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Hans-Jürgen Urban/Klaus Dörre

Solidarität und Autonomie
Frank Deppe zum 75. Geburtstag

Dem Lehrer und Intellektuellen
Am 23. September 2016 wurde Frank Deppe 75 Jahre alt. Anlass genug für 
uns, unserem Freund und Weggefährten eine kleine Schrift zu widmen. Sie 
will keine Neuauflage der Festschrift sein, die einige seiner Schüler anläss-
lich des 60. Geburtstages vorgelegt hatten.1 Der Anspruch einer eingehenden 
Würdigung des wissenschaftlichen Werkes und politischen Wirkens von 
Frank Deppe wird hier nicht erhoben. Stattdessen sammelt das vorliegende 
Supplement der Zeitschrift Sozialismus – der er seit mehr als 20 Jahren ver-
bunden ist – zeitdiagnostische Schlaglichter und analytische Short Cuts von 
KollegInnen und GenossInnen ein, mit denen Frank Deppe über die letzten 
Jahrzehnte hinweg in Kontakt stand und die sich über die Gelegenheit freu-
en, ihm auf diesem Weg einige akademische, politische oder persönliche Din-
ge zurufen zu können.

Uns alle verbindet größter Respekt, Anerkennung, ja Bewunderung für 
den politischen Intellektuellen Frank Deppe. Er steht wie kaum ein ande-
rer für den Typus eines kritischen Wissenschaftlers, der zu einer seltenen, 
dafür aber umso wichtigeren Spezies zu werden beginnt. Für ihn ist charak-
teristisch, dass er sich während seines gesamten akademischen Lebens am 
Spannungsverhältnis von intellektueller Autonomie und politischem Enga-
gement, vor allem in Verbindung mit dem linken Flügel der Arbeiterbewe-
gung, abgearbeitet hat. Frank Deppe hat diese wahrlich nicht immer einfach 
auszuhaltenden Spannungen in einer Art gemeistert, die ihn uns zum Leh-
rer und Vorbild machte.

Die Schwerpunkte seines wissenschaftlichen Schaffens haben die Gliede-
rung inspiriert, nach der die Einzelbeiträge geordnet sind. Sie vermitteln ei-
nen – gleichwohl unzulänglichen – Eindruck von der Vielfalt der Themen, 
denen sich der Jubilar im Laufe der Jahre widmete. Die Palette umfasst Ar-
beiten zu historischen und politisch-strategischen Fragen der Arbeiter- und 

1 Bieling, H.-J./Dörre, K./Steinhilber, J./Urban, H.-J. (Hrsg.) (2011): Flexibler Kapitalismus. 
Analysen, Kritik und politische Praxis. Frank Deppe zum 60. Geburtstag. Hamburg.
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Gewerkschaftsbewegung, zu aktuellen Problemen des Marxismus und der so-
zialistischen Linken; sie schließt Studien zu Funktion und Wandel des kapi-
talistischen Staates ebenso ein wie Forschungsarbeiten zu den Umbrüchen 
im System des globalen Kapitalismus.

Dabei erhielt Frank Deppe als öffentlicher Intellektueller (wie wir meinen 
aus guten Gründen, aber zu Unrecht!) nur selten die Aufmerksamkeit eines 
Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu oder Slavoj Žižek. Seine Bücher erlebten 
mitunter ansehnliche Auflagen, aber sie stürmten nicht die Bestseller-Listen 
und in Talk-Shows mit Millionen-Publikum wurde er gewöhnlich nicht ge-
laden. Und doch wirkte er über Jahrzehnte hinweg als akademischer Lehrer 
und Bewegungsintellektueller mit einer Ausstrahlungskraft, die sich hinter 
der mitunter kurzlebigen Resonanz diverser Medien-Stars nicht verstecken 
muss. Deutlich wird die subversive Kontinuität seines Einflusses auf den aka-
demischen Nachwuchs, die Gewerkschaften, auf soziale Bewegungen und 
linksintellektuellen Milieus wohl auch durch den Umstand, dass die stets hef-
tig attackierte »Abendroth-Schule« seit etwa 20 Jahren als »Deppe-Schule« 
ihre organische Fortsetzung findet. Dabei kann die Leistung, in der neolibe-
ralen Epoche eine kapitalismuskritische Denkschule nicht nur erhalten, son-
dern stets neu inspiriert zu haben, nicht hoch genug geschätzt werden. Der-
art reflektierte Hartnäckigkeit trägt Früchte. Die heutigen Tendenzen eines 
Comebacks von Kapitalismuskritik in den Sozialwissenschaften wären ohne 
sie wohl kaum denkbar.

Worin besteht die Fähigkeit Frank Deppes, über Jahrzehnte – um eine et-
was abgegriffene, hier aber treffgenaue Metapher zu verwenden – als intel-
lektueller Maulwurf erfolgreich zu wühlen? Auf dem Weg zu einer Antwort 
wollen wir einen kursorischen Blick auf Etappen seiner Vita werfen.

Weichenstellungen
Frank Deppe ist das Kind einer Epoche, die er selbst als »Zeitalter der Block-
konfrontation und des Kalten Krieges« bezeichnet. 1941 in Frankfurt a.M. 
geboren, geht er in Walldorf und Frankfurt zur Schule und macht 1961 das 
Abitur. Zwischen 1961 und 1964 studiert er Soziologie u.a. bei Horkheimer 
und Adorno, hört als Gastprofessor Herbert Marcuse. Von 1964 bis 1968 stu-
diert er Soziologie, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Mar-
burg. Während dieser Zeit lernt er seine spätere Ehefrau Ulla kennen. Zur 
Familie gehören die Tochter Judith und inzwischen auch die beiden Enkel-
kinder Milena und Marek.

In den 1960er Jahren spielt der Trompeter Frank Deppe kurzzeitig mit 
dem Gedanken, Profi-Musiker zu werden. Das Geld fürs Studium verdient 
er u.a. durch Auftritte in den sogenannten Ami-Clubs. Aus der Profi-Karri-
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ere ist bekanntlich nichts geworden, aber die Liebe zum Jazz ist geblieben. 
Noch heute spielt er in einer Big Band.

Für den angehenden Wissenschaftler wird die zweite Hälfte der 1960er 
Jahre zu einer Phase der Weichenstellungen und Entdeckungen. Das poli-
tische Engagement war mit der Kriegsdienstverweigerung vorbereitet und die 
Entscheidung für ein Studium der Soziologie ein Akt des Protests. Er lernt 
die kritische Theorie kennen; »Vernunft und Revolution« von Marcuse wird 
zu einer Art Schlüssellektüre. Zu den Marx-Engels-Werken (MEW) kam er 
in Berlin im Austausch mit einem Neckermann-Katalog. Die Zeitschrift So-
zialistische Politik (SOPO) war eines seiner ersten Abonnements.

Anfangs hatte er die Vorstellung, nach der Lektüre von Hegel und Kant in 
Marburg rasch nach Frankfurt zurückzukehren – doch er blieb. In Marburg 
lernt Frank Deppe nicht nur Wolfgang Abendroth und dessen Art, »historisch 
konkret« zu argumentieren, schätzen. Mit Karl-Hermann Tjaden, Joachim 
Bergmann und Eberhard Dähne hatte der Soziologe Heinz Maus einen Kreis 
von Assistenten, der produktive Arbeitszusammenhänge versprach. Die »Ein-
kapselung« der Frankfurter in bloße Ideologiekritik erscheint ihm als zuneh-
mend begrenzt. In Marburg tritt er in den SDS ein und arbeitet dort zunächst 
als Gruppenvorsitzender, ab 1965 auch im Bundesvorstand, 1967/68 schließ-
lich im Politischen Komitee, wo er u.a. mit Kurt Steinhaus, Dieter Boris, Kai 

Früher Auftritt in den »Ami-Clubs«.
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Tjaden, den »Dritte-Welt-Spezialisten« der Organisation, zusammenarbeitet. 
Frank Deppe ist einer der Sprecher der »Traditionalistenfraktion« im SDS, 
unterhält aber, trotz politischer Differenzen, freundschaftliche Beziehungen 
zu Rudi Dutschke, der in dieser Zeit mehrfach nach Marburg kommt. 

Aus der Zusammenarbeit mit Kurt Lenk entsteht 1968 die Dissertation 
über Louis Auguste Blanqui. Von 1968 bis 1971 arbeitet Frank Deppe als Aka-
demischer Rat am Soziologischen Institut (bei Werner Hofmann und Heinz 
Maus). 1972 wird er auf die H4-Professur für Politikwissenschaft in der Nach-
folge Czempiel berufen. In die Habilitations-Schrift (1971) flossen nach der 
Blanqui-Dissertation u.a. »Das Bewusstsein der Arbeiter« sowie die Kollek-
tivarbeiten »Kritik der Mitbestimmung« und »Die neue Arbeiterklasse« ein. 
Die Titel signalisieren einen zentralen Arbeitsschwerpunkt; die »Rekonstruk-
tion einer klassenbewussten Arbeiterbewegung« ist an nicht wenigen sozial-
wissenschaftlichen Instituten das prägende Forschungsprogramm. 

Während jedoch viele sich – wie Bourdieu dies formuliert hat – ledig-
lich auf die Schultern der Laboratores stellten, um Karriere zu machen, hat 
Frank Deppe versucht, seinen Ansatz aller dramatischen Umbrüche zum 
Trotz durchzuhalten. In einem langen Brief, den er uns (den Herausgebern 
des bereits erwähnten Buches zum »flexiblen Kapitalismus«) nach seinem 60. 
Geburtstag schrieb, hat er seine Grundposition wie folgt zusammenfasst: 

Mit dem »Partisanenprofessor im Land der Mitläufer« Wolfgang Abendroth.
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»1. Die marxistische Kapitalismus- und Gesellschaftskritik darf nicht auf-
gegeben werden (dort, wo Intellektuelle in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten diesen ›Ballast‹ abgeworfen haben, sind die katastrophalen Folgen 
nur allzu deutlich); 2. Kapitalismuskritik und Sozialismusperspektiven (wie 
utopisch auch immer) sollten sich nicht von der Zentralität der Organisa-
tion des Arbeitsprozesses (und der möglichen Alternativen, etwa durch ra-
dikale Arbeitszeitverkürzung) entfernen, und 3. Arbeiterbewegungen (und 
andere Sozialbewegungen ›von unten‹ an der Peripherie) wird es auch in 
der Zukunft geben, als Ausdruck und Artikulation der dem Kapitalismus 
in all seinen Entwicklungsphasen … eingeschriebenen Widersprüche. Und 
schließlich 4. – als das ›Abendroth’sche Erbe‹, das auch meine eigene Ent-
wicklung seit Mitte der 60er Jahre bestimmt – der Intellektuelle bzw. der 
Universitätsprofessor sollte sich nicht vom real existierenden, linken Flügel 
der Arbeiterbewegung (und ihrer Probleme) allzu weit entfernen.«

Die Tatsache, dass er versucht hat, diese Grundposition durchzuhal-
ten, macht Frank Deppe angreifbar. Ganz offenkundig ist das Bemühen um 
Authentizität und Kohärenz der eigenen Position immer wieder mit aka-
demischer Missachtung verbunden, die in eigentümlichem Kontrast zur 
 enormen wissenschaftlichen Produktivität von Frank Deppe steht. 

Im Gespräch mit Jürgen Habermas.
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Aufschwung der Arbeiterbewegung
Die 1970er Jahre sind mit dem Aufbruch der Gewerkschaften in Westeuropa 
und Wahlerfolgen von sozialistischen und (euro-)kommunistischen Parteien 
ein Jahrzehnt der vermeintlichen »Eroberung« und vermeintlichen »Sieges-
gewissheit«. In diesem Kontext entstehen Arbeiten zu Arbeiterklasse und Ar-
beiterbewegung, Klassenanalyse und Intelligenz, Staat und bürgerliche Gesell-
schaft. Ein Generationen von Studierenden prägendes Resultat waren Beiträge 
zur theoretischen Grundlegung einer Hochschulpolitik der gewerkschaftlichen 
Orientierung (»GO-Politik«), durch die das Prinzip autonomer gewerkschaft-
licher Interessenpolitik in den universitären Raum getragen wurde.

Die »Geschichte der Deutschen Gewerkschaftsbewegung« setzte sich kri-
tisch mit der Politik der Gewerkschaften vor allem in jenen historischen Pha-
sen auseinander, in denen sich SPD und Gewerkschaften als besonders »an-
passungsbereit« gezeigt hatten. Das mündete in eine z.T. außerordentlich 
polemisch geführte Geschichtsdebatte, deren biografische Folgen bei man-
chen Beteiligten bis heute zu spüren sind. Der Vorwurf des parteikommu-
nistischen Dogmatismus lässt sich leicht durch zwei seiner zentralen Texte 
in dieser Zeit zerstreuen: »Autonomie und Integration« sowie »Einheit und 
Spaltung«. In ihnen argumentiert er gegen eine allzu schematisch verstan-
dene Klassenanalyse und trägt auch damit maßgeblich zur Positionsbestim-

Im Gespräch mit Werner Vitt, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands 
der IG Chemie-Papier-Keramik.
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mung einer an »autonomer Klassenpolitik« orientierten Strömung in der Ge-
werkschaftsbewegung bei. Die Gramsci-Rezeption fließt zunehmend in die 
Arbeiten ein. In dieser Zeit beginnt auch die Kooperation mit dem IMSF in 
Frankfurt. Der 1990 aus dem Kreis ehemaliger IMSF-Mitarbeiter hervorge-
gangenen »Zeitschrift marxistische Erneuerung« ist er bis heute als Autor 
und Beiratsmitglied verbunden.

Die Wende
Die 1980er Jahre werden zu einem Jahrzehnt der Niederlagen: konserva-
tive Wende, Rückschläge für die mit der Arbeiterbewegung verbundenen 
politischen Parteien, neue Herausforderungen durch die neuen sozialen 
Bewegungen und den Parteibildungsprozess der Grünen. Schließlich: Die 
Implosion des staatsbürokratischen Sozialismus, das Ende der Systemkon-
kurrenz samt der nicht nur, aber auch damit verbundenen tiefen Krise marxis-
tischen Denkens wie aller Spielarten des Sozialismus. Aus der Vielzahl der 
Veröffentlichungen sei neben »Ende oder Zukunft der Arbeiterbewegung« 
vor allem das Machiavelli-Buch hervorgehoben, zu dem Frank selbst schreibt, 
dass er mit der darin enthaltenen »Kritik der reinen Politik« gleichsam eine 
Brücke gebaut habe zwischen der Blanqui-Dissertation (1967/68) und dem 
späteren Projekt »Politisches Denken im 20. Jahrhundert«. In die 1980er 

In Moskau mit André Leisewitz, Klaus Dörre und Heinz Jung.
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Jahre fallen die fruchtbare Zusammenarbeit mit Witich Rosmann, das enge 
Verhältnis zum IG Metall Bezirk Baden-Württemberg und das nicht nur wis-
senschaftliche Engagement in der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-
Woche.

In Marburg erfolgte in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Gründung 
des Marxistischen Arbeitskreises (MAK). Gemeinsam von Frank Deppe und 
Klaus Dörre ins Leben gerufen, bot er GO-AktivistInnen, die sich in der Or-
ganisierung studentischer Proteste aufzureiben drohten, einen Diskursraum 
zur Aneignung marxistischer Gegenwartsanalysen.

Und schließlich muss die, unter maßgeblicher Beteiligung von Klaus Peter 
Weiner vollzogene Gründung der Forschungsgruppe Europäische Gemein-
schaft Erwähnung finden, die, auch dank des Engagements von Hans-Jür-
gen Bieling, durch eine Vielzahl »einschlägiger« Veröffentlichungen hervor-
getreten ist.

»Den Gründen des Scheiterns auf der Spur«
Die 1990er Jahre bezeichnet Frank selbst als Phase »des Schocks«, des 
»Nachfragens« und »Innehaltens«. Ein erster Versuch, die neue Lage zu 
deuten, ist das Buch »Ende der Systemkonkurrenz«. Unter dem Eindruck 
des Umbruchs und der Niederlage verändert sich der Antrieb des wissen-
schaftlichen Produzierens noch einmal: 

»Wenn ich auf die vergangenen elf Jahre zurückblicke …, dann würde ich 
zunächst einmal hervorheben, dass darin ein Grundmotiv – wie immer ver-
deckt – lebendig ist, nämlich dass ich einmal – im historischen Rückblick und 
in der theoretisch-kategorialen Reflexion – den Gründen des Scheiterns dieses 
großen historischen Projektes (wie der Krise der gesamten sozialistischen Ar-
beiterbewegung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts) auf die Spur kommen will 
und dass ich mich dabei und darüber hinaus an der theoretischen und prak-
tischen Arbeit sowohl der Verteidigung historisch materialistischen und dia-
lektischen Denkens, also einer marxistischen Kapitalismuskritik, als auch an 
verschiedenen Versuchen und Initiativen zum Wiederaufbau sozialistischer 
Kommunikations- und Kooperationszusammenhänge beteiligen will.«

Der große Wurf
Zwischen 1999 und 2010 erscheinen die fünf Bände des Opus Magnum: »Po-
litisches Denken im 20. Jahrhundert«. Wo man um materialistische Ideen- 
und Politik-Analysen bemüht ist, fungiert es als eine Art Klassiker und un-
verzichtbares Nachschlagewerk. Dieser Zyklus zur Geschichte des politischen 
Denkens wird, davon sind wir überzeugt, Bestand haben. Was theoretisch, 
konzeptionell und politisch in diesen Bänden steckt, wird – daran ist ja nichts 
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Ungewöhnliches – der Scientific Community, vielleicht aber auch einer er-
neuerten Linken, wohl erst in geraumer Zeit bewusst werden.

Auch die Arbeit an diesem Werk hielt Frank nicht von seinem politischen 
Engagement ab, u.a. – und dies bereits seit Beginn der 1990er Jahre – im 
Kreis der KollegInnen des »Forum Gewerkschaften«. Gewerkschaftsanalysen 
bleiben sein Thema. In »Die Gewerkschaften in der großen Transformation« 
(2012) analysiert er die Schwierigkeiten, sich in der Umbruchphase des glo-
balen Kapitalismus zurechtzufinden, und warnt vor der Sackgasse eines wirt-
schaftsfriedlichen Korporatismus. Parallel dazu beteiligt er sich immer wie-
der an der Debatte um eine gegenwartstaugliche marxistische Staatskritik, 
so etwa in dem vor allem für die politische Bildungsarbeit geeigneten Basis-
text »Der Staat« (2015) und der breiter angelegten Arbeit zum »Autoritären 
Kapitalismus« (2013). Nach dem terroristischen Anschlag am 11. September 
2001 auf das World Trade Center in New York verfasst er mit einer Gruppe 
jüngerer Nachwuchswissenschaftler die Studie »Der neue Imperialismus« 
(2004) sowie – als Monografie – den »Imperialen Realismus« (2014).

Alle diese Arbeiten sind von einem offenen Marxismus- und Politikver-
ständnis getragen, das Frank in dem erwähnten Brief wie folgt skizziert:

»Ich will hinzufügen, dass ich die Positionen, mit denen ich gerade mei-
ne Haltung umschrieben habe, keineswegs ›fanatisch‹ oder ›sektiererisch‹ 

Im Zeitalter der Extreme: Podiumsdiskussion mit Eric Hobsbawm.
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(d.h. exklusiv, ausschließend) vertrete. Ich … würde niemals die These ver-
treten, dass damit (und nur damit) der ›Wiederaufbau‹ der Linken und ei-
ner Sozialismusperspektive steht und fällt. Mir ist wohl bewußt, daß eine 
solche Perspektive eigenständige Lernprozesse neuer Generationen in sozi-
alen und politischen Kämpfen (wie sie sich seit einiger Zeit im Ansatz – also 
›embryonal‹ – bei den sog. ›Globalisierungskritikern‹ vollziehen) voraus-
setzt. Ich bin aber insgesamt offener und neugieriger für andere Positionen 
und Analyseansätze in der Linken geworden, obwohl ich den Theorieverfall 
und die mangelnde Diskussionsbereitschaft (vor allem an den Universitäten) 
beklage. Das muß aber nicht für alle Ewigkeit so bleiben – und deshalb ist 
es nach wie vor wichtig, nicht zu verstummen oder völlig passiv zu reagie-
ren. Ich gestehe allerdings, daß ich heute allergischer als früher auf linksra-
dikales Sektierertum reagiere, d.h. auf diejenigen, die immer schon wissen, 
worauf sie zu schlagen haben (vor allem in der Linken), die mit dem Gestus 
der Allwissenheit auftreten und im Endeffekt doch mehr Ressentiments be-
dienen, als daß sie zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit der tiefen 
Krise der Linken und ihrer Überwindung beitragen könnten.«

Intellektuelle Maulwurfsarbeit
Diese kursorische Skizze ist auch nicht annähernd in der Lage, das Werk von 
Frank zu beschreiben, geschweige denn zu würdigen. In nüchternen Zahlen 
beläuft es sich auf über 500 Veröffentlichungen, eine kaum zu überblickende 
Zahl von DoktorandInnen und eine stattliche Zahl von ProfessorInnen, die 
aus dem von ihm ins Leben gerufenen Marxistischen Arbeitskreis hervorge-
gangen sind. Die internationale Anerkennung, die Frank als marxistischer 
Wissenschaftler genießt, ist signifikant. Sie beruht nicht zuletzt auf einer Gast-
dozentur in Amsterdam im Jahr 1981, regelmäßiger Teilnahme an interna-
tionalen Konferenzen und nicht zuletzt auf Vorträgen rund um den Globus 
(in Seoul, Taipeh, New York, Helsinki, Oslo, Stockholm, Belgrad, Moskau, 
Athen, Ankara, Saloniki, Istanbul, Turin, Florenz, Toulouse, Madrid, Shef-
field, Wien, Brüssel, Tokio etc. pp.).

