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Eindeutige Enthüllungen über die ROTEN ZELLEN und 

MARXISTISCHEN GRUPPEN 

Entlarvt! 

Mit ihrer „Programmatischen Erklärung“ haben die Roten Zellen vor mehr als zwei 

Jahren dem an kommunistischer Politik interessierten Publikum mitgeteilt, wie sie es 

mit dieser Politik halten. Daß eine solche Darstellung der eigenen Praxis, der bereits 

laufenden wie der damals erst geplanten, der Abgrenzung dient, galt ihnen als eine 

Selbstverständlichkeit. Wenn sie sich zu dem, was sie ohnehin praktizierten, auch 

noch theoretisch verhielten, dann nur deshalb, weil bei einer Reihe von Leuten 

innerhalb ihrer Organisation sowie im Umkreis der Sympathisanten Differenzen 

auftraten zu vielen zuvor gemeinsam gefaßten Beschlüssen; weil also im Namen 

derselben Organisation sich widersprechende Sachen nach innen wie nach außen in 

der Agitation vertreten wurden. In solchen Situationen fangen die Beteiligten 

bekanntlich völlig zurecht das Streiten an und suchen bei den anderen wie bei sich 

nach den Fehlern, die für die entstandenen Gegensätze verantwortlich sind. Und 

wenn sie in diesem Streit, in dem jede Partei bei der anderen zunächst auf 

Übereinkunft dringt, weil sie dasselbe Interesse wie bei sich unterstellt, einsehen, 

daß das Interesse gar nicht identisch ist, bleibt ihnen nur eines: sie müssen sich 

voneinander trennen, wobei die gespaltenen Fraktionen stets versuchen, ihre 

Position für alle an der bisherigen Politik Interessierten klar darzustellen, und zwar 

so, daß die Sicherheit über das eigene Vorhaben so gut wie möglich auch negativ zu 

den falschen Freunden dargeboten wird.  

Die ,,Programmatische Erklärung“ (PE) (Veröffentlicht in: RESULTATE, 

Theoretisches Organ der Roten Zellen/AK, Nr. 1/1974) gibt sich in jedem Punkt als 

ein Dokument dieser Art zu erkennen, indem sie all das, was ihren Verfassern in den 

Auseinandersetzungen mit den unterschiedlichen Richtungen politischer Praxis zur 

Selbstverständlichkeit geworden war, festhält und die in diesen 

Selbstverständlichkeiten ausgesprochenen Differenzen zu anderen polemisch gegen 

die alternativen politischen Vorstellungen zu erklären versucht. Ihr historischer 

Charakter besteht darin, daß sie sich von den nach der Studentenbewegung 

entstandenen Varianten linker Politik und Theoriebildung lediglich allgemein absetzt. 

So, wie bei der Bestimmung der eigenen Zielsetzungen nur das Prinzipielle unserer 

Stellung zur Arbeiterklasse, zum Klassenstaat, zu den Studenten etc. hingeschrieben 

wurde – und nicht die Konkurrenz der Lohnarbeiter, die demokratische Verhinderung 

des Klassenkampfes oder die bürgerliche Wissenschaft analysiert wurden 

(wenngleich die allgemeinen Resultate einer solchen Analyse darauf schließen 

lassen, daß sie bereits stattgefunden hat) –, beschränkte sich auch die Polemik 

darauf, Argumente vorzubringen gegen die Negation dieser dünnen Prinzipien. Wir 

waren uns nämlich sicher, daß in ihrer Negation der Mangel der im Anschluß an die 

Studentenbewegung betriebenen kommunistischen Politik zusammengefaßt ist – und 

diese Sicherheit ist uns bis heute noch nicht verlorengegangen, wiewohl wir es längst 

vorziehen, die anstehenden Kritiken an den aktuellen Schnitzern unserer Gegner, 

also auch am konkreten Material ihrer Politik durchzuführen.  

http://neoprene.blogsport.de/images/Rote_Zellen_AK__Programmatische_Erklaerung.pdf
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Relativiert hat sich an dem allgemeinen Gelabere der PE, die alles mögliche 

unterstellt, ohne es auszuführen, deswegen überhaupt nichts. Sie hat auch gute 

Dienste getan bei der Scheidung von Leuten, die es mit dem Klassenkampf ebenso 

halten wollten wie wir, und den anderen; und die Einlösung des Programms in 

theoretischer wie praktischer Hinsicht, durch die wir dem einen oder anderen Gegner 

in die Quere geraten, hat nur eines gezeigt: daß wir von den allgemeinen 

Bestimmungen kommunistischer Politik umso weniger reden müssen, je mehr wir 

diese Politik machen – und daß wir es überhaupt nur dann müssen, wenn die 

Bestimmungen, die für uns Selbstverständlichkeiten sind, explizit thematisiert und 

uns zum Vorwurf gemacht werden. Dies soll im Folgenden wieder einmal geschehen, 

und zwar im Interesse einer Klärung der Frage, weshalb wir aufgrund der PE für die 

einen arrogante Intellektuelle, für die anderen Idealisten, für wieder andere Stalins 

Erben, für ganz andere akademische Kommunisten – und für manche alles 

zusammen sind. 

