, einen Strafzettel für dein Auto zu kriegen, und jetzt plötzlich besetzt du 

ein fremdes Grundstück, akzeptierst nicht mehr diese normalen Eigentumsregeln. Das ist ein 

verdammter Unterschied, ob du das praktisch machst oder nur darüber redest vorher. Und 

diese Erfahrung, die ist wichtig.  

Publikum: Als „kollektive Aktion” kann man auch ins Fußballstadium gehen. 

Michael: Ich sag nicht, jede kollektive Aktion ist, weil sie kollektiv ist, schon gut. Aber eine 

kollektive Aktion, die darauf rausläuft, bestimmte bürgerliche Eigentumsrechte zu verletzen, 

und zu sagen, das ist jetzt notwendig, für das was wir wollen, das ist ein Unterschied. 

Publikum: Bei Agitation ist mir etwas verschwommen, was der Gegensatz war: Du hast über 

Agitation geredet und eigentlich gesagt: Ja, und in den Kämpfen muß man die dann 

zuspitzen, also doch wieder aufklärerisch wirken, da habe ich den Gegensatz zu Peter 

überhaupt nicht verstanden, denn Peter hat ja überhaupt nicht gesagt, Agitation findet 

dadurch statt, dass wir uns in Unisälen treffen, sondern – das ist ja auch der Zeitschrift zu 

entnehmen – die gehen ja auch auf Demos und verteilen da Flugblätter, „spitzen” also 

sozusagen „die Kämpfe” da zu und treiben da Agitation. Da würde ich sagen, das ist nicht 

der Dissens. Was ich aber komisch finde, sind zwei Punkte. Erstens: Erfahrung ist doch was 

ganz anderes, als bestimmte Schlüsse aus der Erfahrung zu ziehen. Aus der Erfahrung, ich 

gehe auf den Streik und wir verlieren den Streik, da kann man dann sagen: Scheiße, die 

Arbeiterklasse ist noch nicht entschlossen genug, jetzt wird mal ordentlich aufgeklärt, damit 

das nächste Mal alle mitmachen, die das auch angeht. Und man kann genauso sagen: Was 

für ein Scheiß, da gehe ich doch lieber ins Stadion. Den Schluß, den man aus dem Streik 

zieht, das ist kein deterministischer, das ist halt die Sache, welches Argument je nach dem 

mir mehr einleuchtet. Also wieder die Notwendigkeit der Agitation.  

Warum kommt man eigentlich immer auf den Lohnkampf? Lohnkampf ist da, wo der 

Klassenwiderspruch, der Klassenantagonismus am offensichtlichsten wird. Wo man 

eigentlich meint, man hat eigentlich einen ziemlich guten Anknüpfungspunkt, und jetzt 

kommts: um den Kampf in was ganz anderes zu verwandeln, als was er ist. Der Lohnkampf 

ist systemimmanent. Er ist notwendigerweise auch da, weil das Kapital permanent die 

Revenuequelle Lohnarbeit bestreitet und Lohnarbeit nicht zum Leben reicht. Deshalb ist über 

die Notwendigkeit von Lohnkampf eigentlich alles gesagt. Da kann man was Schäbiges 

draus machen: In dieser Gesellschaft ist es offensichtlich noch nicht einmal 

selbstverständlich, dass die Person, die arbeitet, sich davon ernähren kann, so was muß 

immer wieder erkämpft werden. Aber umgekehrt verhält es sich doch, wenn man sagt, jetzt 
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habe ich diese Gesellschaft begriffen und will die abschaffen, dann verhält sich der 

Lohnkampf dazu wie, ich will schwimmen und dafür gehe ich in den Wald einen Baum fällen. 

Das hat nichts miteinander zu tun. Weil, wenn du gerade revolutionär unterwegs sein willst, 

dann gehst du doch nicht in den Lohnkampf, um Lohnkampf zu machen, sondern das 

machst du notwendigerweise, um dich damit zu ernähren, sondern wenn du revolutionär tätig 

wirst, dann gehst du hin und klärst die Leute über ihre Lage auf. 