Es sagt viel über ihn, dass er aus all diesen Belegen eines mehr als außer-
gewöhnlichen akademischen Lebens nie großes Aufheben gemacht hat. War 
bzw. ist diese Bescheidenheit das Geheimnis der persönlichen und intellek-
tuellen Ausstrahlungskraft von Frank? Auch, aber nicht nur. Ihr auf die Spur 
kommt, wer den fragenden Blick auf sein politisches Wissenschafts- und in-
tellektuelles Selbstverständnis lenkt. Dieses ist erstens durch die Orientie-
rung auf die Themen und Analyseperspektiven geprägt, in denen sich die 
drängenden Fragen der Linken und die Herausforderungen der progressiven 
Bewegungen artikulieren. Zwar stets auf historische Entstehungskontexte 
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rekurrierend, wendet er sich den zeithistorischen, meist epochalen Wider-
spruchskomplexen zu, an denen sich linke Politik in den jeweiligen Konstel-
lationen abzuarbeiten hat. Dieser Gegenwartsbezug steht zweitens in enger 
Verbindung mit einem Wissenschaftsverständnis, für das die Verbindung 
von Kapitalismuskritik und sozialen Bewegungen konstitutiv ist. Für Frank 
hieß das nicht zuletzt, sich stets um eine Re-Formulierung eines undogma-
tischen »Arbeiterbewegungsmarxismus« auf der Höhe der Zeit zu bemühen 
und diese Erkundungen den Strategiebildungsbemühungen des linken Flü-
gels der Arbeiterbewegung zur Verfügung zu stellen. Dabei ging es drittens 
nie um vordergründige Parteinahme oder wohlfeile Bestätigungsforschung 
für eine Klasse oder Bewegung. Es ist seine biografisch immer wiederkeh-
rende Beschäftigung mit der Rolle und Funktion kritischer Intellektueller, in 
der er sich ein Verständnis von intellektueller Autonomie – und damit korre-
spondierend: von einem marxistischen Pluralismus – erarbeitet hat, in dem 
politische Solidarität und intellektuelle Integrität ein sicherlich spannungs-
reiches, aber letztlich enorm produktives Verhältnis eingehen.

Gegenwartsbezug, Bewegungsorientierung und Autonomie – das sind die 
Zutaten jener intellektuellen Autorität, die bis heute über akademische Mo-
den und politische Zyklen hinweg eine stille, aber wirkungsmächtige Aus-
strahlungskraft hervorbringt.

Frank und sein Bruder Ulrich Deppe.
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Kleine Hommage
Wie geht es weiter? Wer weiß! Frank strotzt vor Produktivität und wir freu-
en uns darauf, davon profitieren zu können. Von den Inspirationen seiner 
Zeitdiagnosen, die er hoffentlich mit bewundernswerter Kontinuität fortset-
zen wird. Von den Impulsen des Bewegungslinken in den Gewerkschaften, 
aber auch in der politischen Linken sowie der Friedens-, Anti-Rassismus- 
und Pro Asyl-Bewegung. Von der Initiative zur Kooperation der mittlerwei-
le an Universitäten, in Gewerkschaften, diversen Bewegungen und Parteien 
zerstreuten Schüler, die Frank noch vor kurzer Zeit anstieß.

Wie dem auch sei. Ein erstrangiges Bedürfnis ist es uns auf jeden Fall, ein 
Wort des Dankes an den Freund Frank zu sagen. Es ist keineswegs selbstver-
ständlich, dass aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis, das uns alle zu Beginn 
mit ihm verband, für viele eine Freundschaft geworden ist, die keiner von 
uns missen möchte. Bis heute steht er uns, seinen Schülern und Freunden, 
zur Verfügung: als Lehrer und Ratgeber, unaufdringlich, ohne Rechthaberei 
und stets voller Anerkennung und Respekt für die Leistungen des Gegenü-
bers. Und als Ermutiger, wo Enttäuschungen und Ermattungen sich breit zu 
machen drohen oder schwierige biografische Entscheidungen zu treffen sind. 
Die akademische, politische und persönliche Begleitung, das Mitleiden nach 
Rückschlägen sowie die Mitfreude nach Erfolgen haben mit den Jahren nicht 
nachgelassen. Auch dafür, wie für vieles andere, schulden wir ihm Dank.
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ARBEITERBEWEGUNG – 
EINHEITSGEWERKSCHAFT – 
PoLITISCHES MANDAT

Witich Roßmann

Neoliberale Liquidation gewerk-
schaftlicher Gegenmacht – vertagt

Mein kurzer Streifzug verfolgt den Gedanken, kritische Forschungen zu al-
ten Themen anzuregen, die sich in der aktuellen Welt industrieller Bezie-
hungen neu stellen. Dies erfolgt unter den Stichwörtern »Ärgerlich«, »Er-
freulich« und »Anregend«:

Ärgerlich: Kritische Wissenschaft beschreibt oft eine »neoliberal« zer-
störte kapitalistische Realität, finanzkapitalistisch gesteuert, global orga-
nisiert, die einen partiell geradezu romantisch verklärten keynesianischen 
Nachkriegskapitalismus abgelöst hat. Ob als »kapitalistischer Wohlfahrts-
staat«, »Fordismus« oder gar »Demokratischer Kapitalismus« etikettiert, 
ihm wird ein wegen des schnöden »Profit Squeeze« der 1970er Jahre auf-
gekündigter Gesellschaftsvertrag unterstellt, der Vollbeschäftigung, soziale 
Sicherheit, gerechte Verteilung qua Flächentarifverträgen inklusive aner-
kannter Gewerkschaften beinhaltete.1 

Ärgerlich daran ist die Ignoranz gegenüber all den historisch-analytischen 
Arbeiten der späten 1960er und frühen 1970er Jahre, die diese Phase kapi-
talistischer wie sozialstaatlicher Entwicklung aus einem spezifischen Kon-
junktur- und Krisenzyklus hinreichend erklärten. Ärgerlich zudem, wenn ein 
transatlantisches Politikmuster als »demokratisch« etikettiert wird, das libe-
ralkapitalistische Wirtschaftspolitik mit einer hemmungslosen Kooperation 
mit südamerikanischen und europäischen Militärdiktaturen sowie der un-
erbittlichen Ausgrenzung linker Strömungen von Intellektuellen, Politikern 
und Gewerkschaftern kombinierte (McCarthy, KPD-Verbot etc.). Auslaufende 

1 Streeck, W. (2013): Gekaufte Zeit. Berlin, S. 51ff.
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Wachstumsraten, infrastrukturelle Defizite im Bildungs-, Gesundheits-, Ver-
kehrs- und Forschungssektor sowie die Kritik an den autoritären Strukturen 
in Betrieben und Unternehmen gaben einer jungen Generation in Politik und 
Gewerkschaften den gesellschaftlichen Resonanzboden für die erst spät be-
ginnende demokratische Modernisierung des Nachkriegskapitalismus. 

Ferner: Nicht allein die »Arbeiterunruhen« der 1960er Jahre begründe-
ten den Profit Squeeze, sondern Marktversagen gegenüber den Herausfor-
derungen der technologischen Revolution an Qualifizierung und Motivati-
on von Arbeitskräften, an infrastrukturelle Voraussetzungen kapitalistischer 
Akkumulation und Verwertung.

Schließlich: Es gilt den Blick darauf zu schärfen, dass insbesondere die 
institutionalisierten Ergebnisse politischer Zyklen auch zyklusübergreifend 
weiter ökonomische wie politische Systeme prägen.2

Erfreulich: Geschichte wird nicht mehr allein als Ablösung ökonomischer 
Akkumulations- oder gar politischer Vergesellschaftssysteme begriffen, son-
dern als Ergebnis strategischen Akteurshandelns: des strategiefähigen »profit-
abhängigen« Kapitals, der Lohnabhängigen sowie des Staates.3 Dabei werden 
allerdings auch die Forschungsdefizite deutlich hinsichtlich der spezifischen 
Interessen des Kapitals, seiner Machtressourcen, internen Strategiebildung 
und Fähigkeiten, auf die Machtressourcen nationaler wie internationaler 
Staaten und Institutionen zuzugreifen. In der Analyse von gewerkschaft-
licher Gegenmacht hat der Jenaer Machtressourcenansatz mit seiner Iden-
tifikation von struktureller Macht, Organisationsmacht, institutioneller und 
gesellschaftlicher Macht differenzierte Kategorien entwickelt, die auch für 
die Analyse von Kapitalstrategien genutzt werden können.4 Zusammen mit 
der Analyse ökonomischer wie historisch-politischer Zyklen wird dann sicht-
bar, welche Rolle auch die Kategorie »Kräfteverhältnisse« spielt, die in vie-
len sozialwissenschaftlichen Analysen seltsam in den Hintergrund gerückt 
ist. Sowohl der »Varieties of capitalism«-Ansatz wie die Analyse hegemoni-
aler Blöcke können dann ein wesentlich differenzierteres Bild der politischen 
Entwicklung seit den 1980er Jahren liefern, auf das sich gewerkschaftliche 
Strategien beziehen könnten.

Anregung: Etablierte gewerkschaftliche Gegenmacht ist rekonstruier-
bar über die ökonomischen wie politischen Schranken, die sie dem unbe-
schränkten Verwertungsdrang des Kapitals und seiner Direktionsmacht in 

2 Roßmann, W. (1986): Vergesellschaftung, Krise und gewerkschaftliche Gegenmacht. Mar-
burg, S. 75ff., 256ff., 424ff.

3 Streeck, a.a.O., S. 46f.
4 Schmalz, S./Dörre, K. (Hrsg.) (2013): Comeback der Gewerkschaften? Frankfurt a.M./

New York, S. 13ff.
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der Produktion, Verteilung, dem Reproduktionsniveau der Arbeitskraft als 
Ware (Bildung, Gesundheit, Sozialversicherung) und in der Machtstruktur 
(institutionalisierte Kontroll- und Mitbestimmungsrechte auf betrieblicher 
und Unternehmensebene sowie im politischen System) setzt.5 Demgegenüber 
wird in der einschlägigen Literatur höchst verkürzt auf die Zerstörung der Ar-
beiter- und Gewerkschaftsbewegung durch den Neoliberalismus abgehoben. 
Revitalisierungspotenziale fallen dabei meist aus der Betrachtung. Der Blick 
auf politische Entwicklungsmöglichkeiten wird damit eher verbaut. 

Der einseitige Fokus auf neoliberale Zerstörungspotenziale verengt auch 
die Analyse von Kapitalstrategien. So ist in der internen Kapitaldiskussion 
das Bewusstsein über die Störanfälligkeit des kapitalistischen Reprodukti-
onsprozesses (globale Vernetzung, Just-in-Time-Netzwerke, IT-Abhängig-
keiten, Abhängigkeiten von Arbeitskraftvermögen in Produktion, Forschung, 
Logistik und IT) größer ist als in der kritischen sozialwissenschaftlichen Lite-
ratur.6 So hat die Friedenspflicht von Tarifverträgen für transnational agie-
rende Konzerne an Relevanz gewonnen, obwohl gleichzeitig der Ausschluss 
nationaler Lohnkonkurrenz einen erheblichen Bedeutungsverlust erfahren 
hat. Ehemals strikt tabuisierte Tarifinhalte wie Kündigungsschutz, Investi-
tions- und Standortzusagen werden akzeptiert, um globale Wertschöpfungs-
ketten störungsfrei organisieren zu können. 

Dies sollte als Anregung verstanden werden, die Kapitalanalysen immer 
auch als »Weakness«-Analysen zu betreiben.

Für die Analyse gewerkschaftlicher Gegenmacht ist schließlich zentral: 
Jeder lange Entwicklungszyklus der kapitalistischen Weltgesellschaft un-
terminiert naturwüchsig die Organisationsgrundlagen der Gewerkschaften. 
Schon allein die jeweiligen stofflich-technologischen Entwicklungen gehen 
mit einer neuen globalen Arbeitsteilung einher und damit dem Niedergang 
resp. Aufstieg neuer geografischer Zentren, Branchen und Berufsgruppen. 
Insofern ist die Formierung gewerkschaftlicher Gegenmacht nicht als line-
arer Aufstiegs-/Abstiegsprozess zu analysieren. Er ist vielmehr immer wie-
der neu als genuiner Prozess gewerkschaftlicher Organisationsentwicklung 
zu begreifen, in neuen globalen Zentren kapitalistischer Akkumulation, in 
neuen Branchen, unter neuen Berufsgruppen. Dabei ist ihm Ungleichzeitig-
keit inhärent.7 So spannend die Frage ist, wie sich etablierte gewerkschaft-
liche Gegenmacht in Europa gegenüber neoliberalen Zumutungen behauptet, 

5 Roßmann, a.a.O., S. 331-338;
6 Gesamtmetall (Hrsg.) (2015): Der lange Weg zur Tarifpartnerschaft, Bd. 2 (1990-2015). 

Köln. 
7 Roßmann, a.a.O., S. 232ff.
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spannender und zukunftsträchtiger bleibt die Frage, wie etablierte Gegen-
macht in neue Branchen transferierbar ist, wie sie sich in ehemals sozialis-
tischen Ländern neu definiert und in den genuin neuen geografischen Zen-
tren überhaupt konstituiert. Das Kapital wird weiterhin – angesichts der 
Krisenhaftigkeit wie Störanfälligkeit seines eigenen Reproduktionsprozesses 
sowie seiner ungebrochenen Angewiesenheit auf größer werdende Gruppen 
hochqualifizierter Arbeitskräfte – viele Ressourcen in die Legitimation und 
Beherrschung der industriellen Beziehungen investieren müssen. Das Be-
wusstsein, dass sich die jeweilige Bildung gewerkschaftlicher Gegenmacht 
über historisch-politische Zyklen und Generationswechsel vollziehen, sollte 
helfen, Gewerkschaften nicht vorschnell als Akteure für eine humanere, so-
zialere, demokratische Welt ad acta zu legen.

Detlef Hensche

Gewerkschaftseinheit 
in unruhigen Zeiten

Seit sich Frank Deppe vor einem Jahr zum Thema Gewerkschaftseinheit ge-
äußert hat,1 ist es um die zwischengewerkschaftlichen Konflikte ruhiger ge-
worden, sowohl zwischen IG Metall und ver.di, in deren Abgrenzungskonflikt 
sich eine Einigung abzeichnet, als auch im Verhältnis zwischen den DGB-Ge-
werkschaften und einigen Berufsorganisationen; man scheint sich mit dem 
Status quo zu arrangieren. Auch beginnt sich die Einsicht durchzusetzen, 
dass konfliktbereiten Berufsverbänden nicht mit der Keule einer gesetzlich 
dekretierten Tarifeinheit beizukommen ist. Zumindest scheint den Beteilig-
ten eine Atempause vergönnt.

Doch die eigentlichen Probleme sind geblieben, wenn auch mit unter-
schiedlichem Gewicht. Von weltanschaulichen Differenzen droht derzeit nicht 
Gefahr. Das ist erfreulich, die Gründe sind es nicht. Sie verweisen auf die de-
solate Lage der politischen Linken. Die »marktkonforme Demokratie« duldet 
keine Politik gegen die Märkte. SPD und Grüne halten sich daran, getreu ih-
rer mit der Agenda 2010 angetretenen Mission; die Linke stemmt sich dage-

1 Deppe, F. (2015): Ende der Einheitsgewerkschaft?, Sozialismus, H. 6, S. 6-12.
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gen, bestimmt jedoch nicht die politische Tagesordnung. Reformen zur so-
zialstaatlichen Einbettung kapitalistischer Zügellosigkeit, insbesondere zur 
Überwindung der sozialen Spaltung, stehen weder auf der politischen Agen-
da noch beherrschen sie die öffentliche Debatte. Die einzige respektable Aus-
nahme war und ist der gesetzliche Mindestlohn; andere Themen sind tabu 
oder kleingemahlen zur Wirkungslosigkeit symbolischer Politik. 

Mit der Randständigkeit sozialer Reformprojekte sinkt die Attraktivität der 
Gewerkschaften und das Interesse, sie als Bündnispartner an sich zu binden 
oder gar zu vereinnahmen. Selbst die Linke hat unter dem Eindruck reso-
nanzschwacher vorparlamentarischer Bewegungen den postulierten Schul-
terschluss mit den Gewerkschaften auf Expertenanhörungen im Parlament 
zurückgefahren. 

Doch inzwischen wissen wir: Man beschweigt die soziale Frage nicht un-
gestraft. Jüngst kehrte sie wieder, aus unerwarteter Ecke: als Grundierung 
chauvinistischer, ausländerfeindlicher Reaktion. Nicht dass vom rechten 
Rand soziale Rettung käme. Im Gegenteil, Fremdenhass verfestigt die so-
ziale Spaltung und fügt ihr eine rohe Steigerung hinzu; dass es etwa den 
Deutschen bei Ausgrenzung der Fremden besser ginge, gehört ins Reich der 
Mythen. Auch artikuliert sich in den Wählerstimmen für die AfD nicht der 
explizite Ruf nach sozialen Reformen, sondern vor allem die Sehnsucht nach 
einer verloren gegangenen Heimat. Dennoch verweist der Aufstieg der Rech-
ten auf soziale Probleme. Der Rückfall in nationale oder gar völkische Ab-
schottung ist nicht zuletzt Ausdruck sozialer Kränkung und der Wahrneh-
mung, mit ihr allein gelassen zu sein. Der verbreitet beklagte Heimatverlust 
hat soziale Wurzeln. Er wäre nicht denkbar ohne ganz reale Abstiegsängste 
und Abstiegserfahrungen und ohne die – durchaus zutreffende – Feststel-
lung, dass der offizielle Politikbetrieb über soziale Verletzung und Not hin-
weggeht. Das Aufstiegsversprechen, das die Gesellschaft einst zusammen-
hielt, wird zum Privileg einer sich nach unten abschließenden Schicht der 
Erfolgreichen und der Umverteilungsgewinner. Schwindet aber die indivi-
duelle wie die kollektive Hoffnung auf ein besseres Leben, verblassen linke 
Utopien und wirken wie aus der Zeit gefallen; auf den Verlust der Zukunft 
folgen stattdessen Enttäuschung und Politikverdrossenheit – bis die Stun-
de rechter Demagogen schlägt. So unterstützen viele, die sich gestern ver-
stummt von der Politik abwandten, heute den Protest des »wahren Volkes« 
gegen die Machenschaften einer abgehobenen Elite. Fast die Hälfte derer, die 
jüngst der AfD ihre Stimme gaben, stammt aus dem Lager der Nicht-Wäh-
ler; annähernd zwei Drittel dieser Wähler sind Arbeiter und Arbeitslose. Die 
Kennzeichnung der AfD als Mittelschichtspartei mag sich an ihren Wortfüh-
rern orientieren, für die Wähler gilt sie nicht.
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Damit sind die Gewerkschaften gefordert, ihre Integrationsfähigkeit und 
ihre Kunst der politischen Verallgemeinerung. Das ist der andere, der indus-
triegewerkschaftliche Auftrag ihrer Einheit. Das kostet Kraft. Stets gilt es der 
Versuchung zu widerstehen, die Interessen und die soziale Lage der durch-
setzungsstarken, gut organisierten Mitgliedergruppen fürs Ganze zu nehmen. 
Das sind typischerweise nicht die, die unten stehen. Es zeichnet die DGB-
Gewerkschaften aus, dass sie sich wiederholt der aufkommenden Fremden-
feindlichkeit entgegengestellt haben und dass zahllose Gewerkschafter/in-
nen bei der Versorgung von Flüchtlingen helfend eingesprungen sind. Das 
setzt Zeichen, die umso wichtiger sind, als auch Gewerkschaftsmitglieder 
nicht außerhalb der Gesellschaft stehen und nicht immun gegen Ressenti-
ments und Abwehrreflexe sind.

Nicht minder wichtig ist es, denen, die im Wechsel zwischen Arbeitslo-
sigkeit und prekärer Beschäftigung die Hoffnung aufgegeben haben, wieder 
eine Perspektive zu geben. Das ist beileibe nicht als Akt fürsorglicher Hilfe 
für die Schwachen misszuverstehen. Opfer sozialer Gewalt sind alle gleicher-
maßen, die bereits Ausgestoßenen wie die, die sich noch in der Mitte aufge-
hoben wähnen. Die in beinahe jedem Betrieb vordringende Zone von aus-
gelagerter Arbeit, Leih- und Werkvertragsarbeit, befristeter Beschäftigung, 
Teilzeitarbeit und Scheinselbständigkeit führt auch den – noch – fest ange-
stellten Stammarbeitern die allgegenwärtige Abstiegsrealität vor Augen. Zu-
kunftssorgen, vor allem Angst vor Altersarmut machen auch vor den Kernbe-
legschaften nicht halt. Daher spricht viel dafür, gewerkschaftsübergreifend 
alle Kraft auf die Wiederherstellung sicherer, diskriminierungsfreier Arbeit 
und auf eine den Lebensstandard sichernde gesetzliche Rente und Arbeits-
losenunterstützung zu konzentrieren. 