 

Über das Selbstverständliche 

1. Die Wahrheit ist das Mittel der Kommunisten 

Weil uns an den endlosen Debatten über Theorie und Praxis nicht nur ihre 

Endlosigkeit, sondern auch deren Grund aufgefallen ist, haben wir uns nicht 

geschämt, diese erste Banalität hinzuschreiben. Nicht erst in den linken 

Diskussionen der letzten zehn Jahre verweist die aufgeregte Besprechung des 

Verhältnisses von Theorie und Praxis auf das Bedürfnis, Wissen als nur bedingt 

tauglich für den Klassenkampf anzuerkennen und die Moral der Wissenschaft 

vorzuziehen. Womit die Befürworter aller Varianten der Relativierung theoretischen 

Bemühens durch die praktischen Anliegen, die den Gedanken erheischen und 

messen sollen zugleich, diesen Anliegen nicht nur ihren längst wirksam gewordenen 

Grund bestreiten, sondern auch in ihrer Übernahme der bürgerlichen Verachtung der 

(wofür wohl?) unnützen Wahrheit der Parteilichkeit in der Theorie ihre eigentliche 

Heimat zuweisen. Der Wille, der beim Kampf gegen das Kapital Schwierigkeiten 

bekommt und mit der ganzen ihn treibenden Unzufriedenheit aufgeschmissen ist, 

wenn er sich nicht erklärt, was ihm die objektiven Verhältnisse als seinen Weg 

vorschreiben, nimmt seine Einsicht in die Notwendigkeit von Wissen also gleich 

zurück, indem er die Theorie so zurichtet, daß die Legitimation der Unzufriedenheit 

das einzige Ergebnis seines parteilichen Denkens wird. Als ob der Nachweis der 

Berechtigung des Interesses an Veränderung vonnöten wäre angesichts dessen, 

was einem angetan wird, fertigen Leute Rechnungen über die Größe von Mehrwert- 

und Profitrate an, frisieren Statistiken nach neuen Rubriken um und belegen (!) das 

Faktum (!) der Ausbeutung mit der ungleichen Verteilung des Reichtums. Die 

Ausführung des trostlosen Gedankens, daß der Staat den Monopolen mehr nützt als 

den Proleten, hat es sogar zu einem ordentlichen Pluralismus gebracht, so daß um 

die Frage gestritten wird, ob es sich bei diesem Nutzen um eine „Verbindung“ oder 

um eine „Verschmelzung“ handle. Manche, statt nur eine einzige Tätigkeit des 

Staates zu erklären, fragen sich, ob denn nicht die Zunahme der Staatstätigkeiten 
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seit Marx die Welt bereits verändert habe; und die Antwort jener, die die Ohnmacht 

des Staates bei all seinen Gewaltakten beschwört (er kann ja gar nicht anders, 

Umverteilung ist nicht ...), rechtfertigt nicht minder den Willen zur Gegnerschaft 

gegen den Kapitalismus, mit dem sie alle antreten. Die Theorie zu machen, die 

notwendig für die Durchsetzung dieses Willens sein soll (und ist!), wird unterlassen – 

manche sehen diese Theorie darin, daß man alles „als sozialen Prozeß“ versteht und 

den Herren Arbeitern ein paar deftige Erfahrungen mehr verordnet, weil das noch 

allemal besser ist, als daß sich diese Geschöpfe auf ihre Interessen besinnen und 

sich von Kommunisten nützliche Dienste bei der Durchsetzung dieser Interessen 

erweisen lassen.  

Was die bürgerliche Gesellschaft nur im Umgang mit der Natur kennt, während sie 

bei der Betrachtung ihrer selbst parteiliche Staatstreue verlangt – das Beharren auf 

Wissenschaft – haben wir also nur deshalb an den Anfang der PE gestellt, weil deren 

Adressaten (und das waren weder die Arbeiter bei VW noch die Studenten) mit einer 

Unzahl linker Theorien konfrontiert (gewesen) sind, die den Marxismus als objektive 

Erklärung des Kapitalismus bestreiten und sogar ausdrücklich bezweifeln! 