Michael: Dagegen spricht doch auch niemand, Leute über ihre beschissene Lage 

aufzuklären. Der Punkt, auf den es mir ankam, den hatte ich ja schon gesagt, ist nicht, zu 

sagen, Agitation, Aufklärung, Kritik sei unwichtig, sondern zu gucken, das Lernprozesse, die 

nötig sind, damit Leute was umstürzen wollen, nicht allein so ablaufen, dass ich sie jetzt 

aufkläre, oder jemand anderes, und sie dann verstanden haben, hoppla, das ist ja gar nicht 

zufällig, das es mir immer dreckig geht, das hat ja ein bestimmtes System. Sondern, da 

gehört auch anderes dazu: In Kämpfen z.B. eigene Ängste zu überwinden, die da sind. Und 

wenn du das nicht gelernt hast, irgendwo, und sei es in einem beschränkten Lohnkampf, 

dann wirst du das in einer anderen Situation nie machen!  

Publikum: Zu dem Punkt, dass einem ein paar ängstliche Revolutionäre die Suppe 

versalzen: Es ist doch erst mal angesagt, die 99 %, die mit dem DGB einen gerechten Lohn 

fordern, darüber aufzuklären, wie weit sie damit kommen. 

Michael: Dagegen spricht auch niemand, die aufzuklären! Das ist jetzt wirklich der falsche 

Gegensatz.. Mein Punkt ist: Diese Aufklärung allein, die reicht nicht aus! 

Publikum: Du sagst immer, da muß noch mehr kommen und bei den Beispielen, die du 

dann durchgehst, kommt immer: Am Ende, nachdem du die Besetzung gemacht hast und 

von der Polizei abtransportiert wurdest oder einen Lohnkampf gemacht hast, steht, du musst 

dir erklären, warum es nicht mehr geworden ist: Wir waren zu wenig, es waren leider nur 50 

Piepen drin und das reicht immer noch nicht, um zurecht zu kommen. Es bleibt doch dabei, 

dass der Mensch sich dann aus dieser Lage und dieser Erfahrung die richtigen Schlüsse 

ziehen muß! Und das ist doch Agitation. Und da sagst du immer, nein, da braucht man noch 

die Erfahrung. Wir haben eben doch schon festgehalten, die Erfahrung, dass es den Leuten 

hier dreckig geht, dass ihre Revenuequelle eigentlich ständig nichts taugt, die machen doch 

alle und darüber klagen sie doch auch. Ich weiß deshalb nicht, warum du immer noch eine 

ganz besondere Erfahrung dazu brauchst. 

Michael: Erfahrungen ist was anderes. Was du sagst, ist keine Erfahrung, sondern das ist: 

du kriegst mit, dein Lohn reicht nicht aus und dann hängst du Erklärungen dran oder nicht. 

Dagegen spreche ich im Übrigen überhaupt nicht. Für gesellschaftliche Kämpfe kommt es 

noch außerdem auf etwas anderes an – ich spiele das nicht gegeneinander aus – als nur 

Einsichten: Du musst bestimmte Grenzen überschreiten, das setzt ein bestimmtes kollektives 

Verhalten voraus. Das setzt voraus, dass du bestimmte Ängste überwindest. Und das kommt 

mir hier völlig zu kurz! Da scheint es so, als ob Revolution alles nur eine Frage mangelnder 

Einsicht sei. Hätten wir die Einsicht, genügend Leute machen Kapitalkurse, ja dann geht hier 

die Post ab! 

Peter: Ja, Michael, so ist es, genauso ist es! Wenn man das mit den Kapitalkursen noch 

etwas kleiner schreibt, es muß nicht jeder da wunder wie studieren, aber die Einsichten, die 

da zu holen sind: Ja so ist es! 

Michael: Die Einsichten sind nötig, aber sie allein reichen nicht aus. 

Publikum: Aus der Einsicht muß dann so was folgen wie die Taten. Ein entschlossener 

Wille, das ist etwas anderes als wenn man halt im Seminar von mir aus, sich klar macht, 

jawohl es gibt hier den Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital und das ist ein 
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antagonistischer Gegensatz, da ist die Schädigung der einen Klasse das permanente 

Resultat und die hat allen Grund dazu sich aufzulehnen. Und wenn ich das begriffen habe, 

dann mache ich mir das aber auch zum Zweck, aus dem soll was folgen, das soll jetzt nicht 

bloß Gelaber bleiben, und dafür muß ich auch was auf die Beine stellen. Da sagt der Peter 

an der Stelle: Jawohl dafür muß man als allererstes auf die Beine stellen, dass man jede 

Menge anderer Leute von dieser Einsicht überzeugt. Du hast jetzt gesagt, ja, aber selbst das 

reicht nicht, ich seh doch, die Leute kämpfen an den diversen Stellen der Gesellschaft, und 

das ist auch wichtig. Ja das ist auch wichtig, dass sie sich daraus auch die entsprechenden 