Einiges lässt sich tarifpolitisch bewegen, das Meiste zielt auf gesetzliche 
Reformen, die im Kern die Deregulierungsschäden wieder zu beseitigen hät-
ten. Hier werden die Gewerkschaften von ihren eigenen Versäumnissen ein-
geholt. Nach ihrem nur halbherzigen Widerstand gegen die rot-grüne Agen-
da 2010 stellt sich heute umso dringlicher die Notwendigkeit, die seinerzeit 
exekutierten sozialen Enteignungen wieder rückgängig zu machen. Sage kei-
ner, dass die so auf die Tagesordnung gehörenden Themen – von der ge-
setzlichen Rente bis zum Ausschluss sachgrundloser Befristungen und der 
Gleichstellung der Leiharbeiter ab dem ersten Einsatztag – nicht mehrheits-
fähig wären.

Sollte sich dagegen soziale Ohnmacht weiter ausbreiten, wird es nicht an 
Stimmen fehlen, die auch die Gewerkschaften dem abgehobenen »Politkar-
tell« zurechnen. Geschichte wiederholt sich nicht, kann aber vergleichbare Si-
tuationen hervorbringen. Die Entgegensetzung vom wahren Volk und volks-
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fremden Eliten sollte jedenfalls Erinnerungen an demagogische Begtriffe wie 
»Systemzeit« und »Systemparteien« wachrufen. Damals galt der Hass den 
für Kriegsbeendigung und Demokratie verantwortlichen »Novemberverbre-
chern« und den Juden. Heute gehören die Fremden und die gesellschaftliche 
Öffnung zu mehr Liberalität, gerne mit den 68er-Impulsen gleichgesetzt, zum 
Feindbild der Rechten. Sich daher der antifaschistischen Wurzeln der Ein-
heitsgewerkschaft bewusst zu bleiben, dies hat Frank Deppe immer wieder 
angemahnt. Die Mahnung hat an Aktualität nichts eingebüßt.

Forum Gewerkschaften

Der Blick vom Trümmerhaufen
Gewerkschaften in Zeiten rechtspopulistischer Siegeszüge

Der Aussichtspunkt, von dem aus Frank Deppe auf das »Politische Denken 
im 20. Jahrhundert«1 blickt, ist kein stattliches Gebäude, sondern ein Trüm-
merhaufen. Sozialistische Transformationsansätze sind gescheitert, in den 
Metropolen des Kapitals ebenso wie im sowjetischen Kosmos und an der rie-
sigen Peripherie des kapitalistischen Weltsystems. Dennoch ist Deppes Ant-
wort auf die sein Opus Magnum abschließende Frage »Sozialismus im 21. 
Jahrhundert?« ein zurückhaltendes Ja. Nicht auf der Grundlage von Wunsch-
denken. Das liegt ihm fern. Zugrunde liegt die Analyse der Verdichtung ver-
schiedener Widerspruchskomplexe zu einer »Systemkrise«. Auch in Kreisen 
der scientific community wird wieder von »Kapitalismus« statt von Markt-
wirtschaft gesprochen, von »Klassen« statt von Schichtungen, von »Herr-
schaft« statt von Partnerschaft. Systemvertrauen hat seit der Großen Krise 
2007ff. Rückschläge erlitten. Doch es hieße nichts verstanden zu haben, al-
lein daraus den nächsten politischen Aufbruch begründen zu wollen. Nicht 
progressive Klasseneinheit, sondern Fragmentierung und Spaltung sind das 
naturwüchsige Resultat der kapitalistischen Organisation der Lohnarbeit – 

1 Deppe, F. (2010, Neuausgabe 2016): Der »Trümmerhaufen als Aussichtsturm«, in: ders.: 
Politisches Denken im 20. Jahrhundert, Band 4. Hamburg, S. 312ff. Zum Bild des Trümmer-
haufens siehe Benjamin, W. (2011): Über den Begriff der Geschichte, in: Gesammelte Werke II. 
Frankfurt a.M., S. 957ff.

Supplement_10-2016_Deppe_zum_75.21   21 08.09.2016   10:12:52



22

in Krisenzeiten allemal.2 So scheint extreme Ungleichzeitigkeit die Situation 
des Gegenwartskapitalismus zu prägen. Das Regime maßloser Akkumulati-
on erlahmt in säkularer Stagnation. Auch deshalb haben Formen absoluter 
Mehrwertproduktion – von erzwungener Arbeitszeitverlängerung und Lohn-
drückerei über Outsourcing und Sweatshop-Produktion bis zu offenem union 
busting – massiv zugenommen. Doch die Kräfte, die an einem erneuerten So-
zialismus arbeiten, sind bestenfalls im Prozess des Werdens begriffen.

Eine derartige Konstellation ist wiederholt als Hegemoniekrise beschrie-
ben worden.3 In ihr findet eine Neuverortung von »Nation« und »sozialer 
Frage« statt. Aus dem 20. Jahrhundert wissen wir, dass »Massenbewegungen 
keineswegs per se ›sozialistisch‹ bzw. ›antikapitalistisch‹ sind«,4 sondern bar-
barische Wege einschlagen können. Der Kulturpessimismus eines Vilfredo 
Pareto ebenso wie die »konservative Gegenrevolution« des Carl Schmitt lie-
fern dafür zwischen den Weltkriegen in den 1920/30er Jahren Orientierungs-
marken, an die rechtspopulistische Kräfte heutzutage anschließen. 

Ihr Aufstieg hat eine längere Vorlaufzeit. Bereits seit den 1980er Jahren 
vollzog sich in Westeuropa eine Auflösung antikapitalistischer Milieus, die 
gleichzeitig Bedingung und Ferment des Aufstiegs rechtspopulistischer Be-
wegungen und Parteien wurde. Didier Eribon hat dies anhand der politischen 
Entwicklung in Frankreich biografisch, sozialgeschichtlich wie parteisozio-
logisch seziert. Der zentrale Punkt: »Die Arbeiterklasse wandelt sich«, aber 
ihre »relationale Position in der Klassengesellschaft« blieb nahezu unverän-
dert.5 Nicht die Klasse verschwand, wohl aber deren politische Repräsentanz. 
Die »Entwicklungsunfähigkeit« der KP ist ein Faktor. Entscheidend war je-
doch die »Modernisierung« der Sozialdemokratie. Die 68er-Bewegung hat-
te zwar eine partielle Öffnung, aber keine Demokratisierung des Bildungs-
systems gebracht: Exklusion und soziale Distinktion als Barrieren sozialen 
Aufstiegs blieben erhalten – gleichwohl hält die Sozialdemokratie bis heute 
an der »jakobinischen Ideologie« (Bourdieu) des Erziehungssystems als In-
stitution zur Überwindung von Klassenschranken und Klassenhabitus fest. 
Hinzu kam die schrittweise »Eroberung« der politischen Zitadellen, damit 
aber auch das Eintauchen in die spezifischen Logiken und Spielregeln des 
politischen Feldes. Dort werden nicht konfliktuelle soziale Interessen, son-
dern das »autonome Subjekt« beschworen. Das Resultat: »Die Idee der Un-

2 So bereits Deppe, F. (1981): Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse. Marburg 1981.
3 Gramsci, A. (1996): Gefängnishefte, Band 7. Hamburg, S. 1592ff.
4 Deppe, F. (2010/2016), a.a.O., S. 318.
5 Eribon, D. (2016): Rückkehr nach Reims. Berlin, S. 80 u. 97.
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terdrückung, einer strukturierenden Polarität zwischen Herrschenden und 
Beherrschten, verschwand aus dem Diskurs der offiziellen Linken.«6 

Als »kulturalistische Wende« ist das vielfach beschrieben worden: als »Ach-
senverschiebung von sozioökonomischer Umverteilung zu Anerkennungs- und 
Identitätsfragen«, was den »Anstieg ökonomischer Ungleichheit in den Halb-
schatten des Sekundären verdrängt« hat.7 Eribon beschreibt sehr eindrücklich, 
wie mit der Diskursverschiebung – dem Verschwinden der Arbeiter, ihrer Kul-
tur und Interessen aus dem politischen Vokabular der Neuen Sozialdemokratie 
– eine Machtverschiebung erfolgte. »Man hat die Wähler auf die Individuali-
tät ihrer jeweiligen Standpunkte verwiesen und diese Standpunkte von ihrem 
kollektiven Machtpotenzial abgekoppelt.«8 Das führte zunächst zu Ohnmacht 
bzw. Wut.9 Eine Linke, die hier versagt, indem sie soziale Nöte ignoriert und 
Widerstandspotenziale mit einem Selbstverständnis des »jenseits von Rechts 
und Links« wegmodernisiert, ermöglicht es der populistischen Rechten, hier 
aufsetzen: indem sie die soziale Frage – und dabei auch die Bedeutung des 

6 Ebd., S. 120.
7 Merkel, W. (2016): Ungleichheit als Krankheit der Demokratie, in: NG/FH 6, S. 15.
8 Eribon, a.a.O., S. 125.
9 Ein Befund, der auch in einer kleinen explorativen Krisenstudie zum Ausdruck kommt. Vgl. 

Detje, R./Menz, W./Nies, S./Sauer, D. (2011): Krise ohne Konflikt? Hamburg.

Auf der Festveranstaltung der IG Metall anlässlich des 100. Geburtstags von 
Wolfgang Abendroth am 6. Mai 2006.
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Wohlfahrtsstaates – in ihren nationalistischen und ausländerfeindlichen Dis-
kurs einbringt und damit neue Deutungsangebote schafft. Sie mobilisiert da-
mit in jenen Klassen, die einst soziale Basis der Linken waren. 

Doch es gibt kein historisches Gesetz, wonach Trümmerhaufen fortwährend 
wachsen. Man kann sie abtragen. Sich in den Korridoren des parlamentarischen 
Repräsentativsystems allein bewegende Parteien haben da eher schlechte Kar-
ten. Bei Gewerkschaften sieht das anders aus. Vorausgesetzt, sie erwecken nicht 
selbst den Ehrgeiz, in den Zirkeln der ökonomischen und politischen Elite an-
bandeln zu wollen. Bleiben sie bei ihrer Aufgabe, die Konkurrenz zwischen den 
verschiedenen Fraktionierungen der Lohnarbeit aufzuheben, um dem Kapital 
Konkurrenz zu machen, können sie der kulturalistischen Wende neusozialde-
mokratischer und neoliberaler Prägung nicht folgen. Sie bleiben sozialer Inte-
ressenverband und auf kollektive Mobilisierung angewiesen. 

Das bringt sie zugleich grundsätzlich in Stellung gegen Rechtspopulis-
mus und -extremismus. Allerdings hat der Kampf Voraussetzungen: Gewerk-
schaften müssen ihr Profil als Bewegung gegen soziale Ungerechtigkeit und 
Spaltung schärfen, glaubhaft – mit Verstand und Emotion – soziale Miss-
stände anprangern und Widerstand (mit)organisieren. Dann kann verhin-
dert werden, dass Beschäftigte und auch Gewerkschaftsmitglieder rechtspo-
pulistische Propaganda für berechtigten Sozialprotest halten.

In den Gewerkschaften sind die ökonomischen ebenso wie die politischen 
Schranken einer Politik des nationalen Wettbewerbskorporatismus zu klä-
ren. Es gilt zu verhindern, dass eine »Kultur der Ausgrenzung« (von »fau-
len Griechen« bis »Wirtschaftsflüchtlingen«) zu einer Gefahr in ihren eige-
nen Reihen wird. Dies schließt eine kritische Auseinandersetzung mit den 
zerstörerischen Wirkungen der EU-Wettbewerbs- und Austeritätspolitik ein. 
Um rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Stimmungen zu begeg-
nen, kann die Alltagssolidarität der Belegschaften durchaus als eine Kern-
ressource genutzt werden. 

All dies verweist auf eine Schlüsselaufgabe gewerkschaftlicher Bildungs-
arbeit. Es spielt eine zentrale Rolle, mit welchen Erklärungen und Deutungs-
mustern die betriebliche und gesellschaftliche Realität verarbeitet wird. Und 
dazu gehört jener »kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist«.10 Gewerkschaften tun ihre Arbeit gut, wenn sie auch 
die Verkörperung und Artikulation jenes »überschüssigen« Bewusstseins 
sind, dass eine solidarische Welt machbar ist. 

10 Marx, K. (1972): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. MEW 1. Berlin, S. 385.
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Georg Fülberth/Jürgen Harrer

Im Tollhaus
Zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung

1977 erschien im Pahl-Rugenstein Verlag ein Buch: »Geschichte der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung«, herausgegeben von Frank Deppe, Georg 
Fülberth und Jürgen Harrer, verfasst von insgesamt 14 Autor(inn)en, die mei-
sten von ihnen Studierende. Vorangegangen war eine gemeinsame Veran-
staltungsreihe des Marburger Instituts für Wissenschaftliche Politik und des 
DGB Marburg-Biedenkopf, die sich an Gewerkschaftsmitglieder aus Univer-
sität und Betrieben wandte und ebenso wie das Buch von Frank Deppe initi-
iert war. Archivalien wurden für den Band nicht benutzt, gedruckte Quellen 
und Sekundärliteratur umso mehr. Einfache Betrachtung des vorliegenden 
Materials mit bloßem Auge ergab einerseits eine Tendenz zur autonomen 
Interessenvertretung, andererseits zur Sozialpartnerschaft in der Geschich-
te der deutschen Gewerkschaften. Die Autorinnen und Autoren fanden die 
erste Richtung entschieden besser.

Als das Buch herauskam, hatte im DGB soeben die Vorbereitung für ein 
neues Grundsatzprogramm begonnen. Auch dabei kristallisierten sich die 
beiden Grundtendenzen heraus. Die langsam in Gang kommende Debatte 
kreiste um die Konzeption der Einheitsgewerkschaft und ihre gesellschafts-
politische Grundlage. Konkret ging es um die Frage, ob die gewerkschaftli-
che Politik vom Interessengegensatz von Lohnarbeit und Kapital bestimmt 
sein solle, um die gewerkschaftliche Autonomie und parteipolitische Unab-
hängigkeit sowie um die Rolle der Kommunisten. Aus diesem Zusammen-
hang ergab sich ein Bedürfnis auch nach historischer Selbstvergewisserung 
der DGB-Gewerkschaften. Dies traf auf beide Tendenzen gleichermaßen zu. 
Insofern galt, was dann folgte, nicht in erster Linie dem Buch selbst. 

Die »Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung« verkaufte sich 
ziemlich gut, zumal keine andere Gesamtdarstellung zu diesem Thema auf 
dem Markt war. Es wurde in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verwandt, 
angeblich erwog die IG Metall, es ihren Bücherpaketen beizugeben.

Ein Assistent am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin und 
Redaktionsmitglied des Zirkulars »Langer Marsch«, Manfred Scharrer, ver-
fasste eine Rezension, in der er das Buch als ein Produkt kommunistischer 
Unterwanderung und als den geschicktesten Versuch sowjet-marxistischen 
Eindringens in die deutschen Gewerkschaften bezeichnete. Hinrich Oetjen, 
Leiter der Bundesjugendschule des DGB in Oberursel, verschickte die Bespre-
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chung an die Presseabteilungen sämtlicher Gewerkschaften mit der Bitte um 
Veröffentlichung, »damit ein solches Buch nicht kritiklos weiterverbreitet 
wird«. Daraufhin machten wir einen Fehler: Wir antworteten nämlich und 
gaben unsere Erwiderung auf denselben Weg wie Oetjen. Dass wir uns der 
gleichen deftigen Sprache bedienten wie Scharrer, war ebenfalls falsch. Wenn 
zwei das Gleiche tun, ist es doch nicht dasselbe. Es muss mit den Machtver-
hältnissen gewichtet werden.

Was folgte, würde man heute wohl einen Shitstorm nennen. Kampagnen-
führer waren die »Frankfurter Rundschau« und das »ötv-Magazin«. Von da 
aus breitete sich die heftige Literaturkritik über das gesamte Medienspek-
trum aus. Uns wurde vorgeworfen, mit unserer Antwort die Gewerkschafts-
vorstände zur Unterdrückung der freiheitlich-sozialistischen Meinungsfrei-
heit Manfred Scharrers aufgehetzt zu haben. Das Buch gebe die Klischees 
der DDR-Geschichtsschreibung wider. Von da aus weitete sich die Kam-
pagne auf ein benachbartes Feld aus: angebliche Unterwanderung des DGB 
durch die DKP.

Eine angemessene Replik in den hier tonangebenden Medien war kaum 
möglich. Der Gewerkschaftshistoriker Gerhard Beier entdeckte, dass auf dem 
Titelblatt unseres Bandes der Umschlag des Mitgliedsbuchs einer »Metallar-
beiter-Gewerksgenossenschaft« wiedergegeben wurde. Da waren zwei in-

Der DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter begrüßt Frank Deppe.
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einander verschränkte Hände zu sehen. Da dasselbe Motiv auch auf dem 
Parteiabzeichen der SED abgebildet ist, war für ihn die kommunistische Un-
terwanderung erwiesen.

Im Oktober 1979 feierte der DGB sein dreißigjähriges Bestehen. Die Fei-
erlichkeit aus diesem Anlass organisierte er in München zu einer Art Histo-
rikerkongress rund ums Marburger Buch. Hans-Ulrich Wehler adelte uns als 
»Neandertaler«. Irgendwann hörte das auf. Wenn man heute den Papiersta-
pel, der sich damals ansammelte, noch einmal sichtet, hat man den Eindruck, 
die Patientenkartei eines Irrenhauses zu studieren. Was war da überhaupt 
los gewesen? Hier der Versuch einer nachträglichen Diagnose:

Erstens: Es war die Endphase der Ära Schmidt, in der sich die Gewerk-
schaften mehrheitlich eher auf Verderb als Gedeih zu Anhängseln der Regierung 
gemacht hatten. Als dem IG Metall-Vorsitzenden Eugen Loderer ein Stahlar-
beiter-Streik aus der Hand rutschte – er war nicht so schnell beendet worden, 
wie er wollte –, schob er das ebenfalls auf kommunistische Unterwanderung. 
(Gerechterweise sollte festgestellt werden, dass seine eigene Gewerkschaft im 
Übrigen die Hatz auf das Gewerkschaftsbuch und seine historisch begründete 
Kritik an der sozialpartnerschaftlichen Domestizierung nicht mitmachte.)

Zweitens: Gewerkschaftsapparate sind auch Arbeit- und Auftraggeber. Das 
gerade entstehende geistes- und sozialwissenschaftliche Prekariat drängte 
sich in Gestalt von Artikelschreibern, Referenten, Stellungsuchenden man-
nigfacher Art an sie heran. Konkurrenz greift zu vielen Mitteln. Gemessen an 
diesem Ziel, haben letztere sich doch erstaunlich ruhig benommen.

Drittens fällt auf, dass auch Leute mitmachten, die es eigentlich nicht nötig 
hatten: Beier, Helga Grebing, Hans Mommsen, Peter v. Oertzen, Theo Pirker, 
Hans-Josef Steinberg. Mit dem einen oder anderen von ihnen konnte man 
sich Jahre später sogar wieder gesittet unterhalten, zum Beispiel mit v. Oert-
zen oder Steinberg. Was aber war seinerzeit mit ihnen los? Hier hilft viel-
leicht ein sozialwissenschaftliches Modewort: »Framing«. Es bezeichnet den 
Rahmen von Selbstverständlichkeiten, in dem man sich so lange bewegt, bis 
er von einem anderen abgelöst wird. Während des Systemkonflikts war das 
im Westen der Antikommunismus. Feinere Nerven unterschieden zwischen 
einer rechten und einer linken Variante und rechneten sich der zweiten zu. 
Das Resultat war dasselbe.

Es gab Leute, die nicht mitmachten. Klaus Tenfelde sagte uns, an unse-
rem Buch missfalle ihm Etliches, aber im Chor wolle er nicht singen. Eine 
vernünftige Äußerung kam auch vom »konkret«-Herausgeber Hermann L. 
Gremliza. Er arbeitete den denunziatorischen Kern der Kampagne heraus 
und rüffelte die Aufgeregtheit, zu der wir uns – zumindest anfangs – ver-
leiten ließen. Recht hatte er.
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Heidi Scharf/Sybille Stamm

Theorie ist der Kompass für die Praxis 
Über die Wirkungen linker Intellektueller 
in den Gewerkschaften

Zwei Begegnungen
Hauptamtlichen-Klausurtagung des DGB Hessen im Haus der Gewerkschafts-
jugend in Oberursel 1973, Thema: Mitbestimmung. Das Betriebsverfassungs-
gesetz war seit einem Jahr in Kraft. Frank Deppe referierte über leitende 
Angestellte, Führungsideologien und die Aufgabe der Gewerkschaften. Ein-
drucksvoll sein Plädoyer gegen die Harzburger Führungsakademie der Arbeit-
geber und die Aufforderung an die Gewerkschaften: »Die neue Führungsideo-
logie kann nur dann erfolgreich abgewehrt werden, wenn die Gewerkschaften 
ihr konstitutives Organisationsprinzip: die einheitliche Interessenvertretung 
aller Arbeiter und Angestellten, in der Praxis des Klassenkampfes, im Kampf 
um die Durchsetzung sozialer Sicherungen und von erweiterten Mitbestim-
mungs- und Kontrollrechten immer wieder realisieren.«1 Das war beein-

1 In: Kievenheim, C./Leisewitz, A. (Hrsg.) (1973): Soziale Stellung und Bewusstsein der In-
telligenz. Köln, S. 316.

Wollte jemand tiefgründiger recherchieren, könnte er oder sie vielleicht 
auf die eine oder andere Spur stoßen, die das Buch und die zur Entgegnung 
auf seine Kritiker vorgebrachten Argumente über den unmittelbaren An-
lass hinaus hinterlassen haben. So zum Beispiel in den Betriebsratssemin-
aren und der Bildungsarbeit der Gewerkschaft hbv, bevor sie sich in ver.di 
auflöste. Schließlich erschien 1989 noch eine erheblich erweiterte und über-
arbeitete Neuauflage, die trotz der Turbulenzen im Zuge der Wende in der 
DDR und ihres Beitritts zur BRD guten Absatz fand. In ihr blieb die Substanz 
des Buchs bewahrt, während zugleich neue Forschungsergebnisse verarbei-
tet und solche Einwände berücksichtigt wurden, die einem erst im Verlauf 
der Auseinandersetzung hinzugekommenen sachlichen Diskussionsstrang 
entstammten und deshalb ernst genommen werden konnten. Darin zeigte 
sich vielleicht so etwas wie ein später Kollateralnutzen, der von den Initia-
toren der Kampagne vermutlich nicht intendiert war.
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druckend und der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft und Zusam-
menarbeit.