2. Marx hat die Wahrheit über den Kapitalismus gesagt 

Weil uns also bei denen, die Marx beständig im Munde führen, aufgefallen ist, daß 

sie ihren Debatten über Theorie und Praxis die Relativierung der ökonomischen 

Gesetze folgen lassen, die im „Kapital“ stehen, konnten wir es uns auch nicht 

verkneifen, dieses Dogma auszusprechen. Und statt eines nochmaligen Abdrucks 

des „Kapital“ in den Resultaten haben wir uns auf den gelegentlichen Hinweis 

beschränkt, daß es ein Unding ist, sich ständig auf eine Theorie zu stützen, um sie 

durch ihre Weiterentwicklung ad absurdum zu führen. 

3. Kommunisten kritisieren das falsche Bewußtsein der Arbeiter 

Weil das schöne Wissen über den Kapitalismus erklärt, warum dieser gar nicht so 

schön ist – daß er nicht schön ist, läßt sich auch ohne Marx feststellen – sind wir in 

unserer Einfalt so weit gegangen zu behaupten, Kommunisten sollten es dazu 

verwenden, die Arbeiter dazu zu bewegen, daß sie sich ihre Ausbeutung nicht mehr 

gefallen lassen. Da wir an den Argumenten im „Kapital“ über das falsche 

Bewußtsein, mit dem die Arbeiter den Zwang, ihre Arbeitskraft zum Mittel ihrer 

Reproduktion zu machen, subjektiv fortsetzen – sie versuchen, sich in ihrer Lage 

zurechtzufinden und stellen sich auch theoretisch auf den Standpunkt, zu dem sie 

praktisch genötigt sind – nichts Falsches finden konnten, haben wir uns 

vorgenommen, sie von der Notwendigkeit all dessen zu überzeugen, was mit ihnen 

angestellt wird. Wenn sie nämlich begriffen haben, daß ihr Lebensweg als 

Lohnarbeiter einer ihrer Zerstörung ist, und diese Notwendigkeit an den tagtäglichen 

Sauereien wahrnehmen – so haben wir geschlossen – setzen sie sich gegen sie zur 

Wehr und beweisen praktisch, wie relativ diese Notwendigkeit ist. Was wir in der PE 

allerdings nicht getan haben, war, zu fragen, ob wir diese Agitation auch durchführen 

dürfen – wir haben lediglich darauf hingewiesen, daß dies der Ausgangspunkt aller 

Agitation ist, wenngleich viele Organisationen die formell unterstellte kritische 
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Stellung zum Adressaten (weshalb sonst sollten sie ihnen etwas mitteilen?) im Inhalt 

ihrer Flugblätter zurücknehmen. 

4. Dafür reicht das Studium des „Kapital“ nicht aus 

Was wir uns allerdings gefragt haben, war dies: ob wir selbst zu dem in der Lage 

seien, was wir tun wollten. Die Kritik des falschen Bewußtseins von Arbeitern stand 

an, ohne daß die Vorstellungen, die zu kritisieren sind, anders entwickelt und 

widerlegt waren als in der abstrakten Form, wie sie im „Kapital“ auftauchen. Wobei 

wir kein Problem mit der Abstraktion dergestalt hatten, daß sie etwa für die 

„wirkliche“, „empirische“ Bewegung nicht gelte etc. Der Begriff des falschen 

Bewußtseins über den Lohn z.B. wird wegen seiner Trennung von den 

Erscheinungsweisen, deren Begriff er ist, nicht falsch – doch taugt er wenig für die 

Agitation, die den Arbeiter nicht als wissenslustigen Anfänger in Sachen Marxismus 

antrifft, sondern als Mann mit praktischen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der 

Sphäre der individuellen Reproduktion, in seiner Auseinandersetzung mit dem Staat 

etc.; an diesen praktischen Sorgen betätigt sich sich Verstand und sucht sich im 

„zweckmäßigen“ Umgang mit seiner Arbeitskraft zu bewähren. Womit die 

Notwendigkeiten der Agitation dasselbe verlangen wie die Argumente, mit denen das 

„Kapital“ abbricht: die Erklärung der „Zwangsgesetze der Konkurrenz“, der 

Abhängigkeiten der Revenuequellenbesitzer voneinander, über die sie sich 

wechselseitig in der Form eines Streits um den jeweiligen Anteil am Reichtum die 

Reproduktion des Kapitals aufnötigen. In der wissenschaftlichen Erklärung der 

„Oberfläche“, der Konkurrenz der Kapitalisten wie Lohnarbeiter und des bürgerlichen 

