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Vorwort
Die vorliegende Arbeit beansprucht, Ernest Mandels politische Konzeption
darzustellen, ausgehend von seiner Analyse und Kritik zeitgenössischer Zustände
über seine Zukunftsvorstellungen bis hin zu seinen Ideen zur revolutionären
Umgestaltung der Gesellschaft. Hierfür greife ich wesentlich auf die Hauptwerke
Mandels zurück, während ich Zeitungs-, Zeitschriften- und Diskussionsbeiträge
nur ausnahmsweise einbeziehe. Die auch nur annähernd erschöpfende
Bearbeitung dieser sehr zahlreichen Beiträge Mandels wäre ein Unternehmen, das
den Umfang der vorliegenden Arbeit bei weitem gesprengt hätte. Über die
Rekonstruktion von Mandels Positionen hinaus setze ich mich, vor allem im
Schlusskapitel, kritisch mit ihnen auseinander und stelle ihre charakteristischen
Schwachpunkte und problematischen Aspekte zur Diskussion.
Bedanken möchte ich mich
• bei meinem Doktorvater Prof. Dr. Georg Fülberth für die engagierte Betreuung,
• bei der Jakob Moneta Stiftung für die materielle Förderung,
• bei Charles-André Udry (Lausanne), dem langjährigen engen politischen
Mitstreiter Mandels, der gegen Anfang der Niederschrift des Manuskripts volle
zwei Tage seiner knapp bemessenen Zeit der Beantwortung meiner allzu
zahlreichen Fragen gewidmet hat,
• bei allen denjenigen, die sich als Zeitzeugen für Interviews zur Verfügung
gestellt haben (siehe die Auflistung im Anschluss an das Literaturverzeichnis),
• bei Anne Sprimont-Mandel, der Witwe Mandels, die mir den Zugang zum
Mandel-Archiv im Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in
Amsterdam verschafft hat,
• beim Mandel-Biographen Jan-Willem Stutje, der mir bereitwillig meine Fragen
zu Mandels Lebenslauf beantwortet hat,
• bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des International Institute for
Research and Education (IIRE) in Amsterdam für den Zugang zum IIRE-Archiv,
in dem zahlreiche Beiträge von Mandel versammelt sind,
• bei meinen Freundinnen und Freunden Kemal Bozay, Wilfried Dubois,
Christoph Jünke, Angela Klein, Hans-Günter Mull und Carmen Wenzke, die stets
ein offenes Ohr für mich hatten, für Zuspruch und Diskussionsbereitschaft.
Da Ernest Mandel erheblichen Einfluss auf die Herausbildung meiner eigenen
politischen Positionen hatte, ist mein Zugang zu seinem theoretischen Werk nicht
äußerlich. Die erforderliche kritische Distanz zum Gegenstand der Untersuchung
musste ich mir erst erarbeiten. Insofern hat die Arbeit gerade an diesem
Gegenstand mir auch geholfen, selbst mehr Klarheit über die Grundlagen und
problematischen Aspekte meiner eigenen Auffassungen zu gewinnen. Ich bin
1

zugleich sicher, dass der theoretische Beitrag Mandels für die zukünftige
sozialistische und emanzipationsorientierte Diskussion und Positionsbildung
wichtig bleibt und überaus anregend wirken kann – natürlich nur insoweit er
aufgegriffen wird.
Ich widme diese Arbeit meinem Vater Knut-Henning Kellner, der mich, ohne
meine sozialistischen Überzeugungen zu teilen, immer nach Kräften unterstützt
hat.
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Einleitung
Über das Werk von Ernest Mandel liegen noch nicht viele Untersuchungen vor.1
Wenn vorwiegend politisch-fraktionelle Polemiken und Texte zu Einzelthemen
beiseite gelassen werden, gilt dies desto mehr. Der Eindruck wird verstärkt,
wenn man sich auf die selbständigen Veröffentlichungen und dann noch einmal
auf die in deutscher Sprache beschränkt. Eine kritische Darstellung von Mandels
Gesamtkonzeption liegt bislang nicht vor.
Sucht man beispielsweise im elektronischen Katalog der Deutschen Bibliothek
(http://www.dbd.de), in der sämtliche nach 1945 erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen gesammelt werden, die Titel, die als
„Titelstichwörter“ die Kombination „Ernest“ und „Mandel“ enthalten, so erhält
man zwölf Treffer. Hiervon beziehen sich jedoch fünf auf Veröffentlichungen,
bei denen Ernest Mandel Mitverfasser oder Gesprächspartner ist. Lediglich
sieben Titel (von denen zwei im Wesentlichen identisch sind) haben ihn als
Person, Autor oder politische Persönlichkeit zum Gegenstand.
In zeitlicher Reihenfolge handelt es sich um folgende Veröffentlichungen: 1971
gab eine der Organisationen, die in der „Organisierungsphase“ der Außerparlamentarischen Opposition und nach dem rapiden Zerfall des Sozialistischen
Deutschen Studentenbunds (SDS) 1969/70, die seit langem so gut wie spurlos
verschwundene „Proletarische Front – Gruppe Westdeutscher Kommunisten“,
die zweite Ausgabe ihrer Zeitschrift heraus. In diesem Heft ist eine
Sammelrezension von elf auf deutsch erschienenen Büchern, Broschüren und
Artikeln von Ernest Mandel enthalten, deren Verfasser in den Debatten der
deutschen radikalen Linken durchaus noch eine Rolle spielt und einen Namen
hat – Karl-Heinz Roth (Roth, 1971). Es folgen eine undatierte Dokumentation,
in der eine Vielzahl von Zeitungsartikeln und Typoskripten, Flugblättern,
Presseerklärungen, Schriftsätzen im Faksimile wiedergegeben sind, in denen
eine große Bandbreite von Standpunkten vertreten wird (GIM 1972a)2, sowie
eine Publikation im Umfang von acht Seiten aus dem Jahr 1972, herausgegeben
von der „Notgemeinschaft für eine freie Universität“, in der die zu Beginn des
Sommersemesters veröffentlichte Begründung des West-Berliner Senators für
Wissenschaft und Kunst (Werner Stein, SPD) für seine Ablehnung der Berufung
1

Einen anderen Eindruck vermittelt das Verzeichnis von Wolfgang und Petra Lubitz, das im
zweiten Band der dritten Ausgabe ihrer „Trotsky Bibliography“ enthalten ist (Wolfgang Lubitz/
Petra Lubitz [Hrsg.]: Trotsky Bibliography. An International Classified List of Publications
about Leon Trotsky an Trotskyism, München / New York / London / Paris 1999: S. 549ff). Hier
täuscht jedoch der erste Eindruck: Es handelt sich vor allem um eine große Zahl von Nachrufen,
eine Reihe von Buchbesprechungen, Polemiken von Autoren rivalisierender trotzkistischer
Gruppierungen, Debattenbeiträge, Artikel in Nachschlagewerken – und nur wenige selbstständige Veröffentlichungen. Zwischen selbständigen und unselbständigen Veröffentlichungen
sowie unveröffentlichten Werken wird nicht unterschieden, was den Überblick erschwert.
2
Die dokumentierten Texte stammen aus dem Zeitraum 21. Januar – April 1972. Diese
Broschüre im Format Din A4 enthält kein Titelblatt und kein Impressum. In den Katalogen der
Deutschen Bibliothek und der Stadtuniversitätsbibliothek Frankfurt am Main wird 1973 als
Erscheinungsjahr angegeben.
3

von Ernest Mandel unkommentiert nachgedruckt ist (Mandel war im Januar vom
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Berlin als einziger
für eine frei gewordene Professorenstelle in Volkswirtschaftslehre vorgeschlagen worden) (vgl. Notgemeinschaft 1972)3.
Drei weitere Dokumentationen, die ebenfalls aus Anlass der abgelehnten
Berufung und des vom damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher
ausgesprochenen Einreiseverbots sowie der darauf folgenden öffentlichen
Debatte herausgegeben wurden, haben offenbar nie in die Bestände der
Deutschen Bibliothek Eingang gefunden – erstens eine „Dokumentation zum
Fall Ernest Mandel“, die das Presse- und Informationsamt der Freien Universität
Berlin im April 1972 veröffentlichte4; zweitens eine im selben Monat von seinen
politischen Anhängerinnen und Anhängern herausgegebene weitere „Dokumentation und Analyse“ (GIM 1972a und 1972b); schließlich eine Broschüre des
Sozialistischen Büros (Sozialistisches Büro 1972). 1973 erschien eine
Broschüre, in der zwei Essays nachgedruckt sind, die auf deutsch zuerst 1969 im
Kursbuch veröffentlicht worden waren; der erste gibt einen nützlichen Überblick
über die kubanische „Planungsdebatte“ der Jahre 1963 bis 19655, an der sich
neben Ernesto Che Guevara und anderen kubanischen Verantwortlichen auch
der französische Ökonom Charles Bettelheim und Ernest Mandel mit theoretischen Essays beteiligten.6
1980 folgte das erste Buch, das dem Werk von Ernest Mandel gewidmet ist. Es
stammt von den beiden DDR-Wirtschaftswissenschaftlern Günter Krause und
Klaus O. W. Müller und liegt doppelt vor: als Originalausgabe, erschienen im
DDR-Verlag für Theorie und Praxis der Wirtschaft, und als westdeutsche
Lizenzausgabe, im damaligen Parteiverlag der DKP (Krause 1980). Es richtet
sich polemisch gegen Ernest Mandel als Repräsentanten der politischen
Ökonomie des „Linksradikalismus“ (vgl. Krause 1977), einer, wie es da heißt,
„pseudolinken Strömung“. Der Autor der vorliegenden Arbeit antwortete darauf
in der Zeitschrift „die Internationale“ (Nr. 16 vom Juni 1981, 100ff) mit einer
3