Fünf Jahre später, im 44. Lehrgang an der Akademie der Arbeit (1978/79), 
kam es zu heftigen, geradezu aggressiv geführten Diskussionen. Anstoß war 
die von Deppe, Fülberth und Harrer herausgegebene »Geschichte der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung«. Wir organisierten und moderierten als Stu-
dentInnen des Lehrgangs eine Podiumsdiskussion, an der auf der einen Sei-
te Wolfgang Abendroth und Frank Deppe, auf der anderen Seite Theo Pirker 
und Manfred Scharrer teilnahmen. Das gesamte Referententeam der Jugend-
bildungsstätte Oberursel und deren Leiter Hinrich Oetjen sowie Gerhard Bei-
er (Historiker und ehemals Lehrer an der AdA) nahmen teil. Nach den Aus-
führungen beider Flügel wurde scharf aus dem Publikum heraus behauptet, 
dass Frank Deppe die Geschichte verbogen hätte. Es war ein Frontalangriff, 
bei dem Beier und Oetjen ständig verlangten, das Buch vom Markt zu neh-
men, ohne jedoch konkret auf inhaltliche Details einzugehen.

Für uns linke GewerkschafterInnen war es eine wichtige Erfahrung, wie 
innerhalb der Wissenschaft um politische Meinungsführerschaft gestritten 
wurde. Es war auch ein Vorgeschmack auf unsere hauptberufliche Tätigkeit 
in den Gewerkschaften. GewerkschafterInnen brauchen für ihre Arbeit ein 
gutes theo retisches Fundament. 

Dabei ist die Unterstützung linker, gewerkschaftsnaher Intellektueller wich-
tig. Sie helfen, die Bewegungsgesetze des Kapitalismus zu analysieren, gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse einzuschätzen und gemeinsam in Gremien, Be-
triebs- und Personalräten sowie Vertrauenskörpern Gegenstrategien und den 
dafür erforderlichen langen Atem zu entwickeln. 

Das ist schwieriger geworden. Um nur drei Entwicklungen hervorzuhe-
ben: 

1. Linke und speziell marxistische Intellektuelle an den Hochschulen– tra-
ditionelle BündnispartnerInnen der Gewerkschaftslinken – sind weniger ge-
worden. Auch der Lehrstuhl von Frank Deppe konnte nach seiner Emeritie-
rung nicht verteidigt werden. Das neoliberale Einheitsdenken hat gerade an 
den Universitäten »ganze Arbeit« geleistet. Doch damit sind die Krisenpro-
zesse, Widersprüche und sozialen Zumutungen des Kapitalismus im realen 
Leben nicht verschwunden – im Gegenteil. Allerdings verstreicht viel Zeit, 
bevor eine neue Generation kritischer WissenschaftlerInnen zu neuen Koo-
perationspartnern von aktiven Gewerkschaften werden und sich im institu-
tionellen Wissenschaftsbetrieb durchsetzen kann.

2. Die dramatische Einschränkung politischer Bildungsarbeit in den 
Gewerkschaften ist ein weiteres Problem. Gegenwärtig wird überwiegend 
»Handwerkszeug« vermittelt. Das ist ohne Zweifel wichtig für Betriebs- und 
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Personalräte, aber es reicht nicht aus. Frank Deppe hat im Rahmen einer 
Veranstaltung für den verstorbenen Bildungssekretär des IG Metall-Bezirks 
Frankfurt, Volkmar Heusel, die Bedeutung der Bildungsarbeit hervorgeho-
ben. Es geht darum, Fachwissen (Betriebsverfassungsgesetz, Tarifverträge 
etc.) mit dem Lernen »über gesellschaftliche Machtverhältnisse, über Klas-
senverhältnisse und deren ökonomische Grundlagen, aber auch mit Wissen 
über die Geschichte der Arbeiterbewegung zu verbinden«. Notwendig ist eine 
Repolitisierung und Ausweitung gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.

3. In den Gewerkschaften hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Da-
bei machen wir des öfteren die Beobachtung, dass auch die Arbeit von »Ge-
werkschaftsekretärInnen« von betriebswirtschaftlichem Denken bestimmt 
wird – effektiv sein, Mitglieder gewinnen. Der politische Zweck tritt dahin-
ter zurück. Für Gewerkschaften gilt aber: Stärkung von Organisationsmacht 
ist kein Selbstzweck, sondern ein politisches Gegenmachtprogramm. Wir 
würden uns wünschen, wenn dies in den Trainee-Programmen Leitlinie der 
Nachwuchsqualifizierung wäre. Und auch dies: Der Beruf der Gewerkschafts-
sekretärin und des Gewerkschaftssekretärs erfordert Augenmaß, aber im We-
sentlichen auch Leidenschaft.

Im Forum Gewerkschaften mit Sybille Stamm, Otto König und Nikolaus Schmidt.
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Es gibt positive Ansatzpunkte 
Dazu gehört, dass sich die traditionelle Bindung von Gewerkschaften und SPD 
seit der Agenda 2010 gelockert hat. Die »Wahlalternative für soziale Gerech-
tigkeit« (WASG) hat viele GewerkschafterInnen motiviert, auch dezidiert po-
litisch gegen Umverteilung von unten nach oben zu kämpfen und in Abwehr-
kämpfen die Perspektive einer solidarischen Gesellschaft hochzuhalten. Der 
legendäre IG Metall-Bezirksleiter Willi Bleicher hat immer wieder hervorge-
hoben, dass die Gewerkschaften »von ihrem Wesen her reformistisch« seien. 
Er selbst war überzeugter Sozialist und wollte mehr: eine Gesellschaft ohne 
Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterklasse. Er hat oft gewarnt vor 
den »Verführungen« des entwickelten Kapitalismus. Konzertierte Aktion, 
Bündnisse für Arbeit und Einbindung in politische Entscheidungen sollen 
die Gewerkschaften von Verteilungskämpfen abhalten. Und er hat gelehrt: 
Stillstand ist Rückschritt. Gut zu studieren ist das an der Entwicklung der ta-
riflichen Arbeitszeiten seit dem zeitweilig hegemonialen Kampf um die 35-
Stunden-Woche 1984 bis hin zum aktuellen Angriff der Arbeitgeberverbän-
de auf den 8-Stunden-Tag im Arbeitszeitgesetz.

»Marx an die Uni« wird wieder zu einer Forderung von jungen Studie-
renden. In der Gewerkschaftsjugend wächst das Erkenntnisinteresse an Ge-
schichte der Arbeiterbewegung, Kritik der politischen Ökonomie, Gramscis 
Zivilgesellschafts-Interpretation und wie unsere Ideen hegemonial werden 
können. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg hat im ver-
gangenen Jahr mit gutem Erfolg in neun Wochenendseminaren eine »Politi-
kakademie für junge Aktive« durchgeführt – von anfangs 30 sind 25 Teilneh-
merInnen nach einem Jahr geblieben – das sind zukünftige Betriebs- oder 
Personalräte, Vertrauensleute, vielleicht GewerkschaftssekretärInnen – alle 
unter 35. An ihrer Seite waren marxistische Intellektuelle, die Lust auf Ler-
nen und grundlegende gesellschaftliche Veränderung ansteckend verbrei-
tet haben.

Und immer wieder muss in der Gewerkschaftslinken diskutiert werden, 
was Rosa Luxemburg »Revolutionäre Realpolitik« nannte, im Bemühen, 
nicht dem Alltagspragmatismus zu verfallen. Sie mahnt an, dass die Dialektik 
zwischen Weg und Ziel, zwischen politischen Tagesaufgaben und dem, wo-
rum es sich perspektivisch zu streiten lohnt, in praktische, theoretisch fun-
dierte Politik transformiert werden muss. Immer ist beides wichtig: die Be-
wegung, der Streik und gleichzeitig die kritische Analyse, die bestmögliche 
Verallgemeinerung von Erfahrungen mit dem Anspruch einer theoriegelei-
teten Praxis. Die linken Intellektuellen werden an ihrer Seite sein.
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INTELLEKTUELLE – 
MARxISMUS – 
LINKE

Lothar Peter

Marxistischer Intellektueller

Seit Frank und ich uns kennen, haben wir immer wieder darüber nachge-
dacht, was Intellektuelle eigentlich ausmacht, welchen Widersprüchen sie 
ausgesetzt sind und worin ihre Aufgaben bestehen. Wir haben diese Fragen 
nicht als abstraktes akademisches Thema betrachtet, sondern versucht, un-
seren eigenen Standpunkt zu bestimmen und daraus Konsequenzen für unser 
Handeln zu ziehen. In der Öffentlichkeit und an den Universitäten herrschte 
damals die Auffassung vor, dass geistige Aktivitäten und das politisch-gesell-
schaftliche Leben zwei scharf von einander zu trennende Sphären bilden. Die 
Höherwertigkeit der ersteren stand dabei außer Zweifel. Diese Polarität hatte 
in Deutschland eine lange Tradition, die von der idealistischen Philosophie 
des 19. Jahrhunderts über den vermeintlichen Gegensatz zwischen »Kultur« 
und »Zivilisation« bis zur Hegemonie der gegenüber gesellschaftlichen In-
teressen und Kämpfen verselbständigten Theorien wie der philosophischen 
Anthropologie eines Arnold Gehlen oder dem Neopositivismus Karl R. Pop-
pers nach dem Zweiten Weltkrieg reichte. 

Frank und ich hatten das Glück, dass unsere intellektuelle Sozialisation 
von Erfahrungen geprägt wurde, die dem elitären Kulturpessimismus und 
der Ideologie von der Zweckfreiheit geistiger Arbeit den Boden zu entziehen 
begannen. Insbesondere von Wolfgang Abendroth lernten wir, dass »frei-
schwebende Intellektuelle« (Alfred Weber) eine Fiktion sind, dass Intellektu-
elle wie alle anderen Menschen in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen 
leben, ihr Denken und Handeln unvermeidlich politisch ist und dass sie sich 
deshalb entscheiden müssen, auf welcher Seite der gesellschaftlichen Gegen-
sätze sie Partei ergreifen wollen. Die Ausstrahlung der unvergesslichen Per-
sönlichkeit Wolfgang Abendroths, aber auch Einflüsse anderer sozialistischer 
Theoretiker wie Ernest Mandel, André Gorz und Lelio Basso förderten unse-
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re Bereitschaft, intellektuell »Klassenverrat« (Georg Lukács) zu begehen und 
uns von Stereotypen und Codes unseres bürgerlichen Herkunftsmilieus zu lö-
sen. Als wichtiger Katalysator fungierte dabei unser politisches Engagement 
im SDS, in dem Frank bald als Repräsentant der auf eine enge Verbindung 
zwischen Intellektuellen und Arbeiterbewegung gerichteten »traditionalis-
tischen« Strömung persönlich eine wichtige, auch von seinen »antiautori-
tären« Gegnern durchaus anerkannte Rolle spielte. 

In Franks Denken zeichneten sich nun sehr deutlich die Merkmale eines 
Intellektuellentyps ab, den besonders folgende Eigenschaften charakterisier-
ten: die Verbindung zur Arbeiterbewegung, namentlich ihrer sozialistischen 
Komponenten, die Verknüpfung wissenschaftlicher Theorie mit politischer 
Praxis und das öffentliche, durch Widerstände und Anfeindungen nicht irri-
tierbare Eintreten für das, was man als notwendig und richtig erkannt hat. Die 
Auseinandersetzung mit dem »Intellektuellenproblem« wurde so zu einem 
Feld in Franks wissenschaftlicher Arbeit, das er immer wieder zum Gegen-
stand von Vorträgen, Diskussionen und Publikationen machte. Es lag in der 
Natur der Sache, dass er dabei auf das Theorem des »organischen Intellek-
tuellen« von Antonio Gramsci stieß. Aber so sehr Frank die schöpferischen 
Impulse der Theorie Gramscis – über den er ein brillantes Kapitel in seinem 
mehrbändigen »Politischen Denken« schrieb – hervorhob, so unterschied 
sich sein eigenes Intellektuellenverständnis doch in einem Punkt wesentlich 
von dem des großen italienischen Marxisten. Bei Letzterem lässt sich näm-
lich nicht die – unter Berücksichtigung ihrer historisch-politischen Entste-
hungsbedingungen nachvollziehbare – Tendenz übersehen, die Tätigkeit der 
»organischen Intellektuellen« den kollektiven Bedürfnissen und Interessen 
derjenigen Klasse unterzuordnen, die sie hervorbringen. Das gilt auch für 
die »organischen Intellektuellen« des Proletariats und Gramsci sah gerade 
darin die Stärke ihrer Mission. Damit haftet dem »organischen Intellektu-
ellen« aber unvermeidlich etwas Funktionalistisches an, das einen anderen 
Aspekt verdeckt, den Frank seinerseits herausgearbeitet hat: die notwendige 
Autonomie kritischen Denkens auch gegenüber denjenigen kollektiven Ak-
teuren, denen sich Intellektuelle verpflichtet fühlen, im Falle marxistischer 
Intellektueller also vor allem der Arbeiterklasse und der Arbeiterbewegung. 
Frank hat diese Einsicht zeit seines Lebens für seine Person praktisch veri-
fiziert. Von der »Kritik der Mitbestimmung«, einer Gemeinschaftspublika-
tion von 1969, die er selbst maßgeblich inspirierte, bis zu einer neueren, und 
wie ich meine, ausgezeichneten Studie über »Gewerkschaften in der Trans-
formation« (2012) findet sich immer wieder da, wo der Autor es für geboten 
hält, unmissverständlich Kritik an Fehlentwicklungen und Anpassungsver-
suchen in den Gewerkschaften, ohne dass er jedoch Zweifel an seiner prin-
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zipiellen Solidarität mit ihnen aufkommen lässt. In der Vergangenheit ist er 
dabei heftigen, manchmal sogar verleumderischen Angriffen nicht aus dem 
Weg gegangen, wie zum Beispiel seine mutige und unbeirrte Haltung in der 
über mehrere Jahre sich erstreckenden, bundesweit Wellen ideologischer Er-
regung schlagenden Auseinandersetzung um die von ihm mitherausgegebene 
und -verfasste »Geschichte der deutschen Gewerkschaften«“ (1977ff.) zeigte 
(siehe hierzu den Beitrag von Fülberth/Harrer in diesem Supplement).

Verbindung mit der Arbeiterbewegung, Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis, parteiliches Engagement bildeten während der zurückliegenden Jahr-
zehnte ein verlässliches Koordinatensystem für profilierte marxistische In-
tellektuelle. Aber inzwischen hat sich die gesellschaftliche und politische 
Situation in den westlichen Gesellschaften enorm verändert. Der soziale 
Strukturwandel hat die klaren Konturen der Arbeiterklasse aufgelöst, die 
Arbeitswelt erfährt mit »Industrie 4.0« einen Schub digitaler Innovation, die 
Individualisierung der Lebensweise hat Zusammenhänge kollektiver Klassen-
identität weitgehend zerstört. Neue Akteure wie populistische Bewegungen 
von links und rechts betreten die Bühne der politischen Konflikte. Patriar-
chale Herrschaft nimmt unter den Bedingungen gesellschaftlicher Moder-
nisierung teilweise schwerer zu entschlüsselnde Formen an. Die mediale 
Zurichtung nicht nur des Bewusstseins, sondern auch der Bedürfnisse und 
des alltäglichen Habitus hat Voraussetzungen politischen Handelns hervor-
gebracht, die sich mit den vertrauten Koordinaten nicht mehr unmittelbar 
erfassen lassen. Hinzu kommen historisch neue kulturelle Gemengelagen 
von globaler Brisanz wie die Spannungen zwischen unterschiedlichen Zivi-
lisationsmodellen und Religionen, für die auf den Marxismus sich berufen-
de Theorien und Analysen bisher noch keine stichhaltigen Erklärungen ge-
ben, geschweige denn für die sie überzeugende Lösungsvorschläge machen 
konnten.

Frank ist sich der Probleme, die damit auf marxistische Intellektuelle zu-
kommen, durchaus bewusst. Im vierten Band seines »Politischen Denkens« 
schreibt er: »Daraus resultiert überwiegend Desorientierung, Angst als Re-
flex sozialer Unsicherheit. Für die Mehrheit der Menschen gibt es – ange-
sichts der weltweit nach wie vor bestehenden Schwäche einer sozialen und 
politischen Linken – keine glaubwürdige Alternative zu den herrschenden 
Verhältnissen, die zumal in den westlichen Metropolen immer noch einem 
beträchtlichen Teil der Bevölkerung einen durchaus überdurchschnittlichen 
Lebensstandard garantieren. So mag es zu erklären sein, dass unter jungen 
Menschen das Bedürfnis und das Interesse zunimmt, sich für alternative 
Ideen – auch im Sinne eines Gegenentwurfs zur ›herrschenden Moral‹, ge-
nauer zur Zerstörung moralischer Standards westlicher Zivilisation durch 
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universelle Kommodifizierung (auch der Kultur, der Bildung und Wissen-
schaft, der Liebe usw.) zu interessieren.« (S. 395). Wie werden marxistische 
und andere gesellschaftskritische Intellektuelle zukünftig mit den dadurch 
aufgeworfenen Problemen umgehen? Und werden sie Antworten zu ihrer 
Lösung finden?

Ulrich Brinkmann

Vom Kopf auf die Füße: 
Der Systemwechsel 1989 und der 
Richtungswechsel der Angst

Die zweite Hälfte der 1980er Jahre, in die auch der Beginn meines Studi-
ums in Marburg fiel, war für die deutschsprachige marxistische Theoriepro-
duktion und -rezeption eine fruchtbare Periode, gespeist durch eine Reihe 
internationaler Debatten. Im Vorfeld der Übersetzung von Gramscis Ge-
fängnisheften konnte man die enorme Verbreitung – und damit einher ge-
hende schleichende Aushöhlung – des Zivilgesellschaftsbegriffs beobachten. 
Mit der vom Argument-Verlag vorangetriebenen systematischen Publikation 
der Texte von Stuart Hall erschloss sich außerdem für viele – so auch dem 
Marxistischen Arbeitskreis (MAK) in Marburg – ein Verständnis von Politik 
und Kultur, das diesen Feldern eine »relative Autonomie« zuschreibt; in der 
Rückschau ist auch dieser Linie schon früh ein Niedergang eingeschrieben, 
ablesbar etwa am weiteren Weg der Cultural Studies, nicht nur in Birming-
ham. Gleichzeitig popularisierten Joachim Hirsch und Roland Roth die fran-
zösische Regulationstheorie und zeichneten in ihrem bei VSA erschienenen 
Werk ein Bild vom »neuen Gesicht des Kapitalismus«. Die hegemoniethe-
oretischen Überlegungen von Gramsci durchzogen  all diese Texte. Dieser 
hatte eine Antwort darauf gesucht, wie es entgegen vielen Vorhersagen ge-
schehen konnte, dass 1917 nicht die entwickelten kapitalistischen Staaten, 
sondern ein quasi-feudales Riesenreich die Stätte einer sozialistischen Re-
volution wurde. Ein kurzes Jahrhundert später – spätestens ab 1988 – rich-
teten sich unsere Blicke damals auf genau dieses zur Sowjetunion gewandel-
te Riesenreich und auf die Geschehnisse in Osteuropa. 
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Parallel zur ökologischen (Tschernobyl!), ökonomischen und politischen 
Krise erlebte der Realsozialismus noch einmal eine letzte Blüte theoreti-
scher Auseinandersetzungen in der politischen Ökonomie. In guter Erin-
nerung sind mir vor allem die nachdenklichen und differenzierten Beiträge 
der Wirtschaftssoziologin Tatjana Saslawskaja (Die Gorbatschow-Strategie. 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in der UdSSR, 1989) sowie des Ökonomen Abel 
Aganbegjan (Ökonomie und Perestroika: Gorbatschows Wirtschaftsstrate-
gien, 1989), beide Mitglieder des Beraterstabs der sowjetischen Regierung 
nach 1985. Auch den zeitgenössischen Interpretationen von Autoren wie 
Wolfgang Fritz Haug (Gorbatschow. Versuch über den Zusammenhang sei-
ner Gedanken, 1989) und Ernest Mandel (Das Gorbatschow-Experiment: 
Ziele + Widersprüche, 1989) konnten sich viele (vor allem jüngere) im MAK 
nicht entziehen. Es war Frank Deppe, der uns in dieser Zeit auf diese, aber 
auch auf Autoren wie Oskar Lange, Wlodzimierz Brus, Ota Sik oder auch 
Evsej Liberman aufmerksam machte und uns damit einen weiten zeitdiag-
nostischen Horizont eröffnete. 

Glasnost war das Motto der Stunde und Perestroika seine Begleiterin. Initi-
iert und vorgetragen wurde es von dem Generalsekretär der KPdSU Michael 
Gorbatschow. Er benannte in nie gekannter Offenheit die Probleme, sug-
gerierte politischen Gestaltungswillen und »Machbarkeit von Geschichte«. 
Zumindest im Westen genoss er hohe Popularität (»Gorbimanie«) – sprach 
etwa Mitte 1989 vor 10.000 jubelnden Hoesch-Stahlarbeitern auf der West-
falenhütte. Vor allem für junge Linke damals ein seltenes Bild: Man fühlte 
sich geradezu auf der Sonnenseite der Geschichte. Aber wer denkt da nicht 
gleich an Ikarus?