Schlüsse ziehen von dem Unterschied, ich kämpfe um einen gerechten Lohn zu dem 

überzugehen zum Kampf gegen den Lohn, denn der Lohnkampf präsentiert mir die Frage 

nach dem gerechten Lohn so ungefähr jedes Jahr aufs Neue. Da kann man also ganz 

genauso, quasi mitten in einem gesellschaftlichen Kampf, den es jedes Jahr gibt, diese 

Frage, was ist die richtige Einsicht und wie kommt da überhaupt der richtige Wille mal in die 

Welt, die kann man da stellen und den Leuten in dieser Sache mit einer grundsätzlichen 

Kritik ihres dauernden Rumlaborierens kommen.  

Michael: Gegen diese grundsätzliche Kritik wende ich mich hier doch überhaupt nicht! Da 

rennst du offene Türen ein. 

Publikum: Ich wollte fragen, ob es einfach dieser eine Unterschied ist, zwischen dieser 

Agitation mit diesen Einsichten, mit dieser Kritik erstmal der Stellung, die auch wirklich die 

große Masse der Leute hat. Wenn es so wäre, wie du dir das denkst, oder mal angedeutet 

hast, man hat schon die Einsicht, aber man setzt sie nicht um in den Willen, dann müsste 

man sich ja nur mal untereinander verständigen: Hallo, wie steht es eigentlich 

untereinander? Es stellt sich plötzlich heraus, alle haben die Einsicht, aber keiner traut sich. 

Ja, wenn das so wäre, dann wäre es relativ einfach. Das kann aber gar nicht sein. 

Michael: Ich rede ja nicht davon, alle haben die Einsicht, aber viele Einsichten und trauen 

sich nicht und haben sogar gut Gründe, dafür, sich nicht zu trauen, weil nämlich das Risiko 

von bestimmten Kämpfen durchaus hoch ist. Ich habe etwas zu verlieren, von mir aus 

meinen bescheuerten Arbeitsplatz. Solange wir Kapitalismus haben, geht es mir ohne 

Lohnarbeit schlechter als mit Lohnarbeit. Insofern hab ich hier was zu verlieren und das 

erzeugt Ängste und mit den Ängsten muß man überhaupt erst mal lernen, umzugehen. Und 

das ist ein bestimmter Punkt, der scheint mir hier ausgeblendet zu sein. Da wird sozusagen 

Widerstand, Revolution auf so eine rein intellektuelle Einsicht runtergebrochen, die ich 

entweder habe oder nicht habe. Und wenn ich sie habe, dann müsste doch 

konsequenterweise der Wille dranhängen, diese Einsicht umzusetzen. Es wäre schön, wenn 

es so klar und einfach wäre, aber das sehe ich nicht, dass das so klar und einfach ist. 

Publikum: Die Leute lernen doch, mit ihren Schäden umzugehen. Entweder, indem sie sich 

noch mehr zu Recht machen für die Logik der Marktwirtschaft, oder indem sie den Schluß 

ziehen, dass sie eben Versager sind. Ich habe den Eindruck, du verwechselst da eins: Dass 

die Leute unzufrieden sind, das gibt es doch massenhaft, das ist doch auch kein Wunder in 

dieser Gesellschaft, wo es Eigentum gibt und lauter Gegensätze Unzufrieden sind viele, die 

Mieter, die Rentner, die Studenten. Aber da ist doch längst noch nicht der Schluß: Das liegt 

an der Gesellschaft! Stattdessen habgierige Manager oder unnütze Politiker, Ausländer die 

alles durcheinander bringen, die haben doch nicht das Bewusstsein, dass man kollektiv das 

Eigentum missachtet und ruckizucki gibt es eine Revolution. 

Peter: Vermeiden wir die Extreme im Argumentieren: Als unausgeräumt bleibt vorläufig 

stehen, dass der Michael sagt, alles mit dem Bewusstsein und der Aufklärung und der 

Einschätzung der Gesellschaft und des Gegners, mit dem man es zu tun hat, das alles ist 

gut und schön und auch richtig und will er auch unterstützen und haben, aber das reicht 

nicht. Es braucht darüber hinaus die Erfahrung wirklicher Kämpfe. Und da kommen dann 
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Formulierungen, die in die Nähe einer sagen wir es mal psychologischen Theorie der 

Emanzipation gehen: Ängste überwinden, Schranken missachten, Erfahrungen kollektiver 

Stärke sammeln und solche Formulierungen. Und das gibt es sehr viel in den linken 

Bewegungen, dass eben – in deinem Fall ganz ausgesprochen – du fällst richtig voll raus 

aus deiner Kapitalanalyse, das hat jetzt damit gar nichts mehr richtig zu tun, sondern jetzt 

sind wir in einer ganz anderen Welt, in der Welt der wirklichen Kämpfe.  