Notgemeinschaft für eine freie Universität (Hrsg.): Rätesystem, Revolution und Grundgesetz.
Warum Ernest Mandel nicht berufen werden konnte, Berlin o.J.
4
Zur Frage der Berufung marxistischer Wissenschaftler. Dokumentation zum Fall Ernest
Mandel, Berlin 1972. Diese Veröffentlichung enthält auch den Artikel von Peter von Oertzen
über „Freiheitliche demokratische Grundordnung und Rätesystem“. Zuerst erschienen in:
Politische Bildung. Beiträge und Materialien zur wissenschaftlichen Grundlegung und zur
Unterrichtspraxis, Stuttgart 1969, Heft 1, S. 14ff.
5
Aurelio Alonso/ Sergio de Santis: Bewußtsein und Produktion. Eine Kontroverse zwischen
Ernesto Che Guevera, Charles Bettelheim und Ernest Mandel über die sozialistische
Organisation in der Ökonomie, s’Gravenhage 1973 (Sozialökonomische Studientexte, Nr. 11).
6
Vgl. Wolfgang Müller (Hrsg.): Sammelband Wertgesetz, Planung und Bewußtsein. Die
Planungsdebatte in Cuba, Frankfurt am Main 1969. Dieser Sammelband enthält unter anderem
Texte von Ernesto Che Guevera, Charles Bettelheim, Ernest Mandel und Fidel Castro. Eine
umfangreichere Dokumentation dieser Debatte bietet Betram Silverman (Hrsg.): Man and
Socialism in Cuba. The Great Debate, New York 1971. Ernest Mandels Beitrag erschienen u.a.
auf Französisch: „Le grand débat économique“ in: Partisans, Nr. 37, April-Juni 1967 (aber nie in
deutscher Sprache); vgl. auch Michael Löwy: Das ökonomische Denken des Che. In: ders.: Che
Guevara, Frankfurt am Main 1987, S. 37ff.
4

Rezension unter der Überschrift „Der ,wahre‘ Marxismus des Ernest Mandel“ –
oder die Vorteile der Polemik mit einem Unbekannten“ (Kellner 1981).
Schließlich erschien 1992 in einem kleinen Verlag (der dafür bekannt ist, dass
alle, die dazu bereit und in der Lage sind, einen kräftigen Zuschuss zu leisten,
bei ihm fast alles Denkbare veröffentlichen können) eine, wie es schon im Titel
heißt, „unbewusst wissenschaftliche Arbeit“ – ein bis zur Unverständlichkeit
Krauses Traktat (Freitag 1992).
Es gibt also bislang keine einzige Arbeit, die auch nur ansatzweise zugleich
umfassend, gehaltvoll und seriös wäre.
Im Benutzerkatalog des Archivs der sozialen Demokratie in der Friedrich Ebert
Stiftung in Bonn (http://library.fes.de) sind unter dem Eintrag „mandel, ernest
[ueber]“ fünf Veröffentlichungen verzeichnet. Ein Titel ist in Wirklichkeit nicht
eine Schrift über, sondern enthält einen Beitrag von Ernest Mandel. Ansonsten
sind zu finden: eine Veröffentlichung der Europa-Union aus dem Jahr 1974, in
der ein kurzes Unterkapitel die Auffassung von Ernest Mandel zur europäischen
Integration referiert (Häckel 1974), ein längerer Besprechungsaufsatz von Paul
Mattick zum „Spätkapitalismus“, ebenfalls aus dem Jahr 1974 (Mattick 1974),
ein universitäres Arbeitspapier zur Theorie der Langen Wellen aus dem Jahr
1985 (Senftleben 1985) sowie das humoristische Buch von Peter Freitag.
Auch was englisch- oder französischsprachige Schriften angeht, sind mir nur
ganz wenige Veröffentlichungen über das theoretische und wissenschaftliche
Werk von Mandel bekannt.7
Vorwiegend auf Ernest Mandels politische Auffassungen und Aktivitäten geht
eine geheftete Broschüre ein, die zwei Jahre nach seinem Tod im Juli 1997 in
Australien erschien (North 1997), sie enthält drei Vorträge von dem führenden
Kopf einer „trotzkistischen“ Gruppierung aus den USA8, die Ernest Mandel und
der von ihm repräsentierten organisierten Strömung, der IV. Internationale, stets
sehr feindlich begegnet ist (vgl. Alexander 1991).9
Am meisten leistet Aufarbeitung von Mandels theoretischem Lebenswerk der
Sammelband „Gerechtigkeit und Solidarität. Ernest Mandels Beitrag zum
Marxismus“, den Gilbert Achcar herausgegeben hat. Er geht auf ein Seminar
zurück, das im Juli 1996, ein Jahr nach Ernest Mandels Tod, in Amsterdam
7

Etwa Jean-Marie Vincent: Ernest Mandel et le marxisme révolutionaire. In : Critique
communiste, Nr. 144, Winter 1995/96 und eine Replik von Antoine Artous : Une réponse à JeanMarie Vincent. In : Critique communiste, Nr. 144, Frühjahr 1996.
8
Socialst Equality Party, die bis kurz zuvor „Workers League“ hieß. Die internationale
Gruppierung nennt sich „International Committee of the Fourth International”, zu der in
Deutschland die Partei für soziale Gleichheit (PSG) gehört (früher Bund Sozialistischer
Arbeiter).
9
Zur Geschichte dieser Strömung vgl. Robert J. Alexander: International Trotskyism, 19291985. A Documented Analysis, Durham/London 1991, S. 471ff., 510f., 539ff., 923ff; vgl. Auch
Tim Wohlforth: The Prophet’s Children. Travels on the American Left, New Jersey 1994 und
Dennis Tourish/ Tim Wohlforth: Gerry Healy: Guru to a Star. In: dies: On the Edge. Politicals
Cults Right an Left. New York/London 2000, S. 156ff. Ernest Mandel setzte sich mit dieser
Gruppierung in der Publikation auseinander: Ernest Germain: Marxism vs. Ultraleftism. Key
Issues in Healy’s Challenge to the Fourth International, In: The Fourth International, Paris 1967.
5

stattgefunden hat, und erschien zuerst 1999 auf Französisch (Achcar 1999a), im
folgenden Jahr auf Englisch (Achcar 1999b) und auf Japanisch (laut Auskunft
des Herausgebers) sowie inzwischen auch auf Deutsch (Achcar 2003). Wie der
Herausgeber in seiner Einleitung betont, wurde in dem Seminar und folglich in
dem Band nur ein Teil des Beitrags von Ernest Mandel zum Marxismus und ein
eher kleinerer Teil seiner umfangreichen Schriften gewürdigt, nämlich die
theoretische Produktion; er möchte, so Achcar, damit nicht von seinem
Selbstverständnis, seiner kontinuierlichen politischen Praxis abstrahieren oder
diese Aktivität herabsetzen, er sieht und würdigt, dass Ernest Mandel „zu einer
Gattung“ gehörte, „die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz selten
geworden ist, zu den Theoretikern des kämpferischen Marxismus nämlich“ (zit.
n. Achcar 2003: 7). Diese Bände enthalten im Anhang nützliche Bibliographien
von Schriften von Ernest Mandel in den jeweiligen Sprachen Englisch,
Französisch und Deutsch – wobei allerdings keine Vollständigkeit angestrebt
wurde, sondern von vornherein eine Beschränkung auf die von Ernest Mandel
verfassten und herausgegebenen selbständigen Schriften, also Bücher und
Broschüren und Beiträge in Büchern vorgenommen wurde.10 Eine vollständige
Bibliographie der Schriften Mandels, einschließlich seiner zahllosen Zeitungsund Zeitschriftenbeiträge sowie seiner schriftlichen Beiträge zu Debatten in der
IV. Internationale wäre sicherlich eine eigene umfangreiche wissenschaftliche
Arbeit.
In nahezu jeder wissenschaftlichen Bibliothek finden sich in Nachschlagewerken
unterschiedlicher Art kürze und längere biographische oder bio-bibliographische
Eintragungen zu Ernest Mandel. Vor allem ab Anfang der achtziger Jahre ist er
in einer ganzen Reihe solcher Werke in Belgien, den USA, Britannien,
Deutschland verzeichnet. Unter ihnen sind die Artikel von Paul Mattick jr. im
Biographical Dictionary of Marxism (1986), von Michel Beaud und Gilles
Dostaler in ihrem Werk La pensée économique depuis Keynes (1993) bzw.
Economic Thought Since Keynes (1995), von Shoichi Itoh in Band 2 der
Routledge Encyclopedia of International Political Economy (2001) besonders
nennenswert. Und schließlich ist noch ein weiterer Eintrag zu nennen, den
Ernest Mandel selber geschrieben hat, er erschien in A Biographical Dictionary
of Dissenting Economists (1992) und ist als Anhang zu dieser Arbeit
dokumentiert.
Am 10. und 11. November 2003 hat ebenfalls in Amsterdam eine zweite,
kleinere Konferenz stattgefunden; sie hatte den Titel Theory as History – Ernest
Mandel’s historical analysis of world capitalism, galt also mehr noch als die
sieben Jahre zuvor organisierte Konferenz ausschließlich dem theoretischen
10

Umfangreichere, aber weitem nicht vollständige Bibliographien liegen vor: Jurian Bendien:
Ernest Mandel. An Attempt at a Bibliography of His Wiritings, Part I, Canterbury 1987; ders.:
Addition to the 1987 Bibliography of Ernest Mandel’s Writings, o.O. 2000; Wolfgang Lubitz/
Petra Lubitz: “Ernest Mandel (1923-1995). A Bibliographical Tribute”. In: Journal of Trotsky
Studies, Glasgow, 4/1996, S. 67ff; vgl. auch das von François Vercammen erstellte knappe und
übersichtliche Verzeichnis (in: Mandel 1997a: 551ff).
6

Werk. Eine Veröffentlichung der Beiträge von der Konferenz in anderer Form
als im Internet (http://www.iisg.nl/-ialhi/news/10310_24.html) scheint in
absehbarer Zeit nicht vorgesehen zu sein.
In einigen Jahren wird sich der Stand der Forschung zu Ernest Mandel als
Person, seinen politischen Aktivitäten und seinen theoretischen Beiträgen
grundlegend ändern, denn der niederländische Sozialwissenschaftler Jan-Willem
Stutje hat im Januar 2002 mit der Arbeit an einer Biographie begonnen, die sich
auf die drei genannten Aspekte (politische Aktivitäten, theoretische und
wissenschaftliche Arbeit, persönliches Leben) beziehen und mehrere hundert
Seiten umfassen wird. Ein „paper“, in dem er sein Projekt vorstellt, ist im
Internet veröffentlicht (http://www.iisg.nl/research/stutje.doc). Er hat die
Möglichkeit, den umfangreichen schriftlichen Nachlass von Ernest Mandel, der
zum größten Teil in einer geschlossenen Abteilung des „Internationaal Instituut
voor
Sociale
Geschiedenis“
(IISG)
aufbewahrt
wird
(http://www.iisg.nl/archives/gias/m/10801432.html), auszuwerten und kann etwa
fünf Jahre lang in den Räumen des renommierten Instituts arbeiten. Ein erstes
Teilergebnis dieser ausgesprochen kenntnisreichen, seriösen und gründlichen
Forschung liegt inzwischen vor; dieser Aufsatz bezieht sich auf Ernest Mandels
Eltern und die Jahre von Mandels illegalen Aktivitäten in der Zeit der Besatzung
Belgiens durch Nazi-Deutschland; er erschien bislang nur auf flämisch in einer
zeitgeschichtlichen Fachzeitschrift (Stutje 2003).
Auf die zahlreichen Nachrufe11 oder die Besprechungen oder Besprechungsaufsätze zu einzelnen Büchern von Ernest Mandel oder die zahlreichen
Debatten, die in Periodika nachzulesen sind, gehe ich hier nicht ein. Unter den
deutschsprachigen, nicht in Buchform veröffentlichten Arbeiten über das
theoretisch-politische Werk von Ernest Mandel erscheint mir – neben dem noch
nicht angesprochenen Besprechungsaufsatz von Wolfgang Müller, der in der
vom Bundesvorstand des SDS herausgegebenen Zeitschrift veröffentlicht wurde
(Müller 1969), ein größerer Aufsatz bemerkenswert zu sein – wenngleich er
schwer zugänglich, an eher entlegener Stelle veröffentlicht und wenig diskutiert
worden ist, nämlich die erwähnte Sammelrezension, die Karl-Heinz Roth 1971
in der Zeitschrift der politischen Organisation publiziert hat, der er damals
angehörte. Sein Essay enthält eine scharfe methodische Kritik, die zwar
polemisch („Auseinandersetzung mit Mandels neokautskyanischer Position in
Sachen Kritik der politischen Ökonomie“, „Dogmatismus der IV. Internationale“), doch als Kritik unter „Genossen“ vorgetragen ist.
Die vorliegende Arbeit ist das doppelte Resultat von 32 Jahren MandelRezeption12 und sieben Jahren Bemühungen, die theoretische und politischstrategische Gesamtkonzeption von Ernest Mandel herauszuarbeiten. Die Arbeit
11

Nach Fertigstellung dieser Arbeit erschienen einige Aufsätze zum 10. Todestag von Ernest
Mandel.
12
Ich lernte Ernest Mandel 1972 in Brüssel kennen und beschäftigte mich seitdem intensiv mit
seinen Schriften.
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daran war je nach den wechselnden persönlichen Umständen und dem Grad der
„Ablenkung“ durch das politische Engagement des Autors phasenweise mehr
oder weniger intensiv, wurde aber nie unterbrochen. Ausgangspunkt war die
Mandel-Rezeption eines Mandel-Schülers, der sich erst Zug um Zug die nötige
kritische Distanz zu seinem Gegenstand erarbeiten musste. Dieser Prozess ist am
Text selbst erkennbar geblieben, der die Positionen Mandels zunächst
wiedergibt, zusammenfasst und erläutert, um dann in zunehmendem Maße
kritische Fragen und auch Einwände zu formulieren (wobei ich die Endfassungen des folgenden Kapitels zu „Theorie und Praxis“ sowie des abschließenden
Kapitels zu „Wertung und Ausblick“ zuletzt schrieb).
Mandels Position stellt sich sehr weitgehend als kohärent entwickeltes Ganzes
dar. Seine Analyse der zeitgenössischen kapitalistischen Klassengesellschaft,
ihrer Vorgeschichte und ihrer Widersprüche, seine Kritik der Bürokratie in der
Arbeiterbewegung und in den von ihm Trotzki folgend so genannten
„bürokratisierten Arbeiterstaaten“ (angefangen mit der Sowjetunion) und seine
Positionen zur sozialistischen Strategie werden in der vorliegenden Arbeit
ausführlich dargestellt. Ich stütze mich dabei wesentlich auf Mandels
Hauptwerke und auf seine in Buchform veröffentlichten Beiträge. Seine
zahllosen Zeitungen- und Zeitschriftenartikel, seine Beiträge in Sammelbänden,
in denen er als einer von mehreren Autoren auftritt und seine unzähligen
Beiträge zur schriftlichen Diskussion in der IV. Internationale habe ich nur
ausnahmsweise herangezogen. Ich führte eine Reihe von Zeitzeugeninterviews
(vgl. Anhang), und die Aussagen der Interviewpartner sind in der einen oder
anderen Weise in die Arbeit eingegangen.
Die vorliegende Arbeit kann die Aufarbeitung der theoretischen und politischen
Hinterlassenschaft von Ernest Mandel und deren kritische Würdigung nicht
abschließen. Dies könnte nur das Ergebnis der Verarbeitung der Fülle des
bislang noch nicht bearbeiteten Materials sowie der kollektiven Anstrengung
von Vertreterinnen und Vertretern kritischer Sozialwissenschaft verschiedener
theoretischer und politischer Horizonte sein. Wenn die vorliegende Arbeit zeigen
kann, dass sich eine solche Fortsetzung der kritischen Aufarbeitung von Mandels
theoretischem Erbe lohnt, dass sie zur Bilanz des 20. Jahrhunderts aus
sozialistischer und emanzipationsorientierter Sicht gehört und dass Mandels
Konzeption im Rahmen der Beschäftigung mit den gesellschaftlichen
Gegenwartsproblemen und im Ringen um die Erneuerung der Arbeiterbewegung
und der sozialistischen Idee ein relevanter Beitrag ist, dann hat sie ihren Zweck
erfüllt.13
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Ohne Zweifel lohnen alle in der vorliegenden Arbeit behandelten Themen, zu denen Ernest
Mandel sich ausführlich und mit theoretischem Anspruch geäußert hat, eigene, mehr in die Tiefe
gehende Studien. Hier geht es darum, die politische Konzeption Mandels anhand dieser
verschiedenen Fragestellungen in ihrer Kohärenz, aber auch in ihrer Problematik deutlich zu
machen.
8

1

Theorie und Praxis

1.1

Berufs- und Einreiseverbot 1972

Am 23. Februar 1972 war in den deutschen Tageszeitungen zu lesen, dass ein
gewisser Ernest Mandel nun doch keinen Lehrstuhl an der Freien Universität
(FU) Berlin erhält, obwohl er vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften dafür
wegen seiner „überragenden Qualifikation“ als einziger Kandidat vorgeschlagen
wurde. Der politische Senat von Westberlin hatte den Berufungsvorschlag
abgelehnt mit der Begründung, Mandel sei ein „überzeugter, erklärter und
praktizierender Gegner“ der freiheitlich-demokratischen Grundordnung., deren
„revolutionäre Eliminierung“ er vorhabe: „Sein Ziel ist die Schaffung einer
Räterepublik trotzkistischer Prägung, an deren Spitze ein nationaler Kongress
der Arbeiterräte als höchstes Entscheidungsorgan in wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen
Fragen
steht.
Die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes soll damit insgesamt vernichtet
werden.“14
Mandel widersprach, und mit ihm eine Reihe sozialistischer Gruppen und
Persönlichkeiten bis hin zu linken Sozialdemokraten wie Peter von Oertzen und
Untergliederungen der Jusos (vgl. von Oertzen 1972). Sie argumentierten, eine
sozialistische Umwälzung im Sinne Mandels sei nicht mit dem Ziel der
Beseitigung der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“. Mandel wolle
tatsächlich den Kapitalismus beseitigen, einführen wolle er eine sozialistische
Rätedemokratie, die sehr viel mehr demokratische Rechte und Freiheiten
verwirklichen soll als auch die demokratischste bürgerliche Republik es je
könnte. Doch solche Argumente überzeugten die politischen Entscheidungsträger nicht. Mandel wurde von den Studierenden der FU eingeladen, auf einer
Protestveranstaltung gegen diese Entscheidung zu sprechen.
Doch Willy Brandt (dessen Anspruch lautete: „Mehr Demokratie wagen!“)
sozial-liberale Koalition mit dem liberalen Innenminister Genscher erließ ein
Einreiseverbot gegen Mandel, weil angeblich „Unruhen“ zu fürchten seien:
„Entsprechend dem Ersuchen des Landes Berlin ist Professor Mandel in die
Grenzüberwachungsliste aufgenommen und heute Vormittag beim Versuch der
Einreise mit dem Ziel Berlin auf dem Flughafen Frankfurt a. M. zurück
gewiesen worden“, erklärte das Innenministerium am 28. Februar. Ziel der
trotzkistischen IV. Internationale sei der revolutionäre Umsturz, und Mandel
wolle das Hauptquartier dieser Organisation von Brüssel nach West-Berlin
verlegen. Am Nachmittag in Berlin beteiligten sich einige Tausend an der
Protestveranstaltung und mussten sich mit einer auf Tonband aufgezeichneten
Ansprache Mandels begnügen. Im Spiegel-Interview erklärte Mandel mit dem
14

Der Senator für Wissenschaft und Kunst Berlin: Rätesystem, Revolution und Grundgesetz.
Warum Ernest Mandel nicht berufen werden konnte, Berlin 1972, S. 7.
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ihm eigenen Humor, er sei gegen den Kapitalismus, nicht aber gegen das
Grundgesetz, das er im Übrigen nicht gelesen habe.15
Durch eine Reihe von Veröffentlichungen und Büchern in deutscher Sprache
war Mandel auch in Deutschland eine recht bekannte Persönlichkeit der Linken
geworden. Seine „Marxistische Wirtschaftstheorie“ (Mandel 1968e) und sein
„Spätkapitalismus“ (Mandel 1972b) waren im Suhrkamp Verlag mit recht hoher
Auflage erschienen; seine „Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie“
(Mandel 1978b) diente so manchen linken Zusammenhängen bis hin zu Falkenund Juso-Gruppen als Schulungsmaterial. Inzwischen ist seine „Einführung in
den Marxismus“ bereits in 7. Auflage erschienen. Weltweit ist er nach Georges
Simenon der meistgelesene belgische Autor. (Vgl. Stutje 2003: 7)
Mandel blieb die Bundesrepublik Deutschland bis Ende der 70er Jahre
verschlossen. In der Sowjetunion und in den Staaten des Warschauer Pakts und
in der VR China war er als „Trotzkist“ ohnehin persona non grata. Von den
westlichen Ländern hatten auch die Schweiz, Frankreich, Australien, Spanien
und die USA Einreiseverbote gegen ihn verhängt.16
1.2

In den Fängen der Nazis

Ernest (Ezra) Mandels Eltern waren ausgewanderte Polen jüdischer Herkunft.
Der Vater, Henri (Henoch) Mandel, wollte nicht als Soldat am Weltkrieg
teilnehmen und floh im Jahr 1914 in die Niederlande. Als im November 1918 in
Deutschland die Revolution ausbrach und der Kaiser gestürzt wurde (der nun
bekanntlich seinerseits den Weg nach Holland antrat), zog der Vater nach
Deutschland und trat der KPD sofort nach ihrer Gründung bei. Er arbeitete in
Berlin in der von der jungen sowjetischen Regierung gerade eingerichteten
Presseagentur, lernte Karl Radek kennen, der sozusagen als „Botschafter“ der
bolschewistischen Führung in der deutschen Revolution fungierte. Die
Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar 1919
schockierte ihn. zutiefst. Dies und die Rückschläge der deutschen Revolution
insgesamt motivierten ihn und seine Ehefrau Rosa, nach Belgien zu
überzusiedeln und das politische Engagement zurückzustellen.17
Sein erster Sohn Ernest Mandel kam am 4. April 1923 in Frankfurt am Main zur
Welt. Die Eltern, die im belgischen Antwerpen lebten, waren auf ärztlichen Rat
hin nur für seine Geburt nach Deutschland zurückgekehrt, um danach in Belgien
weiter zu leben. In Belgien erlebte der junge Ernest Mandel in den 30er Jahren
die schwere Zeit des herannahenden Überfalls durch Nazideutschland, das Elend
der Arbeiterfamilien, mit denen seine Eltern verkehrten, aber auch die
15

„Besetzung der Fabriken – na klar“, Gespräch mit Ernest Mandel. In: Der Spiegel, Nr.
11/1972, S. 46.
16
Vgl. Der Senator für Wissenschaft und Kultur Berlin, a.a.O.
17
Meine Schilderung der Biographie von Ernest Mandel bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
beruht wesentlich auf der ausführlichen Darstellung in Stutje 2003.
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Atmosphäre eines kommunistisch, revolutionär und antistalinistisch gesonnenen
Elternhauses. Die Identifikation mit der Arbeiterbewegung und dem politischen
Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung sog er sozusagen mit der
Muttermilch ein. In den Regalen standen die Klassiker gerade der
deutschsprachigen Theoretiker des Sozialismus wie Karl Marx, Friedrich Engels,
Rosa Luxemburg und Karl Kautsky und auch die Ausgaben der „Neuen Zeit“,
der damaligen theoretischen Zeitschrift der deutschen Sozialdemokratie. Der
Vater vermittelte Ernest Mandel die Grundlagen der marxistischen Überzeugung
sowie den Glauben an die revolutionären Traditionen und Potenzen gerade der
deutschen Arbeiterklasse. Die Moskauer Prozesse in der zweiten Hälfte der 30er
Jahre rüttelten den Vater auf, zumal im zweiten Prozess auch Karl Radek, den er
persönlich gekannt und geschätzt hatte, unter absurden verleumderischen
Anschuldigungen verurteilt worden war. Er wurde wieder aktiv und kam in
Kontakt mit den Anhängerinnen und Anhängern der Linken Opposition in
Belgien.
In dieser Zeit begegnete der junge Ernest Mandel Streikführern und anderen
Persönlichkeiten der verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung. In
diesem Milieu brodelte die Auseinandersetzung zwischen sozialdemokratischen,
stalinistisch-kommunistischen und trotzkistischen Strömungen. In der belgischen
Sektion der IV. Internationale, der Revolutionär-Sozialistischen Partei
(SRP/PSR), einer kleinen Organisation, lernte er doch den Typus des autodidakten und kultivierten Arbeiterführers kennen, aber auch die exilierten
Mitglieder der deutschen Anhängerschaft der IV. Internationale, die seine Eltern
beherbergten. Im Alter von 13 Jahren betrachtete er sich bereits als
„Sympathisant“ der Organisation, und obgleich nach seinen Worten diese
Menschen „nicht so verrückt waren, ein Kind als Mitglied aufzunehmen“, so
durfte er doch bei zahlreichen Sitzungen und Zusammenkünften als Zuhörer
teilnehmen. Die politische Organisation, in der er seit 1939 (ab dem Alter von 16
Jahren also) Mitglied war, war voller leidenschaftlicher Diskussionen und stark
international ausgerichtet. Sie bereitete Artikel für die illegale Verschickung
nach Deutschland vor, pflegte den Kontakt mit den Genossinnen und Genossen,
die unter den Nazis im Untergrund lebten und stand im brieflichen Kontakt mit
Trotzki persönlich.
Die Nachricht von der Ermordung Trotzkis im Jahr 1940 erschütterte die
Familie. Sie war auch Anlass für eine Reorganisierung der durch die Repression,
aber auch durch Resignation und Orientierungsprobleme fast völlig zerstörten
Organisation der IV. Internationale (die aus der von Trotzki geführten Linken
Opposition hervorgegangen war).
Diese Erfahrungen prägten den jungen Ernest Mandel, nicht zuletzt der positive
Bezug auf die deutsche Arbeiterbewegung. Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa
Luxemburg waren für ihn wie verstorbene enge Verwandte. 1944 glaubte er –
ganz im Sinne des Erwartungshorizonts der meisten anderen Mitglieder der IV.
Internationale – Deutschland stehe vor einer Revolution vergleichbar der von
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1918/19. Als er nach Deutschland verschleppt wurde, war er bezeichnender
Weise der Meinung, „ins Herz der Weltrevolution“ gebracht zu werden.
Die SRP/PSR war zum Zeitpunkt von Ernest Mandels erster bewusster
politischer Anteilnahme eine kleine, aber doch nicht randständige Organisation
gewesen. Einige ihrer Mitglieder waren von 1933 bis 1936 führend an
Arbeiterstreiks beteiligt, von denen einige Betriebs- und Brachenübergreifend
waren und regionale Bedeutung hatten. Die SRP verfügte über eine Verankerung
unter Bergarbeitern, Metallarbeitern und Werftarbeitern. 1938 aber war ein Jahr
schwerer Niederlagen – Mitglieder in Antwerpen etwa wurden als bewusste
politische Unterdrückungsmaßnahme durch Schließung eines Unternehmens aus
der Erwerbarbeitssphäre herausgeschleudert –, und 1940/41 kam eine harte
Repression gegen die Linke hinzu. Die belgischen Trotzkisten nahmen aktiv am
Widerstand gegen die Nazi-Besatzer teil. Ernest Mandel, der zu diesem
Zeitpunkt bereits führendes Mitglied der IV. Internationale war und wegen
seiner Kenntnisse und seiner Beiträge zur Einschätzung internationaler
Entwicklungen als eine Art intellektuelles „Wunderkind“ galt, ging in den
Untergrund. Der Vater gab eine viel beachtete Zeitschrift gegen die Besatzer
heraus. Die Trotzkisten waren frei von den damals verbreiteten Illusionen, es
werde alles „nicht so schlimm“ kommen (so wussten sie, dass der jüdischen
Bevölkerung tatsächlich die Ausrottung drohte und warnten sie davor) und
zugleich völlig frei von Deutschenhass und konsequent internationalistisch
gesonnen. Sie wandten sich mit ihrer Propaganda auch an die Soldaten der
Besatzungsmacht. Sie handelten in einer ersten Phase der Besatzungszeit
gewissermaßen „konkurrenzlos“, weil die Sozialdemokratie eher als (mit den
deutschen Besatzern) kollaborationistische Kraft wahrgenommen wurde und die
KP zunächst – es war die Zeit des Hitler-Stalin-Pakts – ihre Zeitung legal
herausbringen konnte.
Als Ernest Mandel zum ersten Mal verhaftet wurde, kam er in ein Gefängnis in
St. Gilles (nahe bei Brüssel), das von der Wehrmacht verwaltet wurde und nicht
von der SS oder von der Gestapo. In weniger als 24 Stunden wurden sein
Klarname und seine wirkliche Identität einschließlich seines „Judentums“
festgestellt. Dennoch wurde er als „Politischer“ behandelt. Vermutlich war man
daran interessiert, über ihn an seinen Vater heranzukommen, dessen illegale
Publikation der Besatzungsmacht ein Dorn im Auge war. Der Familie und
Freunden gelang es, ihm durch Bestechung von Wächtern zur Flucht zu
verhelfen.
Im März 1944 wurde Ernest Mandel ein zweites Mal verhaftet. Diesmal wurde
er zu Zwangsarbeit verurteilt und in ein deutsches Konzentrationslager
verfrachtet – aber nicht in ein Vernichtungslager. Unter seinen Mitgefangenen
wirkte er sehr überzeugend, wenn er bewies, dass Nazideutschland den Krieg
verlieren werde dass daraufhin revolutionäre Perspektiven anstünden. Er konnte
auch eloquent aufzeigen, was SPD, KPD und ADGB hätten tun müssen, um
Hitlers Machtergreifung zu verhindern. Mitgefangene verhalfen ihm zur Flucht,
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wobei wahrscheinlich auch Wächter (frühere SPD- oder KPD-Mitglieder), die er
positiv beeindruckt hatte, geflissentlich weg sahen. Kurz vor der belgischen
Grenze wurde er ein drittes Mal verhaftet, wiederum von der Wehrmacht,
abermals in ein „normales“ Konzentrationslager gesteckt (und nicht in eine
Vernichtungslager), aus dem er erst im April 1945 von den US-amerikanischen
Truppen befreit wurde.
Zu Beginn des Weltkrieges war die belgische Sektion der IV. Internationale
durch die Unterdrückungsmaßnahmen regelrecht „enthauptet“ und nun
tatsächlich sehr isoliert. Abraham Léon war es, der die Organisation unter
Bedingungen der Illegalität neu aufbaute, die Zeitung La Voie de Lénine (Lenins
Weg) lancierte und die ersten illegalen Flugblätter schrieb. Unter seinem
Einfluss nahm die belgische Sektion der IV. Internationale unter der NaziBesatzung eine Orientierung an, die zu zwei Tätigkeitsbereichen führte: Erstens
zum antifaschistischen Widerstand auf möglichst breiter Basis mit Schwerpunkt
auf seinem proletarischen Kern, zweitens zur internationalistischen Propaganda
an die Adresse der deutschen Soldaten. Diese Arbeit wurde in enger Kooperation
mit den Genossen und Genossinnen der deutschen Sektion, der Internationalen
Kommunisten Deutschlands (IKD) durchgeführt.
Ernest Mandel wurde früh Mitglied des Zentralkomitees der belgischen Sektion
(die nun Revolutionär-Kommunistische Partei hieß), nahm im November 1943
zum ersten Mal an einem internationalen Treffen der IV. Internationale teil, an
einer Sitzung des neu eingerichteten provisorischen Europäischen Sekretariats.
Im Februar 1944 (wenige Wochen vor seiner zweiten Verhaftung) nahm er an
der Ersten Europäischen Konferenz der IV. Internationale teil. Seitdem blieb er
zeitlebens in den Führungsgremien der IV. Internationale und ihrer belgischen
Sektion tätig. Von den späten 60er Jahren an verschob sich der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit von der politischen Arbeit in Belgien endgültig auf die
internationale Ebene. (Vgl. Vercammen 1997b: 546f)
1.3

Vorbild Abraham Léon

Die wichtigste Führungspersönlichkeit der belgischen Trotzkisten in den letzten
Jahren des Zweiten Weltkriegs, die erheblichen Einfluss auf Ernest Mandel
ausübte, war Abraham Léon (1918 geboren). (Vgl. Vercammen 1979b: 543;
Stutje 2003: 23ff)
Schon als junger Mann verfasste Ernest Mandel innerhalb der IV. Internationale
Entwürfe für Entschließungstexte, die er in der Regel gemeinsam mit Abraham
Léon ausgearbeitet hatte und die in der belgischen Gruppe zuvor diskutiert
worden waren. Dazu gehört der Text „Die Aufgaben der IV. Internationale in
Europa“ (vom Februar 1942), „Die nationale Frage“ (die nach dort begründeter
Einschätzung in Ländern unter lang andauernder Besatzung durch NaziDeutschland neu entstanden war oder entstehen würde) und ein Resolutionsentwurf zur „Revolutionären Liquidierung des imperialistischen Kriegs“
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(vgl. Stutje 2003: 27ff). Der europäische Teil einer neuen internationalen
Führung entstand unter Beteiligung von Ernest Mandel in diesen Jahren. Dieser
Prozess wurde jedoch erheblich gestört durch die Verhaftung von Abraham
Léon, Ernest Mandel selbst und des französischen Trotzkisten Marcel Hic. Von
ihnen überlebte nur Ernest Mandel die Konzentrationslager der Nazis.
Drei Jahre hatte Abraham Léon Zeit gehabt, einen nachhaltigen Eindruck auf
Ernest Mandel zu machen. Typisch für Léon war nicht nur seine große
Begabung, sondern auch sein desinteressiert hingegebener Aktivismus, sein
großer Horizont, sein unsektiererisches Herangehen an die Arbeiterbewegung in
ihrer Gesamtheit und sein unverwüstlicher revolutionärer Optimismus, mit dem
er seine Genossen unter den belastenden Bedingungen der Untergrundarbeit
stetig ermutigte und beflügelte. Sein Wahlspruch lautete: „Sucht hinter jedem
Grund zur Verzweiflung einen Grund für Hoffnung!“
Ernest Mandel schrieb als Vorwort zu der posthum veröffentlichen Schrift
Abraham Léons zur Judenfrage ein Vorwort, das eine Würdigung Léons enthält.
Dieser Text ist bedeutsam um nachzuempfinden, was Ernest Mandel zeitlebens
beflügelt hat und wie eines seiner wichtigsten Vorbilder von ihm selbst gesehen
wurde:
„Manche werden fragen, wenn sie die Geschichte seines Lebens kennenlernen,
warum ein Mann von so bemerkenswerten Fähigkeiten sein Schicksal mit einer
kleinen revolutionären Organisation verband. Sie werden seine Aufrichtigkeit
und seine grundlegende ideologische Ehrlichkeit loben, die in vollständiger
Eintracht mit seinen Ideen leben ließ. Sei werden sich fragen: Warum wählten
Marcel Hic, Martin Wiedlin und Abraham Leon, die zu begnadetsten
Intellektuellen Europas gehörten, eine Bewegung, die ihnen weder Erfolg noch
Ruhm und Ehre versprechen konnte, nicht einmal ein Mindestmaß materieller
Annehmlichkeit; die ihnen im Gegenteil jedes Opfer abverlangte, einschließlich
ihres Lebens, und lange, undankbare Arbeit forderte, oft getrennt von der
Arbeiterklasse, der sie doch alles geben wollten. Und wenn sie in diesen jungen
Revolutionären neben ihren intellektuellen Gaben auch höchste moralische
Qualitäten erkennen, werden sie sich sagen: eine Bewegung, die solche
Menschen allein durch die Kraft ihrer Idee und die Reinheit ihres Ideals
anzuziehen und diese rationalistischen Dialektiker zu solchen Höhen der
Selbstverleugnung und Hingabe zu führen vermag, kann nicht untergehen; denn
in ihr lebt alles, was edel ist am Menschen.“ (Mandel 1977c: 15)
Zwischen 1943 und 1946 erfüllten sich zur Enttäuschung Mandels die
Erwartungen der Trotzkisten keineswegs, die in Analogie zum Ausgang des
Ersten Weltkriegs auf gewaltige Massenbewegungen hofften, die die
Möglichkeit der sozialistischen Revolution in sich tragen würden (obwohl
Trotzki gelegentlich auch etwas vorsichtiger von einer Frist von zehn Jahren
nach dem sich damals abzeichnenden Weltkrieg gesprochen hatte). (Vgl. Mandel
1989f: 9f) In Griechenland, Frankreich und Italien gab es solche Bewegungen
und eine Massenstimmung, die den Kapitalismus in Frage stellten. In
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Großbritannien und in den Westsektoren Deutschlands (im Osten Deutschlands
wurde der Kapitalismus gestützt auf die Militärmacht der Sowjetunion
abgeschafft) gab es ebenfalls Instabilität und eine gewisse Stimmung für
nichtkapitalistische Lösungen. Doch die Hegemonie der traditionellen politischen Führungen der Arbeiterbewegung war weit davon entfernt, gebrochen
oder auch nur in Frage gestellt zu werden.
1943/44 erarbeiteten Ernest Mandel und Abraham Léon ein – gemessen an den
Traditionen der Bewegung, der sie angehörten – neues Verständnis der Lage,
eine neue Art der Erklärung für das unerwartet überwiegende Ausbleiben
revolutionärer Massenbewegungen. Im Vergleich zu den Spätschriften Trotzkis
und der Formulierung im Übergangsprogramm, das die IV. Internationale 1938
als Gründungsdokument angenommen hatte und in dem es hieß, die Krise der
Menschheit lasse sich auf die „Krise der proletarischen Führung“ zurückführen
(vgl. Alles 1989: 61), war diese Analyse differenzierter. Der einfache „Verrat“
der sozialdemokratischen und stalinistischen Führungen reichte den Autoren als
Erklärung nicht aus. Warum konnten diese Führungen ihre politische und
organisatorische Hegemonie in der Arbeiterklasse nicht nur behaupten, sondern
sogar ausbauen, wenn letztere – wie in Italien und Frankreich – wieder aktiver
wurde, wieder zum kollektiven Handeln kam und teilweise sogar in die
Offensive ging? Der Ausgangspunkt für die zumindest zum Teil neue Art und
Weise von Léon und Mandel, dieses Problem zu erfassen, war der Begriff einer
allgemeinen Krise der Arbeiterbewegung, bedingt von einer dialektischen
Wechselwirkung zwischen der Rolle der „reformistischen“ oder „bürgerlichen“
(den Rahmen des Kapitalismus respektierenden) Führungen und den bestehenden spezifischen Schwächen des Klassenbewusstseins in der Arbeiterklasse
selbst. (Vgl. Stutje 2003: 38)
Dieses Verständnis blieb zeitlebens für Ernest Mandel wichtig, für die Entwicklung seiner Einschätzungen wie für sein zugleich kompromisslos streitbares
und doch unsektiererisches Herangehen an die Mehrheitsströmungen der
Arbeiterbewegung. 1946 wurde Ernest Mandel Mitglied des Internationalen
Sekretariats der IV. Internationale, ihres engsten Führungsgremiums, in einer
Zeit, in der diese Organisation weit davon entfernt war, den erhofften
Durchbruch zu größerer Stärke und Wirksamkeit zu erzielen. Mandel half in
einer Reihe von Ländern den kleinen Kernen der IV. Internationale,
Perspektiven zu entwickeln – so schrieb er zum Beispiel den ersten
umfangreichen Entwurf eines Aktionsprogramms im Geiste des 1938 von der
IV. Internationale bei ihrer formellen Gründung verabschiedeten „Übergangsprogramms“ für die Gruppe der IV. Internationale in Italien.18
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Gruppen Revolutionärer Kommunisten. Italienische Sektion der IV. Internationale: Übergangsprogramm und sozialistische Revolution, deutsch datiert mit Rom 1962. Dieser Text liegt
mir in deutscher Übersetzung als unveröffentlichtes Manuskript vor.
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1.4

Tätigkeit in der belgischen Arbeiterbewegung

Ernest Mandels Rolle in der belgischen Arbeiterbewegung bis zu Mitte der 60er
Jahre hing zusammen mit der Politik des „Entrismus“, in diesem Falle des
Wirkens der belgischen Sektion der IV. Internationale in der Sozialdemokratie
ihres Landes. Sie war zugleich für ihn eine fruchtbare Erfahrung und bedeutend
für die Herausbildung seines strategischen Denkens und seines persönlichen
politischen Stils. Im Rahmen dieses „Entrismus“ trat Ernest Mandel der
sozialdemokratischen Partei in Belgien bei, der „Sozialistischen Partei“
(BSP/PSB). In den Jahren 1954 bis 1956 arbeitete er als Journalist für deren
Tageszeitung Le Peuple. Sein wichtigster Förderer in diesem Zusammenhang
war André Renard, der Generalsekretär des sozialdemokratischen Gewerkschaftsverbands (FGTB/ABVV). Renard war eine charismatische Persönlichkeit.
Widerständler während der deutschen Besatzungszeit, von der politischen
Überzeugung her ein linker Syndikalist, war er bekanntester Sprecher der in
diesem Gewerkschaftsverband starken linken Strömung. Renard verhalf Ernest
Mandel zur Stellung eines offiziellen Beraters des Gewerkschaftsverbands im
Rahmen seiner Kommission für ökonomische Forschung und auch zu einer
Anstellung als Journalist der Tageszeitung der Metallarbeitergewerkschaft (La
Wallonie). (Vgl. Vercammen 1997b: 544f)
Mandels Forschungsarbeit konzentrierte sich damals auf die Untersuchung der
Zusammensetzung und Gliederung der wichtigsten Kapitalfraktionen Belgiens.
Er arbeitete maßgeblich ein wichtiges analytisches Dokument der belgischen
Arbeiterbewegung dieser Zeit mit aus („Konzerne und wirtschaftliche
Demokratie“). In diesem Zusammenhang wirkte er mit an einem Programm von
„Strukturreformen“ (ebd.: 544). In Zusammenschau mit den klassischen
revolutionär-marxistischen Texten erscheint dieses Programm durchaus als
zweideutig (im Sinne von Konzessionen an ein reformistisches Konzept). Doch
konnte es – wenn man wollte – auch im Sinne der von der Kommunistischen
Internationale zu Zeiten des dritten und vierten Weltkongresses (also vor der
Stalin-Ära) ausgearbeiteten Idee der Übergangsforderungen und im Sinne des
daran anknüpfenden Übergangsprogramms der IV. Internationale von 1938
interpretiert werden. Die belgische Sektion der IV. Internationale war zur
Auffassung gekommen, dass die Verbindung mit der linken, „renardistischen“
Strömung der Arbeiterbewegung die Möglichkeit bot, Voraussetzungen zu
schaffen für die Entstehung einer neuen breiten Linken und für die Verankerung
einer weit über den bestehenden kleinen Kader hinausgehenden revolutionärmarxistischen Partei in der Arbeiterklasse.
Die renardistische Führung sorgte nicht bloß für die Ausarbeitung des
Programms „antikapitalistischer Strukturreformen“, sondern suchte die Mitgliedschaft des Gewerkschaftsverbandes in einer systematischen Überzeugungskampagne dafür zu gewinnen. Ernest Mandel nahm an dieser Arbeit teil. Dies
brachte ihn mit zahlreichen Delegierten und aktiven Mitgliedern der Gewerk16

schaften vor allem in Wallonien zusammen und verschaffte ihm die Möglichkeit,
diese Arbeiterbewegung wirklich kennen zu lernen, die Geisteshaltung, die
Stärken und Schwächen dieser Arbeitervorhut (die er definiert als diejenigen
Aktiven, die nicht nur während Massenkämpfen tätig sind, sondern sich auch in
Zeiten des Abschwungs der Bewegung und der Passivität der großen Masse um
die Verteidigung der Arbeiterinteressen und die Vorbereitung der nächsten
Kämpfe kümmern). (Vgl. ebd.: 545)
In dieser Zeit war Ernest Mandel auch maßgeblich daran beteiligt, zwei neue
Wochenzeitungen zu lancieren, La Gauche (deren Herausgeber Ernest Mandel
war und die eine vertriebene Auflage von bis zu 20.000 Exemplaren erreichte)
und Links (in flämischer Sprache). Diese Publikationen erreichten ab 1956/57
ein ideologisch breit gefächertes Publikum der sozialdemokratischen und
sozialistischen Linken, sowohl in proletarischen wie in intellektuellen Kreisen.
Als „Strömung“ genommen war dieses Publikum sicherlich heterogen; es war
aber fähig zu Initiativen auf der Ebene der sozialen Kämpfe und der politischen
Auseinandersetzung. Für Ernest Mandel war die Erfahrung wichtig, dass eine
winzige revolutionäre Strömung auf einer solchen breiteren Ebene real wirksam
werden kann, und in späteren Zeiten, als dieser Einfluss nicht mehr oder nicht
mehr in diesem Umfang bestand, versuchte er immer wieder jüngeren
Mitgliedern zu vermitteln, wie wichtig ein solcher strategischer Ansatz ist, der
diese Art der lebendigen Verbindung mit breiten Kreisen der Arbeiterbewegung
immer wieder herzustellen sucht. (Vgl. Mandel 1971m: 9ff)
Der Massenstreik von 1960/61 war der Höhepunkt der Bewegung. Ernest
Mandel spielte in ihm eine aktive Rolle (wenn er sich auch zwischendurch mal
zu einer internationalen Konferenz der IV. Internationale absetzte, die er um
keinen Preis verpassen wollte). Für Mandel war der Streik ein Zeichen dafür,
dass das große gesellschaftsverändernde Potenzial der Arbeiterklasse in
Westeuropa und allgemein in den industrialisierten kapitalistischen Ländern
wieder zum Zuge kommen kann. Besonders wichtig war für ihn der Übergang
von der zwar kollektiven, aber passiven Arbeitsverweigerung im Rahmen eines
„normalen“ Streiks zur Entstehung einer selbstorganisierten kollektiven
Tätigkeit in Zusammenhang mit einer aktiven Streikführung, die möglichst viele
Beschäftigte einbezieht. Dies führt dazu, dass Menschen, die normaler Weise im
Erwerbsarbeitsleben wie auch in der Gesellschaft allgemein Objekte der
Entscheidungen anderer oder Opfer so genannter „Sachzwänge“ sind, nun selbst
Akteure werden. Akteure, die nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen,
sondern gemeinsam solidarisch handeln. Dies erweist sich als treibender Faktor
für politische Bewusstseinsbildung und Lernprozesse, die unter „normalen“
Umständen sehr viel mehr Zeit und außergewöhnliche individuelle Anstrengungen erfordern würden. Weiterhin treibt die Logik des Kampfes zwischen den
Streikenden und des sie unterstützenden Teils der Bevölkerung und den
Unternehmern sowie dem die Kapitalinteressen verteidigenden bürgerlichen
Staat zur Ausweitung der Selbstorganisation auf verschiedene Bereiche, nicht
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nur in der materiellen Produktion, wo es zur Produktion unter eigener Regie der
Beschäftigten kommen kann, sondern auch im öffentlichen Leben. Ernest
Mandel hob gerne als Beispiel hervor, dass es in Lüttich zu dieser Zeit nur
möglich war, auf einer Bank oder Sparkasse Geld abzuheben, wenn man einen
aktuell gültigen Gewerkschaftsausweis vorzeigen konnte. Die proletarische
Massenbewegung zeigt in solchen Situationen nach Einschätzung Mandels
zugleich mit ihrer Ausdehnung in die Breite (Mitwirkung von Bankangestellten,
unteren Beamten des öffentlichen Dienstes, Angehörigen und Sympathisanten
aus der Bevölkerung) die Tendenz, sich die bislang vom bürgerlichen Staat
monopolisierten öffentlichen Verwaltungsfunktionen (einschließlich der
Sicherheit) anzueignen und sie von unten her demokratisch zu organisieren.
Nach Mandels Interpretation entstehen damit Keimformen eines alternativen
Staates, jenes proletarischen Staates, der im Sinne von Marx „von Beginn an
abstirbt“ und daher Ausgangspunkt wird für die Schaffung einer selbstverwalteten neuen Gesellschaft der „assoziierten Produzenten“ ohne Klassen und
ohne von der Gesellschaft geschiedenen und mit dem Gewaltmonopol
ausgestatteten Staatsapparat. Zugleich kann man in solchen Prozessen von
Beginn an die emanzipative Wirkung beobachten, durch die Menschen, die
bislang durch ihre Lebensumstände von der Teilnahmen an jedwedem höheren
Kulturleben ausgeschlossen waren, innerhalb weniger Wochen und Monate
wach und vielseitig interessiert, wissensbegierig und kritisch, selbstbewusst und
schöpferisch werden.19
Bekanntlich führte der Massenstreik von 1960/61 – gerichtet gegen ein
unsoziales Sparprogramm der konservativ-liberalen Regierung mit der
Stoßrichtung der Vergesellschaftung der großen belgischen Kapitalgesellschaften – nicht zur sozialistischen Revolution. Ernest Mandel lag es fern, sich
für die Erklärung des Ausgangs auf die allgemeine und von Trotzki in seinen
letzten Lebensjahren so sehr betonte Feststellung zurückzuziehen, es habe eben
an der genügend starken und einflussreichen revolutionären Partei gefehlt, die
diese Bewegung zum Erfolg hin orientieren und zum Sieg hätte führen können.
Die Ursachen des Scheiterns waren in seinen Augen konkret, und um Lehren
daraus zu ziehen, mussten sie anhand der konkreten Probleme und Entscheidungsvarianten, vor denen die Bewegung stand, heraus gearbeitet werden.
Viel Autorität hatte die renardistische Führung und ihre populärste Figur, der
charismatische André Renard. Im entscheidenden Moment desorientierte er die
Bewegung. Die Spaltung der belgischen Arbeiterklasse durch den
„Sprachenstreit“ genannten Gegensatz von Flamen und Wallonen, der in der
konkreten Geschichte des Landes und seiner Regionen wurzelt, war der
entscheidende Hebel, um die Bewegung zurück zu drängen. Sie war in
Wallonien bedeutend stärker als in Flandern. Die Radikalisierung hatte in
Wallonien neue Höhepunkte erreicht und richtete sich zunehmend gegen die
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Modernes, Nr. 180, April 1961, 129ff.
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Zentralregierung in Brüssel. Die renardistische Führung war nach Einschätzung
Mandels dafür verantwortlich, diese Radikalisierung im entscheidenden Moment
abzulenken von der Idee, die alternative Gegengesellschaft von unten weiter
auszubauen und mit allen Mitteln um die Solidarisierung des flämischen Teils
der Arbeiterklasse zu kämpfen. Mandel und seine Gesinnungsgenossen
versuchten in der Endphase auf einen landesweiten „Marsch auf Brüssel“ zu
orientieren, um den Regionalismus zu überwinden (obwohl sie nichts gegen den
vor allem in der wallonischen Arbeiterbewegung populären Vorschlag eines
demokratischen Föderalismus hatten). Renard hingegen rief auf Massenversammlungen aus, man werde „die Grenzen dicht machen“ und sich vom
flämischen Teil Belgiens abschotten. Diese im Kern eher nationalistische als
sozialistische, der Spaltung der Arbeiterklasse Vorschub leistende Idee erschien
der Mehrheit in der Bewegung zu diesem Zeitpunkt als „radikale“ Lösung.
Dieser Stimmungsumschwung aber war der Anfang vom Ende der Bewegung
selbst und besiegelte somit deren Ende, ohne die wichtigsten Forderungen
durchsetzen zu können.
Gleichwohl wurde die linke Strömung in der belgischen Sozialdemokratie auf
den Schwingen der Streikbewegung zunächst gestärkt. Es gelang ihr – wobei
Mandel, La Gauche und Links dabei eine wichtige Rolle spielten – in der Partei
gegen den Willen der Führung die Annahme des Programms „antikapitalistischer Strukturreformen“ des Gewerkschaftsdachverbands FGTB durchzusetzen. Die reformistische Führung blieb gleichwohl im Amt und orientierte
zunehmend auf eine Regierungskoalition mit den christlichen Konservativen.
Die Konflikte mit der Linken konzentrierten sich in der Folgezeit auf diese
Frage. Opponenten, die die „Parteidisziplin“ verletzten, indem sie etwa in
Parlamenten gegen die Koalitionspolitik stimmten, wurden alsbald mit
Verfahren überzogen. Mit Realisierung der Koalition mit den „Bürgerlichen“
stimmte die Sozialdemokratie nicht nur Maßnahmen des Sozialabbaus zu,
sondern auch der neokolonialen Interventionspolitik Belgiens im Kongo sowie
Gesetzen zur „Inneren Sicherheit“, die die Linke als Antistreikgesetze in
Antwort auf den großen Arbeitskampf vom Winter 1960/61 interpretierte.20
Auf dem „Kongress der Unvereinbarkeiten“ von 1964 wurden mit Beschlüssen
gegen die Unterstützung von La Gauche und Links sowie gegen die
linksföderalistischen Kräfte in Wallonien schließlich die Weichen für ein
Herausdrängen der antikapitalistischen Linken gestellt. Die Parteijugend, die
Jeune Garde Socialiste (JGS), die von der Linken geführt wurde, sollte auch
ausgegrenzt werden – nachdem ein „rechter“ Konkurrenzverband gegründet
worden war. Ernest Mandel, dessen Zugehörigkeit zur IV. Internationale samt
deren „entristischer“ Taktik kurz zuvor von Mitgliedern der Parteiführung in den
Tageszeitungen der Partei denunziatorisch enthüllt worden war, verteidigte auf
20
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dem „Kongress der Unvereinbarkeiten“ die Position der Linken und vor allem
das „Tendenzrecht“. Es sei kein Recht auf verschiedene Strömungen gegeben,
wenn sich die Linke nicht in öffentlichen Publikationen äußern dürfe – zumal
wenn sie ja ohnehin über viel kleinere Auflagen verfüge als die offizielle
Parteipresse, die die Ansichten der Führung wiedergibt. Dies käme einem
„Unfehlbarkeitsanspruch“ der Führung gleich, die an den Papst oder an Stalin
erinnere.
Im Anschluss an diese Phase bemühte sich Mandel um den Aufbau einer neuen
Partei links von der Sozialdemokratie. Dieser Versuch scheiterte in mehreren
Anläufen. Wieder spielte der Regionalismus dabei eine Rolle. Doch gab es auch
linke Weggefährten, mit denen Mandel in den Jahren zuvor eng kooperiert
hatten, die schockiert waren zu erfahren, dass Mandel „in Wirklichkeit“ (und
ohne es offen zu sagen), Mitglied der IV. Internationale war. Manche (wie
Jacques Yerna und Ernest Glimme) fühlten sich manipuliert als Marionetten,
deren Strippen auf irgendwelchen obskuren Treffen hinter den Kulissen gezogen
wurden. Dieser Umstand zeigt ein Problem der „entristischen“ Orientierung:
Eigentlich sind die Trotzkisten für offene und durchsichtige Verhältnisse und
Debatten in der Arbeiterbewegung. Wenn sie, um in Tuchfühlung mit den am
meisten bewussten Arbeitern zu kommen, in traditionelle Parteien der
Arbeiterbewegung eintraten, dann mussten sie ihre Organisationszugehörigkeit
meist verbergen. Dadurch schufen sie oft um sich herum genau jene Art von
Misstrauen und Geheimbündelei, die auch auf politisch Nahestehende
abschreckend und demoralisierend wirken kann.
Nach dem Scheitern des Aufbaus einer bedeutenden Partei links von der
Sozialdemokratie blieb der Einfluss Mandels und seiner Gesinnungsgenossen in
Belgien wieder auf vergleichsweise kleine Kreise beschränkt. La Gauche wurde
mit beschränkter Auflage später zur Zeitung der kleinen belgischen Sektion der
IV. Internationale und die JGS ihre kleine Jugendorganisation. Obwohl auch in
Belgien diese Sektion mit dem Aufschwung der Arbeiterkämpfe, der Proteste
gegen den Vietnamkrieg und der Jugendradikalisierung der späten 60er Jahre
wuchs und neuen Schwung erhielt, so blieb sie doch bis auf den heutigen Tag
eine kleine Organisation am linken Rand der Arbeiterbewegung.
1.5

Beiträge zur Theorie und Rolle in der IV. Internationale

Während Ernest Mandel seine Arbeit an ökonomischen Themen intensiv
fortsetzte – 1962 erschien das „Traité d´Economie Marxiste“ (Mandel 1962),
weiterhin vertiefte er seine Analyse des zunächst „Neokapitalismus“ genannten
„Spätkapitalismus“ (Mandel 1972b) und seine Interpretation der „Langen
Wellen der Konjunktur“ (Mandel 1983a) – konzentrierte er sich zugleich auf die
strategische Fragestellung, ob sozialistische Revolutionen in den entwickelten
kapitalistischen Industrieländern möglich seien und wie ihnen politisch zum
Erfolg verholfen werden kann. Zwei Probleme standen dabei im Mittelpunkt
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seiner Überlegungen: Erstens, welche objektiven Widersprüche des
Kapitalismus in revolutionäre Situationen münden könnten und welche Rolle die
Gefahr eines neuen Weltkriegs dabei spielt, der wegen der neuen Massenvernichtungsmittel (atomare Waffen) nie dagewesene Verheerungen mit sich
bringen würde, und zweitens das Problem der subjektiven Voraussetzungen für
die Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins durch die Arbeiterklasse
unter den Bedingungen des relativen Wohlstands im Rahmen des lang
andauernden wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg. (Vgl.
Ali 1995)
Die Verbindung zwischen den ökonomischen Arbeiten Mandels und seinen
politisch-strategischen Überlegungen ist nicht mechanisch. Er betonte oft die
Notwendigkeit, die objektive Wirklichkeit streng wissenschaftlich zu untersuchen, ohne sich dabei von politischen Wunschvorstellungen leiten zu lassen.
Zugleich bemühte er sich, sein politisches Denken in Einklang mit den von ihm
erforschten Entwicklungstendenzen des zeitgenössischen Kapitalismus zu
bringen. Er war bestrebt, seine Ideen im Dialog mit anderen Strömungen der
Linken zu entwickeln, so insbesondere mit linken Strömungen in den sozialdemokratischen und in den offiziellen kommunistischen Parteien. (Vgl.
Vercammen 1997b: 545)
Der Aufsatz „Une stratégie socialiste pour l’Europe occidentale“ (Eine
sozialistische Strategie für Westeuropa), der zuerst im Juli 1965 in der von Lelio
Basso herausgegebenen Revue internationale du socialisme erschien (Mandel
1964b), bringt seine damaligen Ansichten zum Ausdruck, die in den späten 60er
Jahren durch die Entwicklung neuer antikapitalistischer Massenbewegungen
einem praktischen Test unterzogen werden sollten. Bereits 1963 hatte Mandel
wesentlichen Anteil an einem Perspektivendokument der IV. Internationale
(verabschiedet auf ihrem VII. Weltkongress“, dem „Wiedervereinigungskongress“ nach zehn Jahren Spaltung der trotzkistischen Weltbewegung), in dem
von einer Dialektik der drei Sektioren der Weltrevolution (in den kapitalistischen
Industrieländern, in den armen und abhängigen Ländern und in den
bürokratisierten Übergangsgesellschaften) die Rede war. (Vgl. Alles 1989:
104ff)
Seit Mitte der 60er Jahre verschob sich der Schwerpunkt der Tätigkeit Mandels
wie gesagt endgültig auf die internationale Ebene. Es drängte ihn, seine
politische Strömung mit der sich abzeichnenden Jugendradikalisierung zu
verbinden und die sich daraus ergebenden neuen Chancen für den Aufbau
revolutionärer Organisationen in den einzelnen Ländern und auf Weltebene zu
nutzen. In diesem Zusammenhang lernte er Gisela Scholtz kennen, die im
Berliner SDS aktiv war und die seine Lebenspartnerin und erste Ehefrau wurde.
Sie starb früh, im Jahr 1982. Dieser Tod war für Mandel ein Schock, ein schwer
zu überwindender Verlust und ein tiefer Einschnitt. Ohne dass er seine
allgemeinen Eigenschaften, seine Hingabe an die Sache, für die er sich einsetzte,
seine Begeisterungsfähigkeit und seine Fähigkeit mitzureißen verloren hätte,
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wirkte er danach doch auf diejenigen, die ihn persönlich näher kannten,
verändert – nicht mehr „jugendlich“, nicht mehr so ausgelassen und unverwüstlich wie zuvor. Mit seiner zweiten Lebensgefährtin Anne Sprimont-Mandel
kehrte das persönliche Glück in Mandels Leben zurück. (Vgl.
Zeitzeugeninterview mit Vercammen)
Für Mandel waren die Ereignisse der späten 60er Jahre durch verschiedene
Prozesse vorbereitet worden, die zusammengewirkt und sich schließlich in
einem weltumspannenden neuen Aufbruch ausgedrückt hatten. Die Tatsache,
dass er die Wende der langfristigen ökonomischen Tendenz und kommende
Erschütterungen vorausgesagt hatte, festigte bei ihm ein prognostisches
Selbstbewusstsein, das sich später als zweischneidiges Schwert erweisen sollte.
Zur Vorgeschichte des Mai 68 gehörten für ihn der sich über Jahre hinziehende
Aufschwung von Streikbewegungen in den reichen kapitalistischen Industrieländern, die Revolten in Staaten des sowjetischen Bündnissystems (Ostberlin
1953, Polen und Ungarn 1956), der Ausbruch des sowjetisch-chinesischen
Konflikts und die kubanische Revolution, die beide zum Aufbrechen des
stalinistischen Monolithismus in der offiziellen kommunistischen Bewegung
beitrugen, sowie die Erfolge der antikolonialen Revolution, insbesondere mit der
Niederlage des französischen Imperialismus in Algerien. Diese Ereignisse fügten
sich in das von der IV. Internationale auf ihrem VII. Weltkongress unter
maßgeblicher Mitwirkung Mandels 1963 entworfene Schema von der „Dialektik
der drei Sektoren der Weltrevolution“, von einer widersprüchlichen Wechselwirkung also, die aber die Möglichkeit zu einer grundlegenden Wende der
internationalen Lage in sich barg.
An der Maibewegung 1968 in Frankreich nahm Ernest Mandel aktiv teil, so wie
er bei jeder Gelegenheit die Nähe zu Massenbewegungen mit antikapitalistischem und emanzipatorischem Potenzial suchte.21
Ernest Mandel bemühte sich nicht nur in Belgien um den Aufbau der Sektionen
der IV. Internationale, der IV. Internationale selbst und revolutionärer
Organisationen im allgemeinen, wobei er sich nicht auf die Rolle des
„Ideologen“, des Redners, Theoretikers, Journalisten und Schriftstellers
beschränkte, sondern sich auch um die „profanen“ Probleme des Organisationsaufbaus kümmerte: Die Organisierung von Übersetzungen, die Werbung von
Spendengeldern, die Schaffung von Begegnungs- und Schulungsstätten und die
Einrichtung von Büros, den Aufbau von Sympathisantenstrukturen.
Auch in Deutschland war seine Rolle beim Aufbau und der Orientierung der
dortigen Sektion bedeutend. (Vgl. Zeitzeugeninterviews mit Helene Jungclas,
Hans Peiffer, Helmut Wendler) Er bereiste den asiatischen Kontinent und stellte
persönlich die Verbindung zu den der IV. Internationale in Indien, Indonesien
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und Sri Lanka nahe stehenden Genossinnen und Genossen her – wobei daran zu
erinnern ist, dass die dortige Sektion der IV. Internationale, die Lanka Sama
Samaya Party (LSSP), zu der stärksten Arbeitermassenpartei auf Sri Lanka
wurde (die später allerdings aufgrund der Folgen der Teilnahme an bürgerlichen
Regierungen ihren revolutionären Charakter verlor; heute ist die ca. 3000
Mitglieder zählende NSSP Sektion der IV. Internationale in Sri Lanka). (Vgl.
Vercammen 1997b: 548)
Ernest Mandel legte großen Wert auf die Beziehungen zur US-amerikanischen
Socialist Workers Party (SWP), die während des Zweiten Weltkrieges die
bedeutendste Organisation der IV. Internationale gewesen war. Mandels
Bemühungen wiesen aber auch stets über die Beziehungen zu den Gruppen und
Organisationen trotzkistischer Tradition hinaus. Er nahm an der AlgerienSolidarität teil, die keineswegs nur verbal war. Sowohl in Belgien und in den
Niederlanden wie auch in Deutschland und Frankreich wurde damals illegale
logistische Unterstützungsarbeit für die algerische FNL geleistet. (Vgl. ebd.)
1962 lud Che Guevara Ernest Mandel dazu ein, an der Wirtschaftsdebatte in
Kuba teilzunehmen. Hierbei ging es um den Weg zum Aufbau des Sozialismus.
Mandel stand der Position Che Guevaras nahe, der sowohl einer Politik der
propagandistischen Beschwörungen des Arbeitseifers wie auch einer solchen der
meist demoralisierend wirkenden rein individuellen Anreize skeptisch bis
ablehnend gegenüber stand. Mandel betonte den Vorrang jener Art kollektiver
Anreize, die Solidