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Wege aus der neoliberalen Logik: Zwei Texte 
zur Debatte gesellschaftlicher Alternativen
Diskussionsbeitrag anlässlich der beiden 2014 
erschienenen Bücher von Karl Reitter, Von der 68er 
Bewegung zum Pyrrhussieg des Neoliberalismus, 
und Martin Birkner, Lob des Kommunismus 2.01

Die Texte, die ich im Folgenden diskutieren werde, sind Indizien 
für eine neue Qualität des politisch-revolutionären Diskurses, jen-
seits aller staatsfixierten und geistig festgefahrenen linken Positionen. 
Es ist kein Zufall, dass sie beide aus Wien kommen. Beide Autoren 
gehörten – bis zu ihrer im Dezember 2014 bedauerlicherweise er-
folgten Einstellung – der Redaktion der Zeitschrift  grundrisse an, 
die seit Winter 2001/2002 viermal im Jahr erschien. Schon im Un-
tertitel  formulierte  grundrisse den Anspruch,  eine  Zeitschrift  für 
linke Theorie und Debatte zu sein. Das war sie allemal, und nach 
meiner Meinung gab es kaum eine andere deutschsprachige Zeit-
schrift, die auch nur annähernd diesem Anspruch gerecht wurde. 
Die beiden Bücher können insofern auch als eine Art Resümee ei-
niger wichtiger Themen der grundrisse gelesen werden. 

Drei Bücher hatten auf die Debatten der Zeitschrift besonders 
großen  Einfluss:  „Empire“  von  Michael  Hardt  und  Toni  Negri, 
„Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen“ von John 
Holloway und „Grammatik der Multitude“ von Paolo Virno.2 Im-

1 Karl  Reitter, Von der 68er Bewegung zum Pyrrhussieg des  Neoliberalismus, 
Wien 2014;  Martin Birkner, Lob des Kommunismus 2.0. Reihe Kritik und Utopie, 
Wien 2014.

2 Michael Hardt / Antonio Negri, Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt am 
Main 2002; John Holloway, Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen, 
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mer wieder wurde in der Zeitschrift zudem auf die Ursprünge der 
68er Bewegung rekurriert. Dabei ging es vor allem um die aufsta-
chelnde Idee der  68er  Bewegung:  die  betonierten Eigentumsver-
hältnisse, die betonierten Ideologien, die betonierten Rollenmuster, 
den Beton der herrschenden Verlogenheit, all das aufzusprengen 
und zu einem Weg der Menschlichkeit, Aufrichtigkeit und Authen-
tizität zu finden, der allen Menschen auf der Welt Frieden und 
Glück bringen sollte. Die beiden im Folgenden zu besprechenden 
Bücher schließen in einer je  ganz unterschiedlichen Art an diese 
Aufbruchstimmung an, und das macht sie so interessant und so 
wichtig, auch wenn der Rezensent mit vielen Punkten nicht einver-
standen ist oder zumindest viele Rückfragen stellen muss.

Beginnen wir mit Karl Reitters Sammlung eigener Texte, wie im 
Untertitel des Buches zu lesen steht, „sozialphilosophische[r] Auf-
sätze zu 1968, Fordismus, Postfordismus und zum bedingungslosen 
Grundeinkommen.“ Der Autor, damals noch ein junger Schüler, 
beschreibt den Aufbruch der 68er Bewegung, genauer: die Beson-
derheit ihrer personellen Träger, durchaus zutreffend als Mischung 
von tiefer Ernsthaftigkeit und provokanter Clownerie, wobei aus 
heutiger Sicht die „ungeheure Beschleunigung und Dichte der bio-
graphischen Prozesse“ jener auffallen, die an der Bewegung Anteil 
hatten.3 Reitter schildert in wohltuender Weise das breite lebens-
weltliche Spektrum dieser Bewegung, deren weit über jeden Öko-
nomismus hinausgehenden Aspekte wie Sexualität, Kunst, Literatur 
und Philosophie den Zugang zu neuen Erfahrungsräumen öffneten: 
die Verbindung des Lebens im Hier und Jetzt mit radikaler Absage 
an Konsumterror und Arbeitszwang, die Visionen einer konkreten 
Utopie, immer auch in Auseinandersetzung mit der herrschenden 
Politik, immer auch im direkten Zusammenhang mit aktivem Protest 
gegen Vietnamkrieg und Imperialismus, immer auch in proklamier-
ter und teilweise auch aktiver Solidarität mit den Befreiungsbewe-
gungen in der sogenannten Dritten Welt. Dass die Charakterisie-