Da meine ich, gibt es eine einfache Formel: Der Mensch, der sich zu irgendwas aufrafft, hält 

immer soviel Radikalität für nötig und zweckmäßig, wie er die Lage einschätzt. Es ist sein 

Urteil über den Gegner, sein Urteil über seine Lage, sein Urteil über den Zweck, den er 

überhaupt verfolgt, aus dem sich ergibt, wie frech, wie zerstörerisch, oder wie vorsichtig er 

auftritt. Beim Lohnkampf, wie er existiert, ist es doch kein Wunder, dass die Leute einerseits 

sehen, dass sie ihn führen müssen, andererseits davor Angst haben: Sie wollen ja hinterher 

wieder beschäftigt werden. Und mit diesem Zweck ist man vorsichtig. Mit dem Zweck ist man 

dann auch quasi der Versuchung schnell erlegen, dass man den notwendigen Gegensatz 

delegiert: Man ist zahlendes Mitglied der Gewerkschaft, aber man lässt sich am besten 

nirgendwo sehen. Die Gewerkschaftsfunktionäre sollen den Gegensatz zum Kapital 

aushandeln, selber ist man Basis und lässt sich allenfalls dann aufrufen, wenn auch schon 

quasi die Rechtslage geklärt ist, dass es keine Sanktionen von Seiten der Unternehmer für 

Streikaktionen geben darf, weil das ja gesetzliche erlaubte Streiks sind, usw.  

Ich meine, es gibt keine lebensmäßige Schulung in Radikalismus, oder Schulung in 

Kampfentschlossenheit jenseits des Urteils dessen, wogegen man wie sich betätigen möchte 

und muß. Ich will ja gar nicht leugnen, dass Erfahrungen gemacht werden, die man nicht in 

Büchern liest, wenn Leute sich mal zu etwas aufraffen, das ist doch klar. Aber aufraffen tun 

sie sich bloß zu dem, was sie für nötig halten und dann mit den Widersprüchen, die dem 

Zweck anhaften, den sie für nötig halten, (wo ich jetzt beim Lohnkampf ein paar 

Bestimmungen dafür geben wollte). Deswegen meine ich, ist die Vorstellung, außer sich den 

Zweck zu setzen, den Laden umzuschmeißen, auch noch das Kämpfen lernen auf einem 

ganz anderen Feld, diese Idee, nein, die ist es nicht. Nach beiden Seiten hin: Natürlich ist 

der Bücherwurm zu jedem Radikalismus bereit, wenn er der Meinung ist, das bringt es und 

das braucht es. Und umgekehrt: Die größten radikalen und äußerst erbittert geführten 

Kämpfe, die die Spontis in Deutschland geführt haben, haben doch zu nichts geführt, weil 

kein anderer Zweck damit verbunden war. Es stimmt doch nicht, dass Radikalität lernen 

irgendwohin führen würde. Da verbeißt man sich in der Gorlebenfront, oder Stuttgart 21, und 

ist da superradikal und macht auch alle Erfahrungen von Solidarität und Feindschaft usw. 

Aber wozu führt das? 

Podium: Ich denke der Punkt ist, das wir feststellen müssen, dass es umgekehrt bleibt: 

Denn auch 150 Jahre Kapitalrezension und schlagmichtot wie viele Kapitalschulungen und 

Lesekreise, haben nicht mehr geleistet als Stuttgart 21, haben sich auch aufgerieben. 

Peter: Dafür wollen wir nicht verantwortlich sein. Es geht nicht um die Frage, wozu führt das. 

Das Argument muß sein, was lernt man denn nun wirklich? Mein Argument war, es führt 

genau zu dem, was der Zweck des Kampfes selber gewesen ist. Das ist ein anderer Ton als, 

das führt doch nicht zum großen Erfolg und dann kommst du mir dagegen und sagst, das 

führt doch auch zu nichts. 

***** 

Abschrift so ungefähr des Schlußteils (ab 1:18:35) der Podiumsdiskussion in Bielefeld „Klassen – 

Klassenkämpfe – Kommunismus“ am 25.04.2012 mit Michael Heinrich, Peter Decker 

 