Frank warnte Ende der 1980er Jahre in vielen Diskussionen vor diesem 
um sich greifenden idealistischen Politikverständnis. Er hat dies in »Jen-
seits der Systemkonkurrenz« (1991), aber auch zuvor mit deutlichen Worten 
markiert: »Es war schon immer eine ziemlich kindische Vorstellung, Poli-
tik als ein Instrument des guten oder bösen Willens misszuverstehen. Poli-
tik ist stets eine – über den Staat vermittelte – Form des Machthandelns, bei 
dem es um die Durchsetzung partikularer gesellschaftlicher Interessen geht.« 
Mit Blick auf den Zusammenbruch des realen Sozialismus zitiert er (in Sozia-
lismus 12/1990, S. 11) ahnungsvoll das US-Wirtschaftsmagazin FORTUNE: 
»Kapitalisten der Welt erwacht! In der neuen Ära werden nur diejenigen die 
einzigen sicheren Verlierer sein, die zu spät begreifen, dass sie eine Welt zu 
gewinnen haben«. 

Wer den Anschluss der DDR, die kapitalistische »Schocktherapie« in vie-
len osteuropäischen Ländern mit ihren Privatisierungen von öffentlichem/
staatlichem Eigentum und mit der tiefen sozialen Spaltung in der Rückschau 
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betrachtet, kann erkennen, dass die Kapitalisten der Welt nicht geschlafen 
haben. Diesem ganzen Vorgang war mit einem idealistischen Gesellschafts- 
und Politikverständnis nicht beizukommen – für viele Gorbatschow-Anhän-
ger war diese Erkenntnis eine harte Landung auf den Füßen. 

Mit der Ausbreitung neoliberalen Gedankenguts durch vor allem an-
gloamerikanische Think-Tanks in den realsozialistischen und späteren Trans-
formationsstaaten war auch der Kampf um Hegemonie bald entschieden. 
Grobschlächtige Autoren wie Nikolai-»Der Markt hat immer recht!«-Schmel-
jow (Gewalt oder Rubel. Essays zur Perestroika in der Wirtschaft, 1990) do-
minierten nun die Szene. Eric Hobsbawm hat den dann folgenden Bruch 
ein paar Jahre später in ein treffendes 
Bild gefasst: »Die Sowjetunion unter 
Gorbatschow stürzte genau in diesen 
klaffenden Abgrund zwischen Glasnost 
und Perestroika.« Gorbatschow selbst 
wurde weggeputscht – und machte 
2007 international Werbung für Leder-
taschen von Louis Vuitton.

Ende 1990 veröffentlichte Hobsbawm in »Marxism Today« einen Text, 
der einen geradezu hellseherischen Gedanken enthält, auf den ich hier noch 
einmal aufmerksam machen möchte. Er ist Ausdruck eines materialistischen 
Geschichtsverständnisses, man könnte von einem »Richtungswechsel der 
Angst« sprechen: »Der wesentliche Effekt von 1989 ist, dass der Kapitalis-
mus und die Reichen einstweilen aufgehört haben, sich zu fürchten. All das, 
was die Demokratie des Westens für die Leute attraktiv zum Leben machte – 
soziale Sicherheit, der Wohlfahrtsstaat, hohe und steigende Einkommen für 
die Lohnarbeiter – war das Ergebnis von Angst. Angst vor den Armen und 
dem größten und bestorganisierten Bevölkerungsblock in den industrialisi-
erten Staaten – den Arbeitern; Angst vor einer real existierenden, sich aus-
weitenden Alternative, vor allem in Gestalt des Sowjetkommunismus. Angst 
vor der immanenten Instabilität des eigenen Systems.« 

Die alte Angst der Herrschenden, von der Hobsbawm spricht, ist wohl ver-
schwunden. Dagegen lehrt der Kapitalismus heute wieder ungebremst die 
subalternen Klassen das Fürchten, also all jene, die nicht »too big to fail« 
sind: über imperialistische Konfliktzuspitzungen, Prekarisierung von Arbeit 
und die Bekämpfung von Gewerkschaften oder auch die zunehmende Re-
pression im autoritären Kapitalismus – nicht zufällig alles Themen, zu denen 
Frank Deppe sich in den letzten Jahren kritisch geäußert hat – getreu der 
Devise, die er für das Ende seiner Abschiedsvorlesung am 14.7.2006 gewählt 
hat: »La lutte continue!« Der Kampf geht weiter.
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Rainer Rilling

Bubbles of Security statt Revolution?

Vor einem Jahrzehnt, in seiner Abschiedsvorlesung am 14. Juli 2006, hat 
Frank Deppe seine Themen Revue passieren lassen: Geschichte der Arbei-
terbewegung, Entwicklung der Gewerkschaften, Probleme der Staatstheorie 
und Demokratieanalyse, die politische Ideengeschichte und das politische 
Denken im 20. Jahrhundert überhaupt, die Internationale Politische Öko-
nomie und Kapitalismusanalyse mit Fokus auf Europa. Dies alles im Kon-
text einer eingreifenden, kritischen, materialistischen Politikwissenschaft, 
an der er wie vielleicht gerade mal eine Handvoll vergleichbarer Intellektu-
eller ständig arbeitete. 

Keine Woche vergeht, ohne dass er dazu redet oder publiziert. Gäbe es 
eine Rubrik Neue Weltordnung in der FAZ oder der SZ, wäre er ihr treu-
er Leser. 

Diese Themenvielfalt reflektiert übergeordnete politisch-theoretische Fra-
gen. Sie waren vor einem halben Jahrhundert so nachhaltig auf die Tagesord-
nung gesetzt worden, dass die Rede von einer bewegten »Kulturrevolution« 
der ’68er im Nachhinein durchaus gerechtfertigt erscheint: die Fragen nach 
Faschismus, Kapitalismus, Sozialismus – also Geschichte, Gegenwart und Be-
wegung in den Raum der Utopie und Zukunft – das, was in einem jüngst er-
schienenen Band »Futuring« – Zukunft machen – genannt wurde. Es waren 
Fragen der politischen Praxis – für ihn stehen sie bis heute auf der Tagesord-
nung und er kümmert sich darum, dass dies auch für andere gilt.

Die Frontstellung gegen den Faschismus war kompromisslos und scharf. 
Sie hatte nichts Jugendbewegtes an sich. Dann wurde in einem ersten langen 
Jahrzehnt der damaligen rasenden Gegenwart die Architektur des Kapitalis-
mus radikal dekonstruiert – an einigen wirklichen Orten und in vielen Köpfen. 
Die Art und Kunst des Lebens und der Kämpfe änderten sich und Marx war 
kein Gespenst mehr. Zum ersten Mal wieder erschrak die Bourgeoisie. Und 
die Zukunft, auf die wir gegenwärtig zurückschauen? Dass damals manche 
Akteure oft über Jahre hinweg Fantasien zukünftiger Weltrevolutionen ziem-
lich fest im Blick hatten, hat ihnen oft Spott eingebracht. Dabei hätten auch 
sie diesem ungeachtet der krachenden Idiotie mancher ihrer Ansichten einen 
Sachverhalt entgegensetzen können, der es in sich hat: dass diese »großen« 
Fragen eine bewegende intellektuelle und politische Ausstrahlungskraft ent-
wickelten, die gerade im akademischen Feld neue Begriffsskelette und Verbin-
dungen bereitstellte, praktische Handhabungen eröffnete, Weltbilder und -
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verständnisse aufs Tablett brachte, politische und moralische Orientierungen 
anregte und letztlich ganze Lebensbiografien prägte. Es ging um die großen 
Erzählungen, welche die rasende, ständige Neuzusammensetzung der kapi-
talistischen Welt und ihrer planetaren Ordnung in den Blick nehmen – letzt-
lich ein Blick der Befreiung, Selbstbefeuerung und -ermächtigung. 

Die Leistung der linken ’68er war, ihre Erfahrungen der ersten großen 
politischen Krisenmomente (1964-1968/69) als Bruch und radikalalterna-
tiven Entwurf zu fassen. Ihre unmittelbare politische Aktion gelangte bis 
zur sozialen, kulturellen, theoretischen und auch politischen Revolte. Der 
politischen Linken hinterließ sie ein frisch aktualisiertes, säkularisiertes, oft 
entmystifiziertes und ziemlich komplettes historisches Register linken Den-
kens und eine Menge kultureller, theoretischer und politischer (nicht aber 
sozialer oder gar ökonomischer) Artefakte. Sie vermochten allerdings lange 
Zeit nicht, die strategische Kraft, neuartige Integrationsfähigkeit und Reich-
weite eines Neoliberalismus zureichend zu fassen, dessen Politik auf eine ra-
dikale Option für das Nichtpolitische – den Markt – setzte. Aber sie halfen 
nach 1989, die völlige politische Auflösung der Linken in Europa zu verhin-
dern, sodass es oft bei Dezimierung durch Demütigung, Geringschätzung 
und beiläufige Entmachtung blieb. Frank Deppe ist einer der wenigen Poli-
tikwissenschaftler, der seit einem Vierteljahrhundert die hartnäckige Ana-
lyse des Scheiterns der globalen Linken und ihrer Neuanfänge mit der Ana-
lyse der Neuen Weltordnung und der Evolution und Transformation ihrer 
Subjekte verbindet. 

Gegenwärtig freilich schieben sich unangenehme Probleme in den Vor-
dergrund, die von der Linken lange Zeit kaum oder nur widerwillig bearbei-
tet wurden: vorweg die womöglich langandauernde und globale politische 
Wendung nun auch großer und anwachsender Teile der Subalternen, Prekari-
sierten, Abgehängten und Unterklassen nach rechts, die den Trend zu einem 
autoritären neoliberalen Kapitalismus grundiert. Also ein zweites Scheitern, 
dessen Wirkung und Bestand noch offen ist. 

Diese Wendung wird aktuell beschleunigt durch die kriegs- und imperial-
politisch induzierte globale Migration und ihre Auswirkungen auf die Neu-
zusammensetzung der sozialen Klassen und Hierarchien von Staatsbürger-
schaft, mit der auf vielfache Weise ein massiver Ausbau autoritärer Politiken 
und ein rapider Machtzuwachs der rechten Rechten einhergeht. Die aktuellen 
öffentlichen Debatten dazu fokussieren sich auf autoritative, militarisierte 
und polizeiliche Politiken des Containment durch Grenzschließung, Lager 
oder Ghettoisierung und der Sekurisierung durch Überwachung, Kontrol-
le und Abschiebungen, Gewalt, Angst-, Droh- und Feindrhetoriken. Es geht 
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um Flüchtlinge, Asyl- und Schutzsuchende, Armuts- und Arbeitsmigration, 
Klimaflüchtlinge, Vagabundierende. 

Dies ist eine Seite der transnationalen Migration und Mobilität. Für die an-
dere steht, dass in den Jahrzehnten des neoliberalen »Desasterkapitalismus« 
(Klein) eine kleine, mächtige und milliardenschwere Dienstleistungsbran-
che entstanden ist, die auf eine völlig andere Personengruppe zielt. Sie ver-
marktet Sicherheit. Ihre Kunden sind die transnational agierenden Eliten der 
herrschenden Klassen und ihre Zuarbeiter. Ebenso stark operiert sie auf dem 
explodierenden Globetrottersektor des Reichtumstourismus. Für beide orga-
nisiert sie weltweit mobile »bubbles of security« (O’Reilly) oder nachhaltige 
Sicherheitszonierungen ihrer golden gated communities. An ihrer Spitze ste-
hen jene, deren zunehmender Reichtum nicht mehr bloß für das Brecht’sche 
angenehme Leben im Wohlstand steht, sondern für Akkumulation und ihre 
symbiotische Verbindung mit Macht und – letztlich – Souveränität. Die Bran-
che der Sicherheitsprovider reicht von professionellen Rettungsdiensten im 
Falle von Kidnapping, Aufständen oder terroristischen Attacken über Pan-
demien bis zur Bereitstellung sicherer Orte und Enklaven vor allem in insta-
bilen Hochrisiko- und Erholungsgebieten, die als ansteckende Kontaktzonen 
gelten. Krisenmanagement mit 24-Stunden-Sicherheitsservice, Identifizie-
rung unsicherer Zonen, Bedrohungs- und Risikoabschätzungen, Eigentums-
sicherung, Spionage, technische Gadgets, Verkehrsmittel, Logistik, Kommu-
nikation, Datenkontrolle, Notstandsrhetorik, Geheimhaltung und Prävention 
gehören zum Service. Die Akteure auf diesem Feld global agierender Sicher-
heitsnetzwerke sind hochprofessionelle private und staatliche Security- und 
Polizeikräfte, Sicherheitsexperten und vor allem ein bunter Mix der special 
forces aus der Konzernwelt: Security Stamokap. 

Während die Flüchtlingspolitik Mobilität verhindern und Selektion ma-
nagen will, geht es hier darum, die Hypermobilität der global aufgestellten 
Wirtschafts- und Politikeliten zu sichern. Mark Duffield hat dies eine große 
»Spaltung zwischen versichertem und nicht-versichertem Leben« genannt. 
Auch hier also eine an Dramatik kaum zu übertreffende Wendung: »Sicher-
heit – und nicht demokratische Kontrolle – ist zur zentralen Aufgabe des ka-
pitalistischen Staates geworden« (Deppe).
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André Leisewitz/Jürgen Reusch

Subjektiver Faktor – Arbeiterklasse & 
Linke in der Großen Transformation

Wer sich Ende der 1960er Jahre an der Frankfurter Uni auf Abendroth und 
»die Marburger« berief, wenn es um Klassen, Arbeiterbewegung, soziale und 
politische Subjekte ging, hatte schlechte Karten. »Objektivismus« war das 
Verdikt. In der »verwalteten Welt« der Frankfurter Schule galten die Klas-
senkonflikte als stillgestellt.

Als Frank Deppe nach Marburg wechselte, kam er in ein Milieu, in dem ge-
schichtliches Denken in den Politikwissenschaften (bei Abendroth) und sozio-
logische Untersuchungen (im Umfeld von Werner Hofmann) dominierten. 
Gesellschaftstheorie und -analyse wurden nicht als Ideologiekritik, wie in 
Frankfurt, sondern als »politische Soziologie« betrieben. Wissenschaftliche 
Erforschung kapitalistischer Verhältnisse mit gesellschaftsverändernder Pra-
xis zu verbinden, das gehörte zum Credo im Umkreis von Abendroth. Dies 
schloss Untersuchungen zur Aktualität (Vietnam, Dritte Welt) und Geschich-
te revolutionärer Bewegungen ebenso ein wie systematische Arbeiten zur Ge-
schichte und Praxis der Gewerkschaften und zum Bewusstsein der Lohnab-
hängigen – die Subjekte gesellschaftlicher Bewegungen und Veränderungen. 
Ihre Handlungsbedingungen, -möglichkeiten und -formen standen im Mit-
telpunkt und sind seitdem eines der zentralen, vielleicht das zentrale The-
ma, über das man bei Frank Deppe lernen kann.

In Frank Deppes einschlägigen Arbeiten ging und geht es stets darum, ein 
konkretes, nicht idealisierendes Bild der Lohnabhängigen und der Arbeiter-
klasse, der Gewerkschaften, der sozialen Bewegungen zu gewinnen, sich der 
großen Veränderungen ihrer Existenzbedingungen und inneren Strukturen, 
sozialen Stellung, Lebensweise, sozialpsychologischen Verfasstheit usw. im 
geschichtlichen Rückblick wie in der aktuellen Analyse bewusst zu werden. 
Nur so können alle Mythologisierungen – sei es einer rein ideologiekritischen, 
sei es einer rein abstrakten, »philosophischen« und unhistorischen Kapita-
lismuskritik – vermieden werden, die der Boden entweder sektiererischer 
oder rein pessimistischer Gesellschaftskritik sind, oder – im Umkehrschluss 
– rein pragmatischer, sozialdemokratischer Anpassungspolitik Argumente 
liefern – eine Sichtweise, die über den Kapitalismus weder hinausdenken 
kann noch will. Frühe Schlüssel-Publikationen waren hier die beiden Mo-
nografien »Autonomie und Integration« (1979) und »Einheit und Spaltung 
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der Arbeiterklasse« (1981). Die mit Abstand breiteste Resonanz fand zu je-
ner Zeit die zusammen mit Georg Fülberth und Jürgen Harrer herausgege-
bene »Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung« (1977; 4. Aufl. 
1989). Dieses Buch löste eine intensive innergewerkschaftliche Debatte aus 
und führte zu einer Medienkampagne über die »kommunistische Unterwan-
derung« der Gewerkschaften (siehe den Beitrag von Fülberth und Harrer in 
diesem Supplement). Die große Resonanz war Ausdruck einer widersprüch-
lichen Konstellation: Einerseits des Aufschwungs gewerkschaftlicher Initi-
ativen und gewerkschaftlichen Einflusses seit Ende der 1960er Jahre und 
eines in diesem Kontext gewachsenen Stammes linker Gewerkschaftska-
der, die die »Geschichte« zur Selbstverständigung aufnahmen. Andererseits 
stand die Auseinandersetzung um die Neuorientierung der Gewerkschaften 
im Zeichen der neoliberalen Offensive und des sozialpolitischen Rollback an, 
in der die Gewerkschaftsspitzen mehrheitlich auf einen Anpassungskurs ein-
schwenkten. Es ging um eine Richtungsauseinandersetzung, nicht nur um 
eine Geschichtsdebatte. Das Buch kam also zur rechten Zeit, aber die Real-
entwicklung brach auch auf längere Sicht die Tendenzen, die seine Resonanz 
gefördert hatten – Dialektik der Geschichte.

Das Forschungsprogramm der Marburger »politischen Soziologie« brach-
te deren Protagonisten rasch in Kontakt mit dem 1968 in Frankfurt gegrün-
deten »Institut für marxistische Studien und Forschungen« (IMSF). Frank 
Deppe war an dessen ersten größeren Studien (u.a. Septemberstreiks 1969; 
Mitbestimmung als Kampfaufgabe 1970/71; Staatsstudie 1981) ebenso be-
teiligt wie an zahlreichen Einzelstudien, am IMSF-Jahrbuch oder an den 
»Marxistischen Wochen«. Die Zusammenarbeit setzte sich nach 1989/90 
im Rahmen von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung fort, deren Beirat er 
seit Anfang an angehört. 

Zu den Fragestellungen vom Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jah-
re gehören Klassenanalyse und sozialgeschichtliche Forschung, Einheit und 
Spaltung der Arbeiterbewegung als Hegemonieproblem, Kampfzyklen der 
Arbeiterbewegung, politische Theorie des Marxismus – Themen, die unter 
heutigen Bedingungen nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus und 
im Blick auf die große Transformation des Kapitalismus neu zu stellen sind 
(auf den Punkt gebracht in Deppes programmatischem Aufsatz »Die Linke 
in der großen Transformation« in Z 100, 2014). Zu diesem Umbruch gehören 
die große Welle der kapitalistischen Durchdringung der Welt, die digitale Re-
volution und der Aufstieg des Finanzmarktkapitalismus, die Geschichte der 
Großen Krise von 2007ff., die ein Klima zunehmender Abstiegsängste und 
wachsender Konkurrenz geschaffen hat. Dazu gehört die Erosion (und kul-
turelle Destruktion) der traditionellen Arbeiterklassen – bei ungebrochenem 
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globalem Wachstum der Lohnabhängigkeit und lohnabhängigen Intelligenz. 
Und ebenso die zunehmend konflikt- und politikbestimmende ökologische 
Krise. Gerade weil diesen Tendenzen keine starken linken Gegenkräfte gegen-
überstehen, kann die zerbröselnde neoliberale Hegemonie in Zwang transfor-
miert werden – politisch, sozial, militärisch, international (das ist das Thema 
von Deppes Monografie »Autoritärer Kapitalismus«, 2013). Gewalt fungiert 
hier nicht als Lösung der sich entfaltenden Widersprüche, sondern als In-
strument zu deren Unterdrückung. 

Die Entwicklung des Kapitalismus im späten 20. und frühen 21. Jahrhun-
dert hat in den kapitalistischen Zentren die Rolle der Arbeiterklasse als Kraft 
gesellschaftlicher und revolutionärer Veränderungen unverkennbar unter-
graben. Damit ist auch die Klassenmacht der Linken im System der Produk-
tion weitgehend zerstört worden. Der Zusammenhang von Klasse und Par-
tei und die Fixierung auf den politischen Gegensatz Kapital-Arbeit hat sich in 
den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften weitgehend aufgelöst; aber 
gleichzeitig haben sich die sozialen Antagonismen eher vertieft. Die in lan-
gen Kampfzyklen gewonnenen Erfahrungen von Herrschaft und Ungleich-
heit wurden fragmentiert und müssen erst neu gewonnen werden. 

Vieles wird von der Entwicklung der Gewerkschaften abhängen. Deren 
krisenkorporatistischer Anpassungskurs hat sie geschwächt und ist umstrit-
ten. Tendenzen der Revitalisierung sind erkennbar – jedoch erst in Ansät-
zen. Starke Gruppen der Lohnabhängigen sind dem Standort-Korporatis-
mus verhaftet. Der wuchernde Bereich der Prekarität ist bisher weitgehend 
nicht gewerkschaftlich organisiert. Die Beschäftigtenstrukturen und damit 
die sozialen Probleme differenzieren sich weiter aus. Vielfältige, teilweise 
neue Streikformen entstehen. Gleichwohl ist Deutschland aber vorerst wei-
terhin ein streikarmes Land. 