Münster 2002; Paolo Virno, Grammatik der Multitude, Berlin 2005. 
3 Reitter, 68er (wie Anm. 1), S. 6.
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rung der 68er Bewegung als Jugend- und Studentenbewegung zu 
kurz greift, ist auch Reitters Meinung. Doch seine Einschätzung, 
dass es „keinen Brückenschlag zu den Arbeitenden in den Fabriken 
gab“, ist nicht haltbar.4 Inzwischen sind einige empirische Studien 
zu diesem Thema erschienen, welche die Sachlage in ein anderes 
Licht rücken.5 

Ich selbst gehörte damals zu dem Teil der 68er, der sich „Lehr-
lingsbewegung“ nannte.6 Der SDS Mannheim hatte intensive Kon-
takte in die Großbetriebe des Rhein-Neckar-Raumes, wo es entwe-
der bereits Betriebsgruppen gab oder sich gerade welche bildeten. 
Zusammen mit vielen anderen „Lehrlingen“, aber auch älteren Ar-
beiter/innen und Angestellten aus verschiedenen Betrieben Mann-
heims und Ludwigshafens, fuhren wir im Frühjahr 1968 mit mehre-
ren Bussen, den „Betriebsgruppen-Bussen“, zum Vietnamkongress 
nach Berlin. Auch in Stuttgart, München, Köln, Hamburg und Ber-
lin bildeten sich Betriebsgruppen und Netzwerke linker Betriebs-
aktivisten und -aktivistinnen.  Es  entstanden mehrere  bundesweit 
agierende linke Betriebs- und Gewerkschaftsblätter, die zwar teil-
weise von den Anfang der 1970er sich bildenden K-Gruppen absor-
biert wurden, denen es aber auch teilweise gelang, sich zu bündeln, 
so zum Beispiel im  express – Zeitschrift  für sozialistische Betriebs-  
und Gewerkschaftsarbeit, die in den 1970er Jahren recht hohe Auf-
lagen erzielte. In den darauf folgenden Jahren, wieder mit einem 
besonderen Schub während und nach den spontanen Streiks 1973, 

4 Ebd., S. 31.
5 Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren, Berlin 

2011 (wobei Arps entscheidende Teile der betrieblichen Linken wie beispielsweise 
die große Strömung um die Zeitschrift express, aber auch andere „unabhängige“ Lin-
ke leider völlig außen vor lässt und daher auch zu nicht zutreffenden Einschätzun-
gen kommt); Thorsten Bewernitz, Gemeinsamer Feind – gemeinsamer Kampf, in: 
FAU  Mannheim  (Hg.),  Mannheims  „andere“  Arbeiterbewegung,  Lich / Hessen 
2014, S. 124–151; hoch interessant auch die Interviewsammlung in: Wildcat-Beilage 
zu Wildcat Nr. 93 (2012), Materialien gegen die Individualisierung. Betriebserfah-
rungen von den 1970er Jahren bis heute. 

6 Hierzu läuft derzeit ein von Peter Birke und dem Autor des Rezensionsessays 
gemeinsam getragenes biographisches Interview- und Rekonstruktionsprojekt. 
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gingen nicht nur – schätzungsweise – mehr als zehntausend „abge-
brochene Studenten“, zum Teil auch „fertig Studierte“ in die Betrie-
be. In praktisch allen Großbetrieben bildeten sich linke Betriebs-
ratslisten, die 20 Prozent, gelegentlich auch 30 oder 40 Prozent der 
Stimmen erhielten. Die linken Betriebsräte wurden meist aus der 
Gewerkschaft ausgeschlossen und konnten ihre Mitgliedschaft erst 
viel später, in den 1990er Jahren, nach und nach wieder zurücker-
langen. Es seien an dieser Stelle nur zwei dieser schon legendären 
Betriebsgruppen genannt: die 1969 gegründete  Plakat-Gruppe bei 
Daimler Benz in Stuttgart-Untertürkheim und die 1972 gegründete 
Gruppe Oppositioneller Gewerkschafter, die GOG, im Opelwerk 
Bochum, die im Kern aus sich proletarisierenden jungen Akademi-
kern bestand und es relativ schnell schaffte, über drei Jahrzehnte hin-
weg oppositionelle Stimmungen zu organisieren.7 Insofern gehört 
die  oppositionelle  Betriebs-  und Gewerkschaftsbewegung fraglos 
zur 68er Bewegung.