Staates, der mit seiner Gewalt für das Funktionieren der Produktionsweise mitsamt 

ihren Gegensätzen sorgt, lag deshalb für uns eine Bedingung dafür, daß wir in die 

Betriebsagitation einsteigen. Daß wir zur Erfüllung dieser Aufgabe keine 

„empirischen“ Umfragen bei Arbeitern benötigten (weil ihr Bewußtsein aus dem, was 

sie tun, eindeutig hervorgeht), war dabei ebenso selbstverständlich wie die Ableitung 

der Konkurrenzerscheinungen, die heute in der BRD anzutreffen sind. 

5. Intellektuelle sind keine Kommunisten 

Daß angesichts dieser ganz im Bereich der theoretischen Tätigkeit liegenden 

Bedingungen der „Verdacht“ aufkommen würde, wir hätten einen neuen Beruf für die 

studierende Jugend erfunden, war uns klar – aber nur deshalb, weil Linke ihre 

politische Stellung zur Welt genüßlich mit dem Verhältnis verwechseln, das sie qua 

Beruf in der bürgerlichen Gesellschaft zum Proletariat haben (Bündnispartner und 

andere Umarmungsvarianten). So haben wir denn auch ausgesprochen, daß die 

Repräsentanten der bürgerlichen Wissenschaft und ihrer Anwendung keineswegs 

freundlich gegenüber der Arbeiterklasse agieren, was uns umgekehrt zur 

Abgrenzung von falschen Freunden einer ganz anderen Sorte bewogen hat. Die 

sechste Selbstverständlichkeit lautete also: 
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6. Wenn sie Kommunisten werden, so ist das keine Schande 

Doch haben wir hinzugefügt, daß weder die moralische Bereitschaft zur (im übrigen 

gar nicht lustigen) politischen Aktivität diesen Schritt kennzeichnet, noch die 

individuelle Schläue im Umgang mit Marx-Texten oder Fehlern der bürgerlichen 

Wissenschaft. Diesen auf viel Empörung gestoßenen Formulierungen über Wissen 

und Disziplin verdankt die PE mindestens ebensoviel Effizienz wie den paar 

Bemerkungen über den bürgerlichen Staat. 

7. Demokraten sind keine Kommunisten 

Schließlich hatten wir nämlich bemerkt, daß alle Demokraten nur bedingt welche 

sind, d.h. solange sie die demokratischen Ideale zum eigenen Nutzen gegen andere 

ins Feld führen können und die demokratischen Prozeduren nur solange befolgen, 

wie sie nicht stören. Die faschistischen Argumente von Politikern, von denen die 

Zeitungen voll sind und die Tatsache, daß die Interessen der Arbeiter (von 

Kommunisten ganz zu schweigen!) die berühmten „Gleichgewichte“ andauernd nur 

stören, haben uns auf den abwegigen Gedanken gebracht, den Spieß einmal 

umzudrehen. So behaupten wir glatt, Gleichheit sei die „adäquate“ Form der 

Unterwerfung der streitenden Klassen unter die Staatsgewalt, wobei der Nutzen der 

besitzenden Klasse eine ausgemachte Sache ist; wir stellen fest, daß der Staat 

unabhängig von der jeweils gewählten Regierung sein einseitiges Geschäft verrichtet 

und sich die alternativen Parteien um die Agitation der Bevölkerung für den Staat 

bemühen, wenn sie ihr Programm als den Bedürfnissen der Wähler entsprechend 

anpreisen. Schließlich gehen wir sogar so weit, daß wir die im Vergleich (!) mit 

früheren Zuständen positiv erscheinenden Leistungen des Staates gegenüber seinen 

arbeitenden Bürgern nur so zu würdigen wissen, daß wir sie als Leistungen gegen 

die Arbeiter ausgeben: sie dienen ihrer Erhaltung als Ausbeutungsobjekt des 

Kapitals, weswegen sie auch auf ihre Kosten gehen.  

Wie unbeliebt wir uns mit diesen wenigen Sprüchen gemacht haben und warum das 

durch die Veröffentlichung sämtlicher Oberflächenpapiere auch nicht besser wird, 

zeigen einige Polemiken gegen die PE; was sie sonst noch zeigen, ist das, was im 

Editorial zu den Resultaten 2 steht. Bei diesen Kritikern haben wir es mit einem 

Publikum zu tun, „das von Kritik nichts wissen will, weil es an der Beseitigung von 

Fehlern kein Interesse hat“. 

MSZ, 25.1.1977  