In der Studie zum »autoritären Kapitalismus« bezieht sich Deppe auch auf 
seine früheren Arbeiten z.B. zur »neuen Arbeiterklasse«. Es geht heute noch 
mehr als damals um die Erforschung des gesellschaftsverändernden Poten-
zials der »lohnabhängigen Mittelklasse«. Anders als Manuel Castells (Net-
works of Outrage and Hope, 2012) überzeichnet er sie jedoch nicht als neuen 
Hauptakteur einer Revolution, wohl aber als wichtigen Teil einer linken Be-
wegung. Doch Vorsicht: Diese »Mittelklasse« ist gespalten in die Oberschicht 
der Erfolgreichen und die Unterschicht der (potenziellen) Absteiger. Wo de-
ren Welt aus den Fugen gerät, bestimmen auch Ab- und Ausgrenzungen das 
Bild. Hier liegt eine Basis der rechtspopulistischen Bewegungen, denen die 
Linke bisher zu wenig entgegenzusetzen hat.

Deppe greift Gramscis Ansatz eines »Blocks der subalternen Kräfte« auf. 
Es geht auch heute darum, dessen Akteure in einer antikapitalistischen Stra-
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tegie zusammenzuführen. Das ist die zentrale Aufgabe der Linken: die viel-
fältigen und oft unverbundenen Auseinandersetzungen gegen Ausbeutung, 
Militarisierung, patriarchalische Herrschaft und Rassismus zusammenzufüh-
ren. Die Stärke von Deppes Arbeiten liegt nicht darin, dass er den suchen-
den Linken wohlfeile Rezepte böte. Die gibt es nicht. Viel wichtiger: Er skiz-
ziert die Grundlinien, an denen entlang Fragen nach dem subjektiven Faktor 
weiter erforscht und diskutiert werden müssen. In den neuen globalen Pro-
testbewegungen die emanzipativen Momente und neuen Formen antikapi-
talistischer Opposition zu entdecken, darauf kommt es an.

Als »einen der letzten großen Linken« apostrophierte die Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung am 25.6.2006 Frank Deppe. Das stimmt und 
stimmt auch nicht. Ein vergiftetes Lob. Hier schwingt die Hoffnung mit, dass 
der Letzte das Licht ausmacht. Ganz im Gegenteil – Deppes wissenschaft-
liches Werk ist Teil eines linken Diskurses, der wichtige Aufgaben noch vor 
sich hat und der gut beraten wäre, diesen »Input« intensiv zu nutzen.

Dieter Boris

Notizen zum »Linkspopulismus«

1. Dass hierzulande »Populismus« fast immer mit »Rechtspopulismus« 
gleichgesetzt wird und »populistisch« infolgedessen bei den meisten Men-
schen, die rechtskonservativen bis rechtsextremistischen Parolen ablehnend 
gegenüberstehen, als Schimpfwort gilt, kann man zwar teilweise verstehen, 
aber es zeugt nicht gerade von großer Differenzierung des Denkens und des 
politischen Urteilsvermögens; zumal ja immer mehr zu beobachten ist, dass 
kritische Einwände gegen »sozio-ökonomische und politische Oligarchisie-
rungstendenzen« im gegenwärtigen Kapitalismus (D’Eramo) als »populi-
stisch« zurückgewiesen werden.

2. Auch der Hinweis, »Populismus« sei ein komplexes und äußerst hete-
rogenes Phänomen (in historischer, regionaler und theoretischer Hinsicht), 
vermag ein tief sitzendes Unverständnis und die völlig negativen Assozia-
tionen mit diesem Begriff nicht aufzulösen. 

3. Dem in der letzten Zeit auch hierzulande eingeführten Begriff des »Links-
populismus« wird daher überwiegend – auch von linker Seite – mit Skepsis 
oder Ablehnung begegnet.
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4. Nicht wenige verwerfen diesen Begriff, weil er einen Widerspruch in 
sich enthalte: Denn wenn »Populismus« grundsätzlich und unverrückbar 
ein »rechtes« Phänomen sei (auch: undemokratisch, antipluralistisch, auto-
ritär etc.), dann könne es – gleich welcher Couleur – nicht gleichzeitig »links« 
sein. So z.B. argumentieren so verschiedene politische Denker wie Albrecht 
von Lucke und Georg Fülberth.

5. Eine andere Position setzt Rechts- und Linkspopulismus im Wesentli-
chen gleich; die Unterschiede seien geringer als ihre Übereinstimmungsmo-
mente. Diese – an die berühmte und berüchtigte »Totalitarismustheorie« 
(braun = rot) – erinnernde These wird u.a. von der renommierten Populis-
musforscherin Karin Priester vertreten.

6. Eine weitere Position räumt zwar bedeutende Unterschiede zwischen 
Rechts- und Linkspopulismus ein, hält aber das Scheitern des Linkspopu-
lismus (als Bewegung oder als Regierung) im Kern für programmiert, da 
er auf einer letztlich falschen Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
beruhe und überdies auf antagonistische Zuspitzungen sowie emotionale 
Mobilisierungseffekte abstelle, die langfristig scheitern oder ins Autoritäre 
abgleiten müssten.

7. Wie könnte man »Linkspopulismus« nun dennoch verstehen und seine 
Umrisse definieren? Versuchsweise könnte man ihn als eine Bewegung bzw. 
politische Strömung begreifen, die eine Sammlung unterschiedlicher Ele-
mente subalterner Klassen anstrebt oder realisiert; sie versucht die politisch-
ökonomischen Führungsgruppen anzugreifen, um sozial gerechtere, national-
souveräne, demokratisch-selbstbestimmte Politiken in Angriff zu nehmen. 
Die dabei verwandten Diskurse enthalten in der Regel scharfe Polarisierun-
gen (oben/unten, reich/arm), die häufig auch emotional aufgeladene Konno-
tationen einschließen. Von diesen Diskursen muss aber nicht notwendiger-
weise auf die Qualität der ihnen zugrunde liegenden Gesellschaftsanalysen 
geschlossen werden.

Die linkspopulistischen Diskurse (vor allem in der »Bewegungsphase«), 
die sie begleitenden Gesellschafts- und Wirtschaftsanalysen sowie die Art 
der Durchsetzung einer Politik (bei eventueller Regierungsfähigkeit) werden 
in gewissem Umfang voneinander differieren, da sie feld- und situationsab-
hängig sind. 

Hier könnte eine gewisse Nähe zum Konzept des »popularen Bündnis-
ses« von Porcaro (2015: 88) gesehen werden. Dieses sei »weder eine ›reine‹ 
Klassenfront noch ein populistisches Bündnis« (im Sinne von Rechtspopu-
lismus). »Im Unterschied zu Letzterem verteidigt es nicht einen Teil des Vol-
kes gegen einen anderen, es verherrlicht nicht die spontanen Qualitäten des 
Volkes, sondern regt es zur Selbsttransformation und Selbstbildung an. Es 
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vertraut sich nicht einem Führer an, sondern entwickelt autonome Institu-
tionen und strukturierte Parteien. Und es kämpft nicht nur gegen einige Sek-
toren des Kapitalismus (die ›Spekulanten‹, die ›Parasiten‹), sondern gegen 
das Ganze der kapitalistischen Ordnung.«

8. Vielfach wird auf scheinbare Gleichförmigkeiten von Rechts- und Links-
populismus hingewiesen: Diskursive Zuspitzungen, emotionalisierte Sprache, 
Systemkritik und Elitenschelte usw. Dieser Eindruck kann sich gelegent-
lich einstellen und punktuelle Übereinstimmungen sind möglich. Letztlich 
kommt es aber auf die Gesamtausrichtung der Kritik an, auf die emanzipa-
torischen oder anti-emanzipatorischen Inhalte, Implikationen und die Ziel-
richtung. Inklusion, weitestgehende Egalität, Herrschafts- und Hierarchieab-
bau sowie demokratische Selbstbestimmung auf möglichst vielen Ebenen 
sind keineswegs Elemente rechtspopulistischer Diskurse oder Programma-
tik, wohl aber in der Regel bei linkspopulistischen Konzepten und realen 
Versuchen. 

Die scheinbaren Überlappungen und Gleichklänge hängen damit zusam-
men, dass die Zielpunkte der jeweiligen Kritik oft dieselben sind, diese aber 
gänzlich anders/unterschiedlich wahrgenommen und analysiert werden und 
demzufolge auch daraus andere politische Ziele abgeleitet werden. Thema-
tische und diskursive Gleichklänge zwischen »rechten« und »linken« Posi-
tionen kann es geben und hat es immer wieder gegeben. 

9. Auch diejenigen, die das Phänomen des »Linkspopulismus« für existent 
halten und es von »Rechtspopulismus« zu unterscheiden vermögen, haben 
kritische Einwände, die sich u.a. am linkspopulistischen Diskurs (und des-
sen Semantik), am taktischen Vorgehen und an der Bündnispolitik festm-
achen. Während Raul Zelik bei dem spanischen linkspopulistischen Projekt 
»Podemos« eine »tendenzielle Entleerung der Politik zugunsten ihrer Kom-
munizierbarkeit« und somit die Gefahr einer »sinnentleerten Politik« (mögli-
cherweise in allzu wörtlichem Verfolgen des Laclau’schen Populismuskon-
zepts, welches von einem »leeren Signifikanten« ausgeht) befürchtet (Zelik 
2015: 142ff.), konzentrieren sich Boos/Schneider (2016: 101ff.) bei ihrer sum-
marischen Kritik linkspopulistischer Versuche in Lateinamerika und Euro-
pa auf Widersprüche populistischer Mobilisierungsstrategien, auf Probleme 
der Bündnispolitik mit Mittelklassen sowie auf Schwierigkeiten der Über-
windung der »Materialität« staatlicher Apparate und deren Beharrungskraft 
trotz progressiver Einwirkung und partieller Umbesetzung. Allerdings schein-
en diese angesprochenen Aspekte nicht speziell mit linkspopulistischer Ana-
lyse und Diskurs, Taktik und Strategie zu tun zu haben, sondern generell auf 
wichtige Kernprobleme tiefgreifender Transformation kapitalistischer Ge-
sellschaften zu verweisen.
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10. Dass »Linkspopulismus« eine Art von machiavellistischer Rezeptkiste 
oder Wundertüte für linke Leute auch hierzulande sein könnte, hat meines 
Wissens noch niemand behauptet. Bevor vorschnell »rote Karten« an als »exo-
tische Politikabenteuer« angesehene alternative linke Herangehensweisen 
zur Herstellung von Bewegung, Sammlung und Begeisterung für gründli-
che Veränderungen verteilt werden, sollte mehr über Raul Zeliks Fazit nach-
gedacht werden: »Begriffe zu suchen, die unterschiedliche Positionen und 
Anliegen zusammenführen können, ist tatsächlich Grundlage jedes erfolg-
reichen Organisationsprozesses und jeder Politik. Ohne gemeinsame Inter-
pretationen der Wirklichkeit kann es kein gemeinsames Handeln geben, und 
ohne gemeinsames Handeln ist die richtige Beschreibung der Realität irre-
levant. Insofern lässt sich die Fragestellung, die hinter der Podemos-Gründ-
ung steckt, gegenüber der Haltung vieler deutscher Linker, die nach wie vor 
meinen, es gehe darum, recht zu haben, leicht verteidigen.« (a.a.O.: 148) Wei-
terführende Überlegungen zu einer vertieften Diskussion um »Linkspopulis-
mus« sind bereits begonnen worden (Solty/Werner 2016).
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AUToRITäRER KAPITALISMUS 
UND STAAT

Joachim Bischoff

Vom Leninismus zur Renaissance 
der Marxschen Staatstheorie

Ein Teil der wissenschaftlichen Arbeit von Frank Deppe bezieht sich auf die 
Rekonstruktion der Marxschen Staatsanalyse. Deppe stellt sich bewusst in 
die Traditionslinie von Wolfgang Abendroth, der in seiner Verfassungsin-
terpretation die These verdeutlicht hat, dass dem bundesdeutschen Grund-
gesetz ein historischer Klassenkompromiss unterlag. Mit diesem Nachweis 
war für den westdeutschen Teilstaat zugleich die liberal-kapitalistische Wirt-
schaftsordnung als eine historische Gestaltungsvariante eingeordnet. Mit ei-
ner zukünftigen Staatsordnung – etwa nach Herstellung der nationalen Ein-
heit – blieb auch die Gestaltung einer demokratischen Wirtschaftsordnung 
der Entscheidung des Souveräns vorbehalten. Die Verfassungsordnung der 
Bundesrepublik war also einerseits die Basis für die Legitimität der kapitali-
stischen Machtverhältnisse, enthielt aber auch eine Öffnungsperspektive zu 
ihrer grundlegenden Transformation. Diese Deutung war entscheidend für 
das politische Selbstverständnis eines Teils der Gewerkschafts- und Arbei-
terbewegung: das Grundgesetz war anzunehmen und zu verteidigen; außer-
dem konnte aus der Verpflichtung zu einem demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat eine Transformationsperspektive begründet werden. Dieses mar-
xistische Staatsverständnis ist eine klassentheoretische und radikaldemokra-
tische Alternative zum Leninismus. 

In den marxistischen Staatsdiskussionen im 20. Jahrhundert war vielfach 
ein anderes Verständnis unterlegt. Die These vom instrumentellen Klassen-
charakter des Staates verallgemeinerte sich im Prozess der russischen Re-
volution und der damit verbundenen Ausprägung der Weltordnung. Wenn 
der Staat auf die materiellen und ideologischen Staatsapparate verkürzt und 
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überwiegend sein instrumenteller Charakter als Staat der mächtigsten, öko-
nomisch herrschenden Klasse herausgestellt wird, dann rückt die Konfron-
tation und Zerstörung dieses Apparats in das Zentrum der politischen Stra-
tegie. 

Die These von der Gewaltmaschine der herrschenden Klasse zur Analyse 
des bürgerlichen Staates musste mühsam korrigiert werden musste. Die be-
herrschten Klassen werden nicht einfach nur durch die Androhung von Ge-
walt eingeschüchtert. Wie der Staat bzw. der »herrschende Block« Zustim-
mung zu seiner Politik organisiert, »Hegemonie« erzielt, welche Rolle dabei 
die verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, Kirche und 
Wissenschaft spielen, wurde insbesondere von Gramsci untersucht. Grams-
cis Hegemoniekonzept wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach 
zu einem wesentlichen Bestandteil marxistischer Argumentation. Mit Nicos 
Poulantzas wurde schließlich der fixe Charakter der Staatsapparate infrage 
gestellt; er betonte, dass sie stets umkämpft seien, den Staat charakterisier-
te er als »materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen zwischen Klassen 
und Klassenfraktionen«.1 Betrachtet man die Traditionslinie von Lenin über 
Gramsci zu Althusser und Poulantzas, dann wurde die einseitige, auf den re-
pressiven Charakter des Staates ausgerichtete Perspektive überwunden und 
die Entwicklung des gesellschaftlichem Konsens, die ideologische Anrufung 
der Person und der umkämpfte Charakter staatlicher Institutionen wieder 
in die Marxsche Staatstheorie integriert. 

Ausgelöst wurde diese einseitige Betrachtungsweise durch die Versuche, 
die in der Entwicklung des Kapitalismus weiterentwickelten und teils neuar-
tigen Formen des Kapitals im Kontext der Kritik der politischen Ökonomie 
zu erfassen. Die Herausbildung von großen Aktiengesellschaften, nicht nur 
in der materiellen Produktion, sondern auch im Bereich von Transportwe-
sen, Dienstleistungen und dem Kredit- und Bankensektor sowie die unüber-
sehbare Rolle des Staates in diesen Veränderungsprozessen mussten dechif-
friert werden. Im Übergang zum 20. Jahrhundert sahen sich Engels, Lenin, 
Luxemburg, Bernstein, Kautsky u.a. vor die Frage gestellt, ob die bürgerliche 
Gesellschaftsformation durch die Konzentration und Zentralisation der Kapi-
tale nicht grundlegend verändert wird. Unter dem Druck von mächtigen, welt-
weiten Krisenprozessen setzte sich die Einschätzung durch, dass in der neu-
en Entwicklungsphase des »organisierten Kapitalismus« der Staat faktisch 
die Leitung der gesamtgesellschaftlichen Produktion übernommen habe. 
Vermeintlich hatten die Krisen die Unfähigkeit der Bourgeoisie zur Gestal-
tung und Verwaltung der modernen Produktivkräfte aufgedeckt und damit 

1 Poulantzas, N. (2002): Staatstheorie. Hamburg, S. 159.
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die Transformation der Kapitalgesellschaften in Staatseigentum herausge-
fordert. Umstritten blieb bis weit in das 20. Jahrhundert hinein die Frage, ob 
die Verwandlung in Aktiengesellschaften und deren Umwandlung in Staats-
eigentum die Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte, also das Kapitalverhält-
nis selbst, aufgehoben hätte. Engels hatte argumentiert: »Der moderne Staat, 
was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der 
Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist, je mehr Produktivkräfte er in sein 
Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto 
mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proleta-
rier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die 
Spitze getrieben. Aber auf der Spitze schlägt es um. Das Staatseigentum an 
den Produktivkräften ist nicht Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das 
formelle Mittel, die Handhabe der Lösung.«2 Diese These vom ideellen und 
wirklichen Gesamtkapitalisten bot reichlich Stoff zur Debatte. 

Im Rückblick hat sich die theoretisch-politische Aufregung zurechtgerückt: 
Es handelte sich um den mit großen Krisen und Katastrophen verbundenen 
Übergang vom »organisierten Kapitalismus« in das fordistische Entwick-
lungsstadium des Kapitalismus. Deppe stellt zu Recht heraus: »In der Epo-
che des Fordismus bestand die Funktion des Nationalstaates für das Kapital 
darin, dass Privateigentum, Akkumulation und Profite durch a) ein relatives 
Kräftegleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit (z.B. über starke Gewerk-
schaften und sozialdemokratische Parteien) und b) durch den Staat (keyne-
sianische Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik usw.) reguliert wurden«.3 
Es ging also Jahrzehntelang vor dem Hintergrund beträchtlicher Zuwachs-
raten des gesellschaftlichen Gesamtprodukts, deutlicher Produktivitätsfort-
schritte und einer dynamischen Innovationskultur um höhere Zuwächse für 
die Arbeitseinkommen, kürzere Arbeitszeiten, Verlängerung des Jahresur-
laubs und den Ausbau der sozialen Sicherheit auch für die lohnabhängige Be-
völkerung. Die Grundidee des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus war: 
Durch die Dynamik der Kapitalakkumulation bleiben die Lohnabhängigen 
und die Subalternen in das System eingebunden.

Diese Etappe des »demokratischen Kapitalismus« (Streeck) erwies sich 
selbst als kurze Übergangsperiode, die seit den 1970er Jahren schrittweise 
durch neoliberale Politik zerstört wurde. Im letzten Viertel des 20. Jahrhun-
derts hat sich erneut ein tiefgreifender Wandel im Verhältnis von Ökonomie 
und Politik vollzogen. Nach dem Platzen der Immobilien-Spekulation in den 

2 Engels, F. (1973 ): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW 
19. Berlin, S. 222.

3 Deppe, F. (2015): Der Staat. Köln, S. 90.
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USA hat eine globale Krise mit dem Zusammenbruch des Wallstreet-Regimes, 
der Kreditklemme im internationalen Bankensystem und der notgedrungener-
maßen Teilverstaatlichung etlicher Großbanken in den kapitalistischen Me-
tropolen einen Höhepunkt erreicht. Mehr noch: Was bis vor kurzem von den 
wirtschaftlich-politischen Eliten bestritten wurde, steht außer Zweifel: Die seit 
einem Jahrzehnt anhaltende globale Wirtschafts- und Finanzkrise ist in den 
Zustand einer säkularen Stagnation übergegangen. Der chronische Nachfra-
gemangel wird im Wesentlichen durch die extrem lockere Geldpolitik der No-
tenbanken und die defizitäre Haushaltspolitik der Staaten kompensiert. Die 
erneute Transformation des kapitalistischen Staates ist Bestandteil der krisen-
haften Dynamik der Kapitalakkumulation. Kapitalismuskritische Politik zeich-
net sich weiterhin dadurch aus, dass sie gesellschaftliche Strukturreformen in 
das Zentrum der demokratischen Praxis rückt und damit zugleich die Perspek-
tive einer »Zurücknahme des Staates« in die Gesellschaft verbindet.

David Salomon

Demokratie und autoritärer 
Kapitalismus

Neben der Frage eines neuen Imperialismus geriet seit den 2000er Jahren 
der Zustand der Demokratie in den Fokus zeitdiagnostischer Debatten – 
auch in den Marburger Arbeitszusammenhängen. Mit Colin Crouchs Essay 
»Postdemokratie«1 war gerade eine (selbstkritische) Bilanz der Rolle, die die 
Sozialdemokratie des »dritten Wegs« bei der Aufkündigung der alten fordi-
stischen Klassenkompromisse gespielt hatte, erschienen, die wir im Marxi-
stischen Arbeitskreis ausführlich diskutierten. Mit dem Niedergang der tradi-
tionellen Arbeiterklasse, so Crouchs zentrale These, verwandele sich formale 
Demokratie zunehmend in eine substanzlose Hülle, in der die bedeutenden 
politischen Entscheidungen in den »Hinterzimmern der Macht« und im In-
teresse wirkmächtiger Kapitalakteure gefällt würden, während sich Partizi-
pation und Repräsentation in einer Dauerkrise befänden. 

Crouch erregte nicht zuletzt Aufsehen, weil er einen »Augenblick der De-
mokratie« in der Nachkriegszeit ausmachte. Rasch sah er sich deshalb dem 
Vorwurf ausgesetzt, eine nostalgische Verklärung von Vergangenheit zu be-

1 Crouch, C. (2008): Postdemokratie. Frankfurt a.M. 
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treiben. Insbesondere die große Krise seit 2007/2008 beschleunigte in den 
folgenden Jahren die Öffnung der etablierten intellektuellen Apparate für 
kritische Debatten. Die Diagnose einer Tendenz zum Postdemokratischen 
und die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von Kapitalismus und De-
mokratie erreichte die großen Wissenschaftsverlage, sozialwissenschaftliche 
Fachverbände und das Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung. 2012 
widmete Wolfgang Streeck seine Adorno-Vorlesung in Frankfurt am Main 
dem neuen europäischen Krisenkapitalismus und legte im Kontext seiner 
Analyse des Austeritätsregimes einen besonderen Akzent auf dessen demo-
kratietheoretische Konsequenzen:2 Der Übergang vom Steuer- zum Schul-
denstaat und das Aufkommen eines »Marktvolks«, das die für die Demo-
kratie konstitutive Volkssouveränität infrage stelle, markieren für Streeck 
ähnlich wie in Crouchs Diagnose den Übergang zu postdemokratischen Ver-
hältnissen. Das Zeitalter des fordistischen Klassenkompromisses bezeichnet 
 Streeck in diesem Zusammenhang als »demokratischen Kapitalismus«, als 
historische Symbiose, die nun an ihr Ende gekommen sei.

Frank intervenierte früh in diese Debatte. Im Jahr 2008 erschien im VSA: 
Verlag ein von ihm, Hans-Jürgen Urban und Horst Schmitthenner herausge-
gebener Sammelband. Sein Titel – »Notstand der Demokratie«3 – wies eine 
doppelte Referenz auf: Zum einen war er zeitdiagnostisch gemeint, als Beitrag 
zur gerade beginnenden Postdemokratiekontroverse und zu den Potenzialen 
linker Demokratiepolitik im Horizont der Krise des Kapitalismus. Zugleich 
schlug er einen Bogen zurück zur großen demokratiepolitischen Auseinan-
dersetzung der 1960er Jahre, den Notstandsgesetzen. 1966 hatte das Kura-
torium »Notstand der Demokratie« einen großen Kongress in Frankfurt am 
Main organisiert, an dem zahlreiche Wissenschaftler und Gewerkschafter 
(unter ihnen Wolfgang Abendroth, Willi Bleicher und – bei der Abschluss-
kundgebung – Ernst Bloch) beteiligt waren. Ohne dass die zeitgenössische 
Demokratieproblematik mit der Problematik der 1960er Jahre in ihm iden-
tifiziert worden wäre, bestand der Interventionswert des Bandes doch darin, 
die zeitdiagnostische Herausforderung der Demokratietheorie in einer histo-
rischen Kontinuität zu verorten und damit die Geschichtsvergessenheit zu 
vermeiden, die in einer allzu selbstverständlichen Akzeptanz der vermeint-
lichen Symbiose von Demokratie und Kapitalismus in der fordistischen Ära 
zum Ausdruck kommt. 

2 Streeck, W. (2013): Gekaufte Zeit – Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. 
Berlin.

3 Deppe, F./Schmitthenner, H./Urban, H.-J. (Hrsg.) (2008): Notstand der Demokratie. Ham-
burg.

Supplement_10-2016_Deppe_zum_75.53   53 08.09.2016   10:12:56



54

Gerade in Marburg hat die Beschäftigung mit demokratietheoretischen 
Fragen eine lange Tradition, in der – dies bereits in den Arbeiten Wolfgang 
Abendroths – die historischen Voraussetzungen gesellschaftlicher Demokra-
tisierung stets im Kontext sozialer Klassenverhältnisse und Kämpfe disku-
tiert wurden. Die nicht zu leugnenden Fortschritte sozialer Demokratie in der 
Nachkriegszeit wären in dieser Perspektive – dies durchaus ein an Crouchs 
These anschließbares Argument – unverständlich ohne den Rekurs auf die 
Bedeutung der Arbeiterbewegung und ihres linken Flügels bei den Kämpfen 
um gesellschaftliche und wirtschaftliche Neuordnung in der Bundesrepublik 
und ohne eine Analyse der weltweiten Kräfteverhältnisse im Kontext der Kon-
frontation der Systeme und des Kalten Kriegs. Nicht der Kapitalismus war 
demokratisch geworden, sondern vielmehr war es demokratischen Kräften 
gelungen, auch unter den Bedingungen einer kapitalistischen Wirtschafts-
weise Zugeständnisse zu erzwingen, deren Ergebnisse jedoch prekär blieben. 
Es ist dieser theoretische Rahmen, in dem Frank zunächst in seinem eige-
nen Beitrag zum Sammelband4 und schließlich in einer umfangreichen Mo-
nografie5 sein zeitdiagnostisches Konzept eines »autoritären Kapitalismus« 
entwickelt: eines Kapitalismus, in dem die Zugeständnisse des fordistischen 
Klassenkompromisses – einschließlich der politischen Repräsentation anta-
gonistischer Klasseninteressen – sukzessive zurückgenommen werden, die 
neoimperiale Gewaltpolitik nach außen zugleich mit einer Erosion »bürger-
rechtlicher« Standards in den kapitalistischen Hauptländern einhergeht (Si-
cherheitsstaat, Überwachung, gar Debatten über die Legitimität von Folter) 
und »Sachzwänge« von außen politische Mitbestimmungsmöglichkeiten von 
unten außer Kraft setzen. Der Begriff des Autoritarismus erscheint in diesem 
Konzept als vielschichtig. In der ausführlichen monografischen Darstellung 
zeigt Frank dies in einem längeren Kapitel mit Länderstudien zu den USA, 
Russland, China und Indien. Der autoritäre Kapitalismus kann – so die The-
se, die Frank auch in seiner Flugschrift zum »imperialen Realismus« wei-
ter ausarbeitet – höchst unterschiedliche Formen annehmen, sich mit eher 
staatskapitalistischen Regimen verbinden oder mit klassisch neoliberalen 
Austeritätspolitiken. Als globale Tendenz erweist er sich gerade durch die 
unterschiedlichen Formen, in denen er auftritt. Die Demokratie, verstanden 
als reale Mit- und Selbstbestimmung subalterner Klassen, so eine mögliche 
Lesart des Phänomens, bleibt auch aufgrund zunehmender zwischenimpe-

4 Deppe, F. (2008): Krise der Demokratie – auf dem Weg in einen autoritären Kapitalis-
mus, in: ebd., S. 10-45.

5 Deppe, F. (2013): Autoritärer Kapitalismus – Demokratie auf dem Prüfstand. Hamburg.
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rialer Konflikte in einer aus den Fugen geratenen Weltordnung6 zunehmend 
auf der Strecke.

Wie jede wirkliche Zeitdiagnose ist es Frank dabei zugleich um die Frage 
einer möglichen »Therapie« zu tun. Gerade hier erweist sich der Unterschied 
zwischen klassischen Formen autoritärer bürgerlicher Herrschaft und dem 
autoritären Kapitalismus von heute. War der historische Faschismus, auch 
in der Lesart Abendroths, nicht zuletzt Konterrevolution, die die Zerschla-
gung und Schwächung einer starken sozialistischen Klassenbewegung zum 
Ziel hatte, so vollzieht sich die autoritäre Tendenz der Gegenwart »gleichsam 
auf den Trümmern des implodierten Staatssozialismus und des Niedergangs 
der Arbeiterbewegung in den westlichen Kapitalmetropolen«.7 Die Chancen 
künftiger Demokratisierung liegen mithin in der Neugründung einer Linken, 
die konsequent den Zusammenhang von demokratischer und sozialer Fra-
ge betont und als entscheidendes Projekt die Rückeroberung eines kämpfe-
rischen Internationalismus von unten begreift. Franks Politikwissenschaft 
ist ein Beitrag zu diesem Projekt.

6 Deppe, F. (2014): Imperialer Realismus – Deutsche Außenpolitik: Führungsmacht in neu-
er »Verantwortung«. Hamburg.

7 Deppe, F. (2013): Autoritärer Kapitalismus, a.a.O., S. 144.

Leo Meyer

Ein transatlantischer Staatsapparat

Es sieht gut aus. Ein Abschluss über das Transatlantische Handels- und Investi-
tionsabkommen TTIP rückt in weite Ferne. Auch nach 14 Verhandlungsrunden 
haben die beiden Seiten mit Stand Anfang August ihre Differenzen nicht beile-
gen können. Die Widersprüche zwischen den verschiedenen Interessen- und 
Kapitalgruppen sind noch zu groß, um zu einem Kompromiss zu kommen. 

Das bedeutet keineswegs den Niedergang der europäisch-amerikanischen 
Wirtschaftsbeziehungen. Auch wenn es bei einigen Gütern bei relativ hohen 
Zöllen bleibt, wird der transatlantische Handel weiter funktionieren. Denn 
Zölle sind sowieso nicht das große Problem und für einheitliche Standards, 
wie für die viel zitierten Blinker für Autos, lassen sich auch ohne TTIP Lö-
sungen finden. Der Chemie-Multi Bayer macht gerade vor, dass die transat-
lantische Kapitalverflechtung auch ohne TTIP noch dichter wird. Er mobili-
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siert gut 60 Milliarden Dollar, um den berüchtigten Agrokonzern Monsanto 
(USA) zu übernehmen. Allerdings, so deutsch ist der Chemieriese Bayer mitt-
lerweile nicht mehr. Nur 20,6% des Grundkapitals sind in der Hand deut-
scher Aktionäre. Es dominieren die Shareholder aus dem angelsächsischen 
Bereich: 27,6% des Aktienkapitals sind im Portefeuille US-amerikanischer 
Fonds, weitere 18,9% werden von britischen Institutionellen Anlegern (teil-
weise Dependancen von amerikanischen) gehalten. Es handelt sich also weit-
gehend um eine Verschmelzung von US-Kapital.1

Trotzdem werden die treibenden TTIP-Akteure keine Ruhe geben. Denn 
ihnen geht es um den Aufbau eines transatlantischen Staatsapparates, mit 
dem sie etablierte Regulierungsstrukturen aushebeln und künftige nach ih-
ren Interessen gestalten können. Bisher stützt sich die nordatlantische Ko-
operation – was transnationale Staatsapparate angeht – vor allem auf die 
NATO und eine enge Verzahnung der Geheimdienste. Mit den vorgesehenen 
Verfahren zum Investitionsschutz – Multis können die nationale Gerichts-
barkeit umgehen und Staaten den Prozess machen, wenn sie ihre Gewinne 
durch staatliche Maßnahmen beeinträchtigt sehen – und vor allem mit der 
Etablierung eines Regulatorischen Kooperationsrates würde ein neuer, von 
demokratischer Einflussnahme abgeschirmter Staatsapparat aufgebaut, der 
die Herausbildung des transatlantischen Wirtschaftsraumes, die massiven 
Investitionsströme in beide Richtungen über den Atlantik, die enorme Unter-
nehmenskonzentration und den Aufbau transatlantischer Wertschöpfungs-
ketten politisch nachvollzieht und einbettet.

Denn bereits jetzt ist die kapitalmäßige Verflechtung in keiner anderen Re-
gion der Welt so eng wie zwischen Nordamerika und der Europäischen Uni-
on. Die USA und die EU sind die gegenseitigen Hauptquellen bzw. Hauptziele 
für ihre Auslandsdirektinvestitionen. Ein Drittel aller EU-Auslandsinvestiti-
onen liegen in den USA. Für die USA bedeutet dies, dass über 60% der in den 
USA angelegten Auslandsdirektinvestitionen aus der EU stammen. Umge-
kehrt ist Europa Hauptziel der US-Auslandsinvestitionen; mehr als die Hälfte 
des US-Bestandes im Ausland liegt in Ländern der EU. 46% des weltweiten 
Gesamtumsatzes der Auslandstöchter US-amerikanischer Konzerne erfolgt 
über die Filialen in Europa. Und eine letzte Zahl: Bei 60% der US-Importe aus 
der EU handelt es sich um konzerninternen Handel; andererseits entfällt ein 
Drittel des US-Exports nach Europa auch auf konzerninternen Handel.2 Zu 
Recht weisen der Transatlantic Business Council (TABC) und die US-ameri-
kanische Handelskammer AmCham darauf hin, dass weniger der Handel als 

1 Schmid, F. (2016), isw-muenchen.de, 26.7.
2 Detaillierter in isw report 100, »Umbruch im globalen Kapitalismus«, April 2015.
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vielmehr die gegenseitigen Direktinvestitionen »das reale Rückgrat der trans-
atlantischen Ökonomie sind«.3 Der TABC ist eine Vereinigung der größten 
Multis aus den USA und der EU und eine der einflussreichsten transatlan-
tischen Lobbyorganisationen zum Abbau transatlantischer Handelshemm-
nisse. Der TABC ist die treibende Kraft für das Handels- und Investmentab-
kommen TTIP und offiziell in die Verhandlungen eingebunden. 

»Nicht nur die Eigentumsverhältnisse selbst, sondern vor allem die – im-
mer wieder durch Krisen unterbrochene – Tendenz der Kapitalakkumulation 
bildet die Grundlage, auf der soziale und politische Auseinandersetzungen 
um die Verteilung von Macht und Reichtum zwischen den gesellschaftlichen 
Klassen stattfinden«, schreibt Frank Deppe.4 Nach der Gesetzmäßigkeit, dass 
eine bestimmte ökonomische Basis eine bestimmte Politik bzw. einen spe-
zifischen politischen Überbau bedingt – und umgekehrt –, drängen die im 
TABC organisierten Kräfte auf den Aufbau eines neuen transatlantischen 
Staatsapparates zur Regulierung der transatlantischen Wirtschafts- und Fi-
nanzbeziehungen.

Und so ist die Regulatorische Kooperation oder der sogenannte Regulato-
rische Kooperationsrat (Regulatory Cooperation Council, RCC) der eigentliche 
Kern von TTIP und CETA. Bei CETA wird die EU-Seite vom »Generaldirekto-
rat für Unternehmen und Industrie« – dem am engsten mit der Unternehmer-
lobby verbundenen Apparat der EU – vertreten. Der Unternehmerlobby wird 
vertraglich die Türe geöffnet, indem die staatlichen Regulierungsbehörden an-
gehalten sind, »interessierte Vertreter zu den Treffen des RCC einzuladen«. 
In TTIP ist ebenfalls ein RCC vorgesehen, der das Abkommen verbindlich 
weiterentwickeln und sich mit »jeder geplanten und existierenden regulato-
rischen Maßnahme« der USA und der EU sowie auch der US-Bundesstaaten 
und der EU-Mitgliedstaaten befassen und sie auf ihre Handels- und Investo-
renfreundlichkeit hin überprüfen soll. Meist ohne Beteiligung der jeweiligen 
Parlamente, aber zumindest bevor sich diese mit der Sache befassen. 

Doch mit der Bewegung gegen TTIP ist es zum ersten Mal gelungen, in 
der EU eine breite Bewegung unterschiedlicher gesellschaftlicher und poli-
tischer Kräfte zusammenzubringen, die gemeinsam und koordiniert aktiv ist 
und die zum Kippen zumindest von TTIP beiträgt. Und die darauf hinweist, 
dass europäische Öffentlichkeit und ein europäisches Subjekt nicht die Vo-
raussetzung für politisches Handeln auf transnationaler Ebene ist, sondern 
durch dieses konstruiert wird.

3 Hamilton, D.S./Quinlan, J.P. (2016): The Transatlantic Economy 2016: Annual Survey of 
Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe. Washington D.C.

4 Deppe, F. (2013): Vorwort zu »Autoritärer Kapitalismus«. Hamburg.
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IMPERIALISMUS – 
NEUE WELToRDNUNG – 
EURoPA

Hans-Jürgen Bieling

Die Europäische Union: 
Chancen der Desintegrationskrise?

Krisen sind der Geschichte der europäischen Integration gleichsam einge-
schrieben. Sie stehen auch im Zentrum der europapolitischen Studien von 
Frank Deppe. Um die spezifischen Dynamiken transnationaler Vergesellschaf-
tung zu erfassen, prägte er schon früh die Formel von der »europäischen In-
tegration als Krisenprozess«.1 Mit seinen Überlegungen zur Post-Maastricht-
Krise2 knüpfte er hieran an und differenzierte zwischen unterschiedlichen 
Krisentypen. Grundlegend ist die Unterscheidung von »Entwicklungs-« und 
»Existenzkrisen«. »Entwicklungskrisen« sind zwar auch durch momentane 
Phasen der Erschütterung und Verunsicherung gekennzeichnet, wirken – ver-
mittelt über ausstrahlungsfähige Initiativen der Krisenbewältigung – letztlich 
aber als Katalysatoren der Integration. Im Fall von »Existenzkrisen« bleiben 
die Katalysator-Effekte aus. Ihr Ausgang ist vollkommen offen, der Bestand 
des politischen Gemeinwesens bleibt ungewiss.

Nun erschließt sich der Charakter von Krisen letztlich von ihrem Ausgang 
her, was Historiker in eine privilegierte, aber auch distanzierte Position ver-
setzt. Sozialwissenschaftler begeben sich mit ihren Krisen- und Zeitdiagno-
sen hingegen in das Getümmel der tagespolitischen Auseinandersetzungen. 
Um die zeitdiagnostische Unsicherheit zu reduzieren, bedarf es demzufolge 

1 Deppe, F. (1975): Westeuropäische Integration als Krisenprozess, in: Deppe, F. (Hrsg.): Ar-
beiterbewegung und westeuropäische Integration. Köln, S. 9-70.

2 Deppe, F. (1993): Von der »Europhorie« zur Erosion – Anmerkungen zur Post-Maastricht-
Krise der EG; in: Deppe, Frank/Felder, Michael: Zur Post-Maastricht-Krise der Europäischen 
Gemeinschaft (EG), FEG-Arbeitspapier Nr. 10. Marburg, S. 7-62.
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weiterer Kriterien und Faktoren zur Krisenspezifikation. Frank Deppe hat in 
diesem Sinne ein Analyse- und Interpretationsraster entwickelt, das im Kern 
auf zwei Sets integrationspolitisch relevanter Variablen basiert:3 Das eine Set 
bezieht sich auf strukturelle, in erster Linie den Integrationsprozess stützende 
Variablen, d.h. auf den Grad der ökonomischen Verflechtung, die Regulie-
rungskapazität des EU-Systems, die gesellschaftsstrukturelle und kulturelle 
Konvergenz oder die Herausbildung einer »europäischen Identität«. Alle 
diese Variablen sind in den Jahrzehnten vor dem Ausbruch der transatlan-
tischen Finanzkrise – zumindest oberflächlich – tendenziell gestärkt worden. 
Das andere Variablen-Set markiert demgegenüber die potenziell destabilisie-
renden, prozeduralen Einflussgrößen, wie z.B. den Verlauf der Wirtschafts-
zyklen, die Intensität der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen, die 
Auswirkungen der weltpolitischen Konstellation oder die Kräfteverhältnisse 
zwischen den Mitgliedstaaten. Auch prozedural gab es sicherlich gewisse An-
näherungen. In den letzten Jahren wurde jedoch vor allem erkennbar, dass 
innerhalb der EU und selbst in der Eurozone eine ungleichzeitige und di-
vergente wirtschaftliche Entwicklung dominiert, was es in Verbindung mit 
zugespitzten gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen und zwischen-
staatlichen Konflikten sehr schwer macht, sich auf tragfähige gemeinsame 
Krisenlösungen zu verständigen.

Im Zuge des »europäischen Krisenkonstitutionalismus«4 wurden diese 
Schwierigkeiten nur partiell überwunden. Auf der einen Seite konnten in der 
Eurozone mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der Euro-
päischen Bankenunion sowie der pragmatischen Geldpolitik der EZB zwar 
auch keimförmig Elemente einer europäischen Haftungsgemeinschaft eta-
bliert werden, allerdings stehen diese Elemente deutlich im Schatten einer 
– durch das Europäische Semester, den Sixpack und den Fiskalpakt sowie 
die Troika-Politik nochmals gestärkten – austeritäts- und wettbewerbspoli-
tischen Disziplinierung. Diese Asymmetrie hat dazu geführt, dass die Wirt-
schafts-, Finanz- und Eurokrise in vielen EU-Mitgliedstaaten durch weitere 
Krisenprozesse überlagert wurde.5 Diese betrafen die Arbeits- und Sozial-
systeme, die Formen der demokratischen Kontrolle und Selbstbestimmung 
und auch die Modi der politischen Repräsentation, was sich nicht selten in 

3 Ebd., S. 11ff.
4 Bieling, H.-J. (2015): Uneven development and ›European crisis constitutionalism‹, or: the 

reasons and conditions of a ›passive revolution in trouble‹; in: Jäger, J./Springler, E. (Hrsg.): 
Asymmetric Crisis in Europe and Possible Futures: Critical Political Economy and Post-Keyne-
sian Perspectives. London/New York, S. 98-113.

5 Bieling, H.-J./Buhr, D. (Hrsg.) (2015): Europäische Welten in der Krise. Arbeitsbeziehungen 
und Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Frankfurt a.M./New York.
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einem Aufschwung rechtspopulistischer Kräfte manifestierte. Letztere profi-
tierten augenscheinlich von der Eurokrise, vor allem aber von der Krise des 
europäischen Grenz- und Migrationsregimes.

Die Ausweitung und Überlagerung der Krisenprozesse – zuletzt kamen 
noch der Brexit und das spannungsgeladene Verhältnis zur Türkei hinzu – 
lässt sich mit Blick auf die oben aufgeführten integrationspolitischen Varia-
blen nun so interpretieren, dass das über Jahrzehnte aufgebaute Niveau der 
wirtschaftlichen, institutionellen, rechtlichen und auch soziokulturellen Ver-
gemeinschaftung durch die prozeduralen Variablen, insbesondere die kon-
junkturelle, sozioökonomische und nationalistische Entwicklung, schrittwei-
se, aber stetig unterminiert wird. Die Prozesse der sozialen Verunsicherung 
und kulturellen Entfremdung begünstigen in fast allen EU-Mitgliedstaaten 
nationalistische Bewegungen und Parteien, die die genannten Tendenzen 
politisch-programmatisch aufgreifen und vorantreiben. Weit entfernt von 
einem neuen Entwicklungssprung ist die EU demzufolge in eine »Erosions-
krise« abgerutscht, die durchaus in eine »Existenzkrise« münden kann. Die-
sem Prozess wirken jedoch zwei Kräfte entgegen: zum einen die Verbände 
und Netzwerke des transnationalen Kapitals, für die der Bestandsschutz des 
EG-Binnenmarktes und der WWU politisch nach wie vor prioritär ist; und 
zum anderen die sozial-integrativen Bewegungen und Organisationen, die 
die EU jenseits der Imperative von Wettbewerb und Austerität neu begrün-
den wollen. 

Jenseits der diskursprägenden Entgegensetzung von Markt- und Wäh-
rungsintegration auf der einen und nationalistisch-populistischen Reaktio-
nen auf der anderen Seite fiel es den sozial-integrativen Kräften allerdings 
schwer, sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Vielleicht eröffnet nach dem 
Brexit die stärkere Fokussierung auf ein Kerneuropa, d.h. vor allem die Eu-
rozone, nun aber die Möglichkeit, neue politische Projekte zu initiieren. Diese 
müssten in Reaktion auf die aufgeführten Krisendimensionen und die Dyna-
miken der ungleichen Entwicklung in der EU nicht nur die Option einer – mit 
steuer-, konjunktur-, infrastruktur- und industriepolitischen Kompetenzen 
ausgestatteten – europäischen Wirtschaftsregierung konkretisieren, sondern 
auch darlegen, wie das vergemeinschaftete wirtschaftspolitische Regieren 
durch tragfähige Verfahren einer effektiven demokratischen Kontrolle und 
Partizipation auf eine gestärkte legitimatorische Grundlage zu stellen ist.
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Steffen Lehndorff/Klaus Pickshaus

EU-Krise: Eingeständnis von  
Schwäche als Voraussetzung für Stärke

Gegen Ende des Jahres 2015 referierte Frank Deppe auf einer Tagung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Krise der EU.1 Schon damals hielt er vor 
dem Hintergrund der fortdauernden Krise der Eurozone und des Nieder-
walzens der griechischen Opposition gegen die Troika-Diktate die Frage für 
berechtigt, »ob die Europäische Union (in ihrer derzeitigen Verfassung und 
Machtstruktur) diese Krise überstehen wird«. Eine Frage, die sich heute noch 
dringlicher als vor einem Jahr stellt. 

Die Vielstimmigkeit innerhalb der Linken in Reaktion auf die Krise der EU 
drückt für Frank Deppe eine Schwäche aus, die wir — so seine Empfehlung 
— uns eingestehen sollten, damit eine sektenhafte Aufsplitterung vermie-
den und das rationale Element in den jeweils für falsch gehaltenen Schluss-
folgerungen anderer anerkannt werden könne. Denn — so möchten wir an 
diesen Gedanken anknüpfen — derartige Aufsplitterungen drücken stets die 
von Hilflosigkeit zeugende Flucht aus der Realität in eine Welt des Wünsch-
Dir-Was aus. 

Eine derzeit typische Erscheinungsform dieser Flucht ist die Forderung 
nach einer Abschaffung des Euro. Wohlgemerkt: Vielleicht scheitert der Euro 
tatsächlich früher oder später an seiner neoliberalen Fehlkonstruktion. Für 
diesen Fall heute schon fachlich fundierte Forderungen von links an ein neues 
Währungssystem vorzubereiten, zeugt deshalb durchaus von Realitätssinn. 
Das ist in unseren Augen das rationale Element in den Eurexit-Plattformen 
auf der Linken. Die dort gezogene Schlussfolgerung aber, die Schaffung eines 
solchen neuen Währungssystems sei heute die politisch zentrale Vorausset-
zung jeglichen europapolitischen Fortschritts, ist für uns eine Flucht aus der 
Realität. 

Frank Deppes im besten Wortsinne radikale Analyse hilft, derartige Flucht-
bewegungen zu vermeiden. Für ihn ist das Kernproblem hinter der Krise der 
EU der »Widerspruch zwischen der grenzüberschreitenden Zentralisierung 
von Macht auf der einen und der Verstärkung zentrifugaler Tendenzen auf 

1 www.rosalux.de/event/54308/zerfall-der-eu-oder-demokratische-reorganisation-von-
links.html. Das Referat ist noch nicht veröffentlicht; die folgenden Zitate sind dem Manuskript 
entnommen, das Frank Deppe uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
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der anderen Seite«. Er betrachtet diesen Widerspruch als unausweichliche 
Folge der schrittweisen Institutionalisierung neoliberaler Politik in der EU — 
von den Maastricht-Kriterien des Binnenmarkts über die Schaffung des Euro 
auf der Geschäftsgrundlage einer Konkurrenzunion bis hin zur »Vertiefung« 
dieses Irrwegs seit 2010. Was als strategisches und entschlossenes Handeln 
insbesondere der politischen Führungskreise in Brüssel und Berlin daher-
kommt, entpuppt sich in dieser Sichtweise als Ausdruck eines Dilemmas, in 
das diese »Eliten« so lange verstrickt bleiben, wie nicht zumindest Teile von 
ihnen zu Kurskorrekturen politisch gezwungen werden. 

Dies führt aber vom Dilemma der Herrschenden zum Dilemma der Lin-
ken: Außer in den von der Krise am meisten betroffenen Ländern profitiert 
ausschließlich die extreme Rechte von der »Verstärkung zentrifugaler Ten-
denzen« in Europa. Die völkische Reaktion kommt heute im Gewande der 
»EU-Kritik« daher, weil sich die unsoziale EU-Politik ideal als Sündenbock 
für hausgemachte Probleme anbietet. So ist die tiefe soziale und regionale 
Spaltung Großbritanniens ausschließlich das Resultat der rabiaten Auste-
ritätspolitik der britischen Regierungen seit 2010 (mit ihrer Vorgeschich-
te seit Thatcher). Auch der deutschen Bundesregierung wurde von nieman-
dem in Brüssel die Agenda 2010 aufgezwungen. Und wenn in Frankreich 
die Opposition gegen das »Arbeitsgesetz« teilweise mit dem Unterton ope-
rierte, es handele sich hier um Weisungen aus Brüssel und Berlin, war dies 
der zum Scheitern verurteilte Versuch, den Front National auf dessen Ter-
rain von links zu schlagen. AfD, UKIP, FN & Co. haben die EU-Kritik okku-
piert, aber ihr Aufstieg hat nichts mit dem zu tun, was an der EU berechtig-
terweise zu kritisieren ist. Unberechtigte EU-»Kritik« bietet Scheinlösungen, 
wie die zentrale Bedeutung der Einwanderungsfrage für die Brexit-Kampa-
gne zeigt. Der Rückenwind für die völkische Reaktion ist das Ergebnis einer 
nationalstaatlich betriebenen Politik, die zugleich die Institutionalisierung 
des Neoliberalismus auf EU-Ebene betrieben hat und sich dann auf die da-
mit geschaffenen »Zwänge« beruft.

Der Schlüssel zum Kurswechsel in Europa liegt deshalb zuerst immer im 
jeweils eigenen Land — in Deutschland allemal. Europaweite Initiativen wer-
den, wie Frank Deppe feststellt, »nur dann überhaupt registriert, wenn sie 
die Kraft entwickeln, nationale Kräfte- und Machtverhältnisse verändern zu 
können«. Aus Meinungsumfragen wissen wir, für wie wichtig die meisten 
Menschen Europa halten. Und aus eigener Erfahrung wissen wir zugleich, 
wie wenig die meisten Menschen zumindest in Deutschland mit den für ei-
nen Kurswechsel zentralen Forderungen (wie die nach einem europäischen 
Investitionsprogramm) anfangen können. Deshalb wird nur umgekehrt ein 
Schuh draus: So erfordert zum Beispiel der massive Ausbau der öffentlichen 
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sozialen Infrastruktur in Deutschland, den so viele in unserem Land für not-
wendig halten, eine gerechte Besteuerung insbesondere von Vermögen und 
Kapitaleinkommen. Dies muss aber, damit es funktioniert, europäisch flan-
kiert werden: durch Mindestsätze der Unternehmensbesteuerung und das 
Schließen von Steuerschlupflöchern für internationale Konzerne. 

Erst wenn für derartige Reformprojekte auf nationaler Ebene politische 
Mehrheiten gewonnen werden, können auf europäischer Ebene die Konflikte 
vom Zaun gebrochen werden, um die dort errichteten Blockaden für die Ver-
wirklichung nationaler Reformprojekte zu beseitigen. Nur das Drängen auf 
fortschrittliche Veränderungen im jeweils eigenen Land wird die Kräftever-
hältnisse in vielleicht zunächst nur wenigen, aber gewichtigen EU-Mitglieds-
ländern so weit nach links verschieben können, dass — so Frank Deppe — 
»Spaltungen im herrschenden Block und neue Allianzen« auf europäischer 
Ebene entstehen, die dann »natürlich auch die Kräfteverhältnisse in den In-
stitutionen der EU verändern« würden. 

Der Aufstieg des rechten Nationalismus in Europa ist nur durch ein po-
sitives, attraktives Bild einer anderen Politik sowohl auf europäischer als 
auch der jeweiligen nationalen Ebene zu stoppen. Die Auseinandersetzungen 
auf nationaler und europäischer Ebene sind zwei Seiten derselben Medaille. 
Wir brauchen eine »neue identitätstiftende Leitidee«,2 die Utopie einer EU 
der Vielfalt und der Demokratie, des Gebens und Nehmens zum wechselsei-
tigen Vorteil, der Zusammenarbeit für große wirtschaftliche und ökologische 
Entwicklungsprojekte im gemeinsamen Interesse. Es wäre der Weg zu einer 
»countervailing power«, zu einem politischen Gegengewicht im internatio-
nalen Finanzmarktkapitalismus, das wir brauchen, um in möglichst vielen 
unserer Länder die Dominanz des Neoliberalismus überwinden zu können. 
Und es wäre zugleich ein Weg, der die Linke davor schützen würde, »einen 
künstlichen Gegensatz zwischen nationalstaatlich und europäisch aufzubau-
en« — so Frank Deppes Plädoyer, dem wir uns dankbar anschließen.

2 »Europa muss sich neu begründen!« heißt es in dem Aufruf, zu dessen Erstunterzeichnern 
Frank Deppe gehört (www.europa-neu-begruenden.de/founding-europe-anew/).
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Ingar Solty

Internationale Politische Ökonomie

Neben der Politischen Theorie und dem politischen Denken der bürgerlichen 
Gesellschaft von ihren Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, neben der Klassen-
analyse und Gewerkschaftsforschung und neben der kritischen Europafor-
schung ist die Analyse und Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalis-
mus im Weltmaßstab und der darauf fußenden internationalen Politik für 
Frank Deppe ein zentrales Arbeitsgebiet geblieben. Dass entscheidende De-
batten und Theorieinnovationen aus dem angloamerikanischen Raum auch 
in Deutschland zur Kenntnis genommen wurden, ist in großem Maße Frank 
und seinen Mitstreitern in der Forschungsgruppe Europäische Integration 
und dem Marxistischen Arbeitskreis zu verdanken. Dies gilt insbesondere für 
den Neogramscianismus von Robert W. Cox und Stephen Gill1 sowie für die 
an der York University in Toronto entwickelten Arbeiten kritischer Gesell-
schafts- und Staatstheorie, die Erneuerung der Imperialismustheorie durch 
Leo Panitch und Sam Gindin2 und den »Politischen Marxismus« der Wood-
Schule. Zugleich entwickelte Frank in Auseinandersetzung mit diesen und 
weiteren theoretischen Ansätzen (französische Regulationstheorie, Amster-
damer Schule) und empirischen Analysen ein ganz spezielles eigenes For-
schungsprogramm.

Selber nach Abschluss meines Studiums in Marburg in das PhD-Programm 
der Politikwissenschaft an der York University gewechselt, bin ich Frank für 
diese Anstöße und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in diesen Fragen be-
sonders zu Dank verpflichtet. Am 7. September 2001 aus New York zurück 
nach Frankfurt geflogen, hatte ich vier Tage später einen Nachmittagster-
min mit Frank zur Besprechung meiner Zwischenprüfungsarbeit. Zu diesem 
Zeitpunkt, ich war 22, galt – angeregt durch Franks Vorlesungen zu Thomas 
Morus und Thomas Hobbes – mein größtes Interesse noch dem politischen 
Denken. Tatsächlich schrieb ich am Ende über Carl Schmitts Verhältnis zu 
Thomas Hobbes. Auf dem Weg in die Philosophische Fakultät kam ich über 

1 Vgl. exemplarisch Cox, R. (1987): Production, Power and World Order. Social Forces in the 
Making of History. New York; ders. (1998): Weltordnung und Hegemonie. Grundlagen der »in-
ternationalen politischen Ökonomie«, FEG-Studie Nr. 11. Marburg; Gill, St. (1990): American 
Hegemony and the Trilateral Commission. Cambridge.

2 Vgl. Panitch, L./Gindin, S. (2004): Globaler Kapitalismus und amerikanisches Imperium. 
Hamburg; dies (2012): The Making of Global Capitalism. The Political Economy of American 
Empire. London/New York.
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den Marburger Marktplatz, wo einige stadtbekannte Marburger Punks ihr La-
ger aufgeschlagen hatten. Einer kam auf mich zugerannt, sagte,  »die Amis« 
hätten eine »reinbekommen«, und faselte etwas vom World Trade Center, 
das zusammengekracht sei. Mir kam das unwirklich vor, und – so viel wis-
senschaftliche Redlichkeit hatte ich in Marburg schon gelernt – ich miss-
traute erst einmal der Quelle. Wenige Minuten später in seinem Büro im 
G-Gang der PhilFak angekommen, traf ich Frank, der – die Berichte bestäti-
gend – nervös in seinem Büro herumtigerte und – die mögliche Reaktion der 
USA antizipierend – sagte: Dies sei »der Dritte Weltkrieg«, denn die terrori-
stischen Anschläge von 9/11 seien »schlimmer als Pearl Harbor«. Im Grun-
de genommen war damit Franks Forschungsprogramm der Internationalen 
Beziehungen der nächsten Jahre geboren.

Frank beschäftigte sich in der Folge – gleichsam parallel zu den Vorbe-
reitungen der »Neocons« in der Bush-Administration auf eine militärische 
Neuordnung des Mittleren Ostens – intensiv mit der neuen Imperialismusde-
batte. Diese war seinerzeit nicht nur eine kritisch-wissenschaftliche Diskus-
sion über die von den USA aktiv eingeleiteten Veränderungen in der neuen 
Weltordnung, sondern zugleich eine affirmative Bezugnahme auf den Impe-
riums- und Imperialismusbegriff von liberaler und konservativer Seite (Niall 
Ferguson, Max Boot, Michael Ignatieff, Herfried Münkler etc.). Über seine 
Hauptstudium-Seminare (einschließlich eines Seminars zum Theorie-Best-
seller »Empire« von Michael Hardt und Antonio Negri) ließ Frank nun auch 
uns Studierende, die wir zugleich in Zusammenarbeit mit Georg Fülberth die 
Vortragsreihe »Intelligenter Frieden« veranstalteten, an diesen Diskussionen 
teilhaben. So entstand eine Arbeitsgruppe, deren Ergebnisse schließlich 2004 
in dem Buch »Der neue Imperialismus« veröffentlicht wurden. Dieses Buch 
führte nicht nur – mit einem historisch-kontextualisierenden theoretischen 
Zugang – in die »drei Wellen der Imperialismustheorie« (Jan Otto Anders-
son) ein.3 Die kritische Auseinandersetzung mit Theorieansätzen der ersten 
(Hobson, Hilferding, Kautsky, Lenin, Rosa Luxemburg, Bucharin, Schumpe-
ter, Hannah Arendt u.a.), zweiten (Baran/Sweezy, Dependenztheorie/Welt-
systemtheorie, Mandel, Poulantzas etc.) und der zeitgenössischen dritten 
Welle (David Harvey, Panitch/Gindin, Hardt/Negri) diente zugleich der Ent-
wicklung eines eigenen Ansatzes. Dieser fußte auf der allgemeinen Erkennt-
nis der Anpassungsfähigkeit und Wandelbarkeit des Kapitalismus in seiner 
konkreten historischen Entwicklung (Stichwort »innere Landnahme«), ver-
warf den Imperialismus als Periodisierungsbegriff des Kapitalismus und plä-

3 Andersson, J.O.: Imperialismus, www.marx-seura.kaapeli.fi/archive/imperialism.htm (Zu-
griff: 25.8.2016). 
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dierte stattdessen für eine begriffliche Engführung. Er gipfelte in der Ent-
wicklung einer neuen (und vom Kapitalismusbegriff scharf zu trennenden) 
Definition von Imperialismus als »offene oder latente Gewaltpolitik zur ex-
ternen Absicherung eines internen Regimes«.4 In Anlehnung insbesondere 

4 Deppe, F./Heidbrink, St./Salomon, D./Schmalz, St./Schoppengerd, St./Solty, I. (2004): 
Der neue Imperialismus. Heilbronn, S. 17.

Supplement_10-2016_Deppe_zum_75.66   66 08.09.2016   10:12:57



67

an die Erneuerung der Imperialismustheorie seitens der Torontoer Schule 
wurde die Rolle des US-Staates – als »Prototyp eines Globalstaates«5 – in der 
Schaffung des globalen Kapitalismus mit seinen transnationalisierten Wert-
schöpfungsketten, US-dominierten internationalen Institutionen etc. heraus-
gearbeitet. Zugleich aber wurde in Bezug auf diese Frage des Verhältnisses 
von Konkurrenz und Kooperation zwischen den kernkapitalistischen Staaten 
und Leo Panitch und Sam Gindins Rehabilitierung des Kautsky’schen »Ul-
traimperialismus«-Begriffs (im Sinne einer gemeinsamen Ausbeutung des 
globalen Südens) die Eigenständigkeit der Europäischen Union als (subordi-
nierter) imperialer Akteur stärker in den Mittelpunkt gerückt. Die Beschäf-
tigung mit dem »Euroimperialismus« führte daraufhin zur Definition der 
neuen Weltordnung und des transatlantischen Verhältnisses als »asymme-
trischer Ultraimperialismus«.6 

Auf der Grundlage dieser Theoriebildung entstanden in der Folge neben 
unzähligen Aufsätzen zahlreiche Monografien und Sammelbände zur histo-
rischen Entwicklung des Imperialismus vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 
in die Gegenwart7 und zu den aktuellen Veränderungen in der Weltordnung 
des globalen Kapitalismus: Von den Konflikten an den Rändern des Empi-
re,8 zur »Linkswende« in Lateinamerika und zum Aufstieg der BRICS-Staa-
ten,9 zur globalen Krise und den Veränderungen in der US-Imperialpolitik 
unter Barack Obama,10 zur Rolle der Europäischen Union im globalen Kapi-
talismus,11 und schließlich zur neuen Dominanz Deutschlands in der Euro-
päischen Union und der neuen imperial-realistischen Offensivausrichtung 
in der deutschen Außenpolitik.12 

5 Panitch, L. (2002): Neuer Imperialismus – neue Imperialismustheorie, in: Z. Zeitschrift 
Marxistische Erneuerung, 13. Jg., H. 4.

6 Deppe, F. u.a.: Der neue Imperialismus, a.a.O., S. 100.
7 Deppe, F./Salomon, D./Solty, I. (2011): Imperialismus. Köln.
8 Vgl. die beiden aus dem »Intelligenten Frieden« hervorgegangenen Bände: Holmes, A./Sa-

lomon, D./Schmalz, St./Speckmann, G. (2002): Imperial Djihad? Hamburg; Badziura, A./Mül-
ler, B./Speckmann, G./Weißbach, C. (2005): Hegemonie – Krise – Krieg. Hamburg.

9 Vgl. Boris, D./Schmalz, St./Tittor, A. (2005): Lateinamerika – Verfall neoliberaler Hege-
monie? Hamburg; Schmalz, St./Ebenau, M. (2011): Auf dem Sprung. Brasilien – Indien – Chi-
na. Berlin.

10 Solty, I. (2013): Die USA unter Obama: Charismatische Herrschaft, soziale Bewegungen 
und imperiale Politik in der globalen Krise. Hamburg.

11 Beckmann, M./Bieling, H.-J./Deppe, F. (2003): »Eurokapitalismus« und globale poli-
tische Ökonomie. Hamburg.

12 Vgl. Deppe, F. (2014): Imperialer Realismus? Deutsche Außenpolitik: Führungsmacht in 
»neuer Verantwortung«. Hamburg; Solty, I. (2016): Exportweltmeister in Fluchtursachen. Die 
neue deutsche Außenpolitik, die Krise und linke Alternativen. Studie der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung. Berlin.
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