In einem weiteren Aufsatz seines Sammelbandes befasst sich 
Reitter mit dem Ökonomen und Philosophen Alfred Sohn-Rethel. 
Sohn-Rethel hat den Zusammenhang zwischen Waren- und Denk-
form zum Gegenstand einer tiefen marxistischen Analyse gemacht. 
Darüber berichtet Reitter, gleichwohl er bestimmte Kategorien und 
Argumentationsfiguren Sohn-Rethels kritisch unter die Lupe nimmt. 
Hier, wie auch in den weiteren Artikeln des Buches, plädiert der 
Autor dafür, nicht, wenn es bei einer Analyse der Warenform auf 
den ersten Blick auch naheliegt, die Sphäre des Tauschs, sondern 
diejenige der Produktion ins Blickfeld zu nehmen. Ausgangspunkt 
ist dabei der Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert der 
Ware Arbeitskraft. In der Gleichgültigkeit gegenüber der konkret-
nützlichen Orientierung wird die Arbeit von der konkret-nützli-
chen Tätigkeit in eine abstrakte Kategorie verwandelt. Dies gilt 

7 Peter Grohmann (Hg.), Plakat. 10 Jahre Betriebsarbeit bei Daimler Benz, Berlin 
1979;  vgl.  [http://www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/_private/GOG.pdf];  siehe 
auch  einen  hoch  interessanten  Interviewausschnitt  mit  Wolfgang  Schaumberg 
(GOG): [http://www.youtube.com/watch?v=eH3kaxelOzU].
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nicht nur für die Fließbandarbeit. So sind die im postfordistischen 
Unternehmen gefragten Fähigkeiten immer weniger an bestimmte 
konkrete Produkte oder Dienstleitungen gebunden, sondern an – 
wie  Reitter  Virno wiedergibt  –  „die  allgemeinsten Eigenschaften 
der Spezies: Wahrnehmung, Sprache,  Erinnerung,  Affekte“.8 (Ob 
die damit sich zuspitzende „Vergleichgültigung“ der Lebenspraxis 
der Menschen Ansatzpunkte für eine Überwindung des Kapitalis-
mus bietet, ist jedoch eine ganz andere Frage. Darauf wird zurück-
zukommen sein.) Reitter ist es sehr darum zu tun, die Marxsche 
Kapitalismusanalyse  aus  der  Abteilung  für  Geschichte  des  wirt-
schaftswissenschaftlichen Denkens herauszuholen und sie als voll-
gültige Theorie im aktuellen Diskurs der Gesellschaftsanalyse zu 
rehabilitieren. Man merkt der Argumentation des Autors an, dass 
er  so  manche  Schwierigkeiten  mit  der  postmodernen  Foucault-
Rezeption hat,  die  im akademischen Diskurs  einen Boom erlebt 
und in manchen Fällen geradezu aggressiv gegen Marx wie auch ge-
gen die Kritische Gesellschaftstheorie insgesamt eingesetzt wird. In 
einer längeren Abhandlung resümiert Reitter die Bewegungen und 
Wirkungsweisen der Durchschnittsprofitrate, die Strukturelemente 
von Fordismus und Postfordismus und die Wiederkehr der formel-
len  Subsumtion,  das  heißt  die  Wiederkehr  der  kapitalistischen 
Praxen der Ausdehnung des Arbeitstages und der Unterordnung 
vieler scheinbar selbstständiger Tätigkeiten unter das Kapital. Auch 
ein  immer  wieder  herangezogenes  Kennzeichen der  reellen  Sub-
sumtion im Rahmen neoliberaler Verhältnisse, nämlich das angebli-
che Schwinden von betrieblichen Hierarchien, wird von Reitter zu 
Recht in Frage gestellt.9 

Reitter zitiert ausführlich die Argumentation Dieter Sauers – ei-
nes einflussreichen marxistischen Soziologen,10 der unter anderem 
die Industriegewerkschaft Metall zu ihrem Konzept „Gute Arbeit“ 

8 Reitter, 68er (wie Anm. 1), S. 51.
9 Ebd., S. 74.
10 Hingewiesen sei auf Sauers letzte Buchveröffentlichung: Dieter Sauer, Die or-

ganisatorische Revolution. Umbrüche in der Arbeitswelt – Ursachen, Auswirkun-
gen und arbeitspolitische Antworten, Hamburg 2013.
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berät –,  nach der unter den Bedingungen einer postfordistischen 
Unternehmensführung  Identifikationsprozesse  mit  der  Arbeit, 
eine ansatzweise Aufhebung der Entfremdung, gar „Hochgefühle“, 
sich ergeben würden, die freilich unter den realen Bedingungen sich 
verkehren würden in  Selbstverausgabung und Erschöpfung.11 Im 
zitierten Sauerschen Text  wird  umstandslos  vom „unternehmeri-
schen Interesse“ des Individuums gesprochen. Worin besteht nun 
aber  der  Unterschied  zur  Konstruktion  des  „unternehmerischen 
Selbst“, das im sozialwissenschaftlichen Diskurs überwiegend nicht 
auf  Grundlage von konkreten Erfahrungen der so beschriebenen 
Menschen,  sondern auf  der  Grundlage  von Managementliteratur 
und staatlichen Leitbildern skizziert wurde?12

Da sehe ich nur Nuancen. Den Unterschied in der Ontologie 
des Subjekts – also in der Frage, ob es ein vorgegebenes Subjekt mit 
Bedürfnissen,  Wünschen und Ich-Identität  gibt  – festmachen zu 
wollen, trifft nicht den Kern des Problems. Thema ist hier jeden-
falls nicht die innere Zerrissenheit der Arbeitenden, und in diesem 
Diskurs findet sich auch kein Interesse, diesen Zerrissenheiten nach-
zuspüren und darin nach Ansatzpunkten für Politik zu suchen. Was 
ist Individualität? Das Ärgerliche ist, dass andauernd mit diesem 
Begriff  hantiert  wird,  dieser  aber  dennoch irgendwie  leer  bleibt. 
Wenn ältere,  erfahrene Arbeiter  und Angestellte  davon erzählen, 
wie ihnen „die Angst im Nacken sitzt“, dass irgendein Vorgesetzter 
oder schlicht „irgendwer“ – und von diesen „Irgendwers“ gibt es 
mehr und nicht weniger als früher – „wieder einen Fehler bei mir 
entdeckt“, dann muss dieser empirische Aspekt in die kritische Ge-
sellschaftstheorie einfließen – oder es ist keine solche Theorie. Das 
Diktum Blochs, mehr auf die Gefühle der Menschen zu achten und 
nicht immer nur ihren Verstand einzufordern, gilt nach wie vor.

Das  letzte  Kapitel  der  Reitterschen Buches  ist  der  Forderung 
nach einem bedingungslosen Grundeinkommen gewidmet, wobei 
Ausgangspunkt der Diskussion die vielstimmige Kritik daran aus 

11 Reitter, 68er (wie Anm. 1), S. 70 ff. 
12 Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst, Frankfurt am Main 2007. 
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dem Lager der Gewerkschaften und Gewerkschaftslinken ist. Karl 
Reitter argumentiert, das bedingungslose Grundeinkommen sei ein 
erster Schritt zur Überwindung jener Ängste, von denen gerade die 
Rede war. Not und Elend sind heute vielfältiger als  vor hundert 
Jahren. Sie können sowohl materieller als auch mentaler und psy-
chischer Natur sein. Nur eine Politik, die es – unter anderem –  
schafft, Not und Elend auszuschließen, kann auf Individuen bauen, 
die tatsächlich in Gemeinschaft sich zu entfalten bereit sind. Der 
Autor geht schließlich sehr ausführlich auf die Marxsche Argumen-
tation in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ ein.13 Ist das Prin-
zip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen“ 
nur für ein quasi „jenseitiges“ gesellschaftliches Sein im vollendeten 
Kommunismus vorgesehen, oder kann dieses Prinzip auch heute 
schon eine gewisse Gültigkeit beanspruchen? „Der Prozess der Eman-
zipation“, so interpretiert Karl Reitter Karl Marx, „muss selbstver-
ständlich bereits im Kapitalismus beginnen. Die Elemente der neu-
en Gesellschaft müssen bereits in der alten entstehen“.14

Bei Reitter folgen sodann noch, auch und gerade vor dem Hin-
tergrund der  letztlich gescheiterten sozialistischen Revolutionen, 
Erwägungen zur Übergangsgesellschaft. Der Autor resümiert seine 
Überlegungen mit folgender, sehr einleuchtender und nachvollzieh-
barer Schlussthese: Einen „Tag X“, ab dem alles anders sein wird,  
wird es nicht geben, und: „Wir haben von einer langen Transforma-
tionsperiode auszugehen, in der die Dinge im Fluss sind. Vielleicht 
ist die Verwirklichung des Grundeinkommens im Kapitalismus tat-
sächlich nicht möglich. Umso mehr ist es zu fordern, da es den 
Weg aus dieser Produktionsweise hinausweist“.15 Und Reitter erin-
nert daran, dass es um menschliche Würde geht, die nicht erst ir-
gendwann und irgendwo verwirklicht werden kann, sondern auch 
heute im Hier und Jetzt  das Hauptkriterium des Tuns von allen 

13 Reitter, 68er (wie Anm. 1), S. 100–107.
14 Ebd., S. 107.
15 Ebd., S. 119. 
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sein muss,  die den Anspruch haben,  sich für  eine  menschlichere 
Zukunft einzusetzen. 

An dieser Stelle knüpft der Text an Martin Birkner an. Dieser 
kann  sicherlich  der  Argumentation  Reitters  zum Grundeinkom-
men vollinhaltlich beipflichten. Auch Birkner ist Marxist, geht in 
seinen theoretischen Erwägungen aber weit über Marx hinaus. Ihm 
sind auch Analysen und Überlegungen solcher Denker wie Ador-
no, Foucault,  Althusser, Holloway und  Žižek oder Judith Butler 
und  anderer  poststrukturalistischer  Autorinnen  wichtig.  Birkner 
verschweigt nicht, dass er starke Impulse aus der Befreiungstheolo-
gie erhalten hat. Auch Martin Buber und die jüdische Verantwor-
tungsethik  spielen  bei  ihm eine  Rolle.  Entscheidend ist  ihm die 
Fortführung der Gedanken des Operaismus – hier ist vor allem Ma-
rio Tronti zu nennen16 – und ganz verschiedener postmarxistischer 
und postoperaistischer Ansätze, etwa denen von der Gruppe Sozia-
lismus oder Barbarei,17 Cornelius Castoriadis,18 Antonio Negri oder 
Robert Foltin, einem zur grundrisse-Gruppe zählenden Denker und 
Wissenschaftler. 

Birkners Ausgangspunkt ist, dass der Kapitalismus einen poten-
tiellen Reichtum produziert, der so riesig, ja: fast so unermesslich 
ist, dass er auf jeden Fall die jetzige und auf lange Sicht auch die 
kommende Menschheit vollständig ernähren, kleiden und mit Wohn-
raum sowie allen lebenswichtigen materiellen und kulturellen Gü-
tern vollständig und ausreichend versorgen kann. Dies gestehen so-
gar bürgerliche Ökonomen ein, und das wäre auch kein Problem, 
wenn da nicht die Wert- und Verwertungsebene wäre, welche das 
Primat schnelllebiger, schnell verschleißender und völlig unnützer, 
schädlicher und zerstörerischer Güter setzt. Das hat schon Ernest 

16 Mario  Tronti,  Arbeiter  und  Kapital,  Frankfurt  am Main  1974;  vgl.  auch:  
[http://www.grundrisse.net/grundrisse49/Mario_Tronti_Operaismus.htm].

17 Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe 
„Socialisme ou Barbarie“ (1949–1967), Hannover 2009.

18 Cornelius  Castoriadis,  Gesellschaft  als  imaginäre  Institution.  Entwurf  einer 
politischen Philosophie, Frankfurt am Main 1984; vgl. auch: [http://www.grundris-
se.net/grundrisse44/Das_Imaginaere_im_Sozialen.htm].
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Mandel in seiner fulminanten  Marxistischen Wirtschaftstheorie von 
1962 erläutert,19 und der Rezensent erinnert sich noch lebhaft an 
eine Schulung mit Mandel im Jahr 1968. In ihr wurde am Beispiel 
von Glühbirnen, Radios und anderen Gegenständen (von Rüs-
tungs-  und anderen Destruktionsgütern musste  da  gar  nicht  die 
Rede sein) hergeleitet, wie anders Produktion und Konsumtion 
laufen könnten, und dass wir mit drei Stunden Arbeit pro Woche 
gut auskommen könnten, alle Menschen zu versorgen. Wir träum-
ten damals nicht allein vom Grundeinkommen, sondern sogar von 
der Abschaffung des Geldes und somit auch des Einkommens, weil 
ohnehin alle nötigen und nützlichen Güter in Fülle allen zur Verfü-
gung stehen würden. Birkners Text setzt an diesen Träumen, Visio-
nen und Wünschen an. Auch er weist darauf hin, dass ihre Grund-
lage  keine  im engeren  Sinn ökonomische  Frage  ist  (obwohl  die 
Diskussion über das Grundeinkommen oft so geführt wird), son-
dern die Weigerung, sich in Funktionen, Rollen und tradierte Mus-
ter hineinzwängen zu lassen. Die Vielheit des Werdens – und da 
kann meines Erachtens Karl Reitter, nicht zuletzt aufgrund seiner 
Spinoza-Studien, Martin Birkner voll zustimmen – ist genau das, 
was unter der freien Individualität, von der noch Marx sprach, zu 
verstehen ist. Ich möchte nicht der gute Chemielaborant sein, oder 
zumindest nicht nur, sondern auch der Geiger, der Brahms spielt, 
der  Denker, der  Butler  liest,  der Wohnende,  der  sich um seinen 
Nachbarn kümmert, der weiche Mensch, der weinen kann und sich 
dessen nicht schämen möchte, der Bergwanderer, der Zweifler und 
der Verzweifelte, der Trost im jüdischen Gottesglauben findet – all 
das und wohl noch viel mehr gehört zu dem, was meine Individua-
lität  ausmacht.  Und eines ist ganz klar:  Eine derartige Sicht des 
Menschen  liegt  völlig  quer  zum  Menschenbild  von  klassisch 
politisch und gewerkschaftlich orientierten Organisationen, Partei-
en, Verbänden und Gruppen. 

19 Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, Paris 1962; in deutscher Überset-
zung von Lothar Boepple:  ders.,  Marxistische Wirtschaftstheorie,  Frankfurt  am 
Main 1968.
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Wenn der Kommunismus eine praktisch werdende Idee ist, nach 
der die Menschen jenseits aller Zwänge und Konventionen gemäß 
ihren Fähigkeiten, Neigungen und Bedürfnissen in produktiv-krea-
tiver Weise nützlich für andere Menschen sein können, dann hat 
der Kommunismus heute schon begonnen. So jedenfalls interpre-
tiere ich Antonio Negri, Michael Hardt und Paolo Virno, und so 
interpretiere ich auch Martin Birkner. Hier kommt die Marxsche 
Kategorie des „general intellect“ ins Spiel, das heißt die  Wissens-
kraft der vielen, heute weltweit vernetzten unmittelbaren Produ-
zenten – wozu selbstredend auch Dienstleistende gehören – und 
deren Potential, jene Kraft in eine gesellschaftliche Produktivkraft 
zu transformieren. Die kommunikative und affektive Arbeit ist zu 
einem Möglichkeitsraum geworden, in dem Wege zu einer kommu-
nistischen Gesellschaft gefunden und gegangen werden können.20 

Diese Art von Kommunismus hat nichts mit den tradierten Vor-
stellungen bürokratischer, disziplinierender, autoritärer und unter-
drückerischer Gesellschaften zu tun, die im Gefolge der russischen, 
chinesischen,  kubanischen und weiterer  Revolutionen entstanden 
sind. Vielmehr ist Freiheit hier eine ganz entscheidende Kategorie. 
Das bedingungslose Grundeinkommen kann hier eine Brücke bau-
en, eine Brücke zu einer Gesellschaft, in der nicht die Lohnarbeit, 
sondern die Verantwortung für den Anderen, für die Andere, im 
Vordergrund steht. Derartige persönliche Orientierungen, so Birk-
ner, entstehen im Kontext  des  globalisierten Kapitalismus schon 
heute, und diese Orientierungen sprengen schon heute das Korsett 
der Kapitalverwertung. 

Ich weiß nicht, ob ich dieser optimistischen Einschätzung so 
umstandslos folgen kann. Birkners Menschenbild folgt der post-
strukturalistischen Sicht, nach der das Ich durch die Einflüsse der 
Strukturen, die es umgibt, erst gebildet wird, aber innerhalb dieser 
Strukturen Kräfte entwickelt, die in eine andere, in eine angesichts 
herrschender Machtstrukturen, herrschender Funktions- und Rol-

20 Sehr kritisch mit dieser Vision setzt sich Slavoj  Žižek auseinander, vgl. dazu: 
ders., Auf verlorenem Posten, Frankfurt am Main 2009, S. 136–180. 
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lenzuweisungen, herrschender Zurichtungen gegensätzliche Rich-
tung tendieren. Selbstbewusstsein bildet sich demnach nicht außer-
halb der Machtverhältnisse,  sondern nur innerhalb dieser. Genau 
diese Gegentendenz und die aus ihr wachsende Kraft  produziert 
die Krise des Kapitalismus. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Ab-
schnitt in Martin Birkners Buch – oder vorsichtiger ausgedrückt: 
meine Interpretation dieses Abschnitts – bei  Karl  Reitter Wider-
spruch hervorruft beziehungsweise hervorgerufen hat. 

Völlig einig werden sich beide – und mit ihnen der Rezensent – 
darüber sein, dass es ein Zurück zum Fordismus, ein Zurück zu ei-
nem geordneten Sozialstaat, ein Zurück zur alten gewerkschaftli-
chen Solidarität mit ihren preußischen Tugenden, nicht geben kann 
und auch nicht geben soll. Diese preußischen Tugenden waren ja 
durchaus konstitutive Bestandteile der tradierten Arbeiterkultur. 
So berührend aber beispielsweise der legendäre Film Kuhle Wampe 
ist, der unter Bert Brechts Mitwirkung entstand, so schrecklich ist 
doch die im Film angedeutete Lösung: Aufgabe der Individualität 
und Einordnung in einen kollektiven Leib, eine kollektive Körper-
lichkeit, die wenig mit der widerständigen Leiblichkeit zu tun hat, 
von der Judith Butler in ihrer Adorno-Gedächtnis-Vorlesung in 
Frankfurt sprach. In der Kritik an solchen Zucht- und Ordnungs-
traditionen werden mir Reitter und Birkner sicherlich zustimmen. 

„Die Befreiung vom Kapitalismus kann sich nur durch die gege-
benen Verhältnisse hindurch und über sie hinaus entwickeln“, heißt 
es bei Birkner.21 Das heißt: kein Zurück, das heißt aber auch: Wahr-
nehmen der Potentiale, die schon da sind oder die sich gerade bil-
den. Das heißt auch: Nicht das Beharren auf „alten Standards“, 
sondern die  kreative  Öffnung für  neue  Wege  ist  gefordert:  Ab-
schied vom ökonomischen Wachstum, Abschied vom Konsumter-
ror (dass uns der Textilhandel mit schnell verschleißenden, jährlich 
neu kolorierten Waren terrorisiert, und noch schlimmer: dass junge 
Menschen ins gesellschaftliche „Aus“ gedrückt werden, wenn sie 
nicht mithalten können in ihrer Kleidung, das ist doch Wahnsinn, 

21 Birkner, Lob (wie Anm. 1), S. 39.
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oder?), Abschied von ganzen Branchen wie Rüstungswirtschaft, 
aber auch Abschied vom Wahn des Individualverkehrs (dafür wer-
den die Betriebsräte der Automobilindustrie Birkner auf die schwar-
ze Liste setzen), und schließlich und endlich ein außerordentlich 
schwieriger Punkt: Abschied von der Kleinfamilie mit ihrem schö-
nen kleinen Häuschen, wenn sie sich’s leisten konnte, und Um-
lenkung zu anderen Wohn- und Lebensformen. Vielleicht Anschluss 
an die Ideen, wie sie einmal mit dem Wiener Karl-Marx-Hof ver-
bunden waren, doch zugleich weiterentwickelt mit Ideen der Kom-
mune I und II? Zweifel sind angebracht, und die Lebenserfahrung 
der älteren „68er“ spricht gegen diese Vision. Zugleich findet es der 
Rezensent begrüßenswert, dass diese Themen erneut in die Diskus-
sion kommen.  

Bei Birkner ist die Immaterialität der globalisierten Arbeit, die Rol-
le des Wissens, der Kommunikation, der Affektivität und der Bio-
politik zentral. Diese haben seiner Meinung nach das von Marx ana-
lysierte Wertgesetz, dass nämlich letztlich die vergegenständlichte 
Arbeitszeit den Wert das Waren bestimmt, außer Kraft gesetzt.  
Birkner argumentiert, biopolitische Arbeit sei „potentiell kommu-
nistisch“.22 Sie produziere weniger Waren als eher unmittelbare Ge-
sellschaftlichkeit. Das wird an mehreren Stellen des Buches in ver-
schiedenen Worten immer wieder als These formuliert, während 
Reitter anders als Birkner, wie erwähnt, weiter die Zentralität der 
Warenproduktion und ihrer kritischen Bearbeitung betont. 

Elementar verbunden mit der Frage, wie sich andere, antikapita-
listische Ansätze verstetigen und verallgemeinern lassen, diskutiert 
Birkner ausführlich das Problem der Demokratie beziehungsweise 
das Problem der demokratischen Bewegung. Hier müssten Elemente 
der Rätedemokratie, des gebundenen Mandats, der Abrufbarkeit, 
der Rotation, der Kleinräumigkeit usw. einfließen. Birkner unter-
scheidet in diesem Zusammenhang auch streng zwischen den Be-
griffen „Emanzipation“ und „Befreiung“. Emanzipation will ledig-
lich eine Gleichstellung mit den Herrschenden beziehungsweise 

22 Ebd., S. 52.
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eine Gleichstellung, ein Anerkanntwerden von den herrschenden 
Trägern der Macht, will einen Platz in den herrschenden soziokul-
turellen Strukturen der Gesellschaft. Befreiung will mehr: Sie will 
den basisdemokratischen Prozess über diese Strukturen hinaustrei-
ben, will der Entwicklung der freien Individualität wirklich Raum 
verschaffen. Als Leser hätte ich mir hier eine weitere politisch-phi-
losophische Erörterung gewünscht. Denn auch Marx spricht immer 
wieder von Emanzipation, wo er doch Befreiung meint. Diese Un-
terscheidung ist wichtig, und mensch muss sich hüten, im Alltags-
kampf in eine der vielen Fallen zu tappen, die das biopolitische Sys-
tem in wahrlich kreativer Weise aufgestellt hat. 

Was wäre also noch intensiver zu diskutieren? Die Gültigkeit des 
Wertgesetzes und die Relevanz dieser Frage, die Frage des revolu-
tionären Subjekts und letztlich – sehr viel elementarer und der Le-
benswelt näher – auch die Frage der Leiblichkeit, der leiblichen 
Verausgabung, der Verpanzerungen, des Aufbruchs dieser Verpan-
zerungen, der Krankheit. Die Menschen verausgaben sich, um an-
erkannt zu werden. Doch diese Anerkennung mutiert zu einer Ver-
kennung, bestenfalls zu einer verkennenden Anerkennung.23 Der 
Rezensent ist seit Jahrzehnten mit kritisch-arbeitswissenschaftli-
cher Tätigkeit befasst und hat in praktisch allen Branchen in Hun-
derten  von Interviews  Erfahrung gesammelt.  Immer  hört  er  die 
Klage: „Meine Arbeit wird nicht anerkannt“ oder „Ich werde nicht 
anerkannt“. Das ist ein Schrei, durchaus im Hollowayschen Sinne, 
doch kein Schrei nach Befreiung, sondern im besten Falle einer 
nach partieller Emanzipation, oftmals nur ein hilfloser Ruf. Es ist 
ein Schrei von Menschen, die im Rahmen ihrer zugewiesenen Ar-
beit und in ihrer zugerichteten Arbeitsfunktion, das heißt in die-
sem winzigen Teil ihrer Existenz, als Knechte anerkannt werden 
wollen. Gehen wir in das System der Hegelschen Herr-Knecht-
Dialektik, so wächst durch diese Anerkennung das Selbstbewusst-
sein, und der Knecht – oder die Magd – wächst über den Herren 
hinaus und macht diesen zum Schluss überflüssig.  Doch Zweifel 

23 Thomas Bedorf, Verkennende Anerkennung, Frankfurt am Main 2010.
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sind  angebracht.  Die  Hegelsche  Dialektik,  genauer:  die  von  der 
nachmarxschen Ära der Sozialdemokratie entwickelte Lesart,  im-
pliziert eine Vision von Arbeitsgesellschaft, die nicht wirklich zu 
freien Menschen führt. Wir stehen als Linke vor der Schwierigkeit, 
eine Politik zu entwickeln, die zugleich eine Befreiung in und von 
der Arbeit intendiert. 

Das ist im Prinzip eine alte Diskussion. „Es geht ums Ganze – 
und das Ganze ist ohne Arbeit nicht zu haben“, formuliert Martin 
Birkner völlig richtig.24 Ein „Ausstieg“ ist kein Weg, der eine gesell-
schaftliche  Transformation  ermöglichen  würde,  was  nicht  heißt, 
dass Aussteiger/innen nicht hochrelevante Commons nutzen oder 
aufbauen können, die den Prozess der Befreiung unterstützen kön-
nen. Die Verweigerung, die Nicht-Arbeit, wird genau dann zu ei-
nem mächtigen Potential werden, wenn sie nicht außerhalb, son-
dern innerhalb der  bestehenden Arbeitsstrukturen sich vollzieht. 
Hardt und Negri würden an dieser Stelle sagen: Es gibt ohnehin 
kein „Außen“, und Martin Birkner würde ihnen darin wohl zustim-
men, Karl Reitter eher nicht, weil er sich fragt, wo denn das Begeh-
ren, die Sehnsucht, der Wunsch zum Leben herkommen soll. Um 
noch einmal die Problematik, die Beschränktheit der Herr-Knecht-
Dialektik  anzusprechen:  Aufzugreifen  wären  hier  Adornos  oder 
auch Judith Butlers Hegel-Kritik und deren Überlegungen zur leib-
lichen Nicht-Identität,  die  sich den Zurichtungen entgegenstellt. 
Die  Diskussion geht also  weiter, auch wenn es  die  Zeitschrift 
grundrisse in der bisherigen Form nicht mehr gibt.

24 Birkner, Lob (wie Anm. 1), S. 19.
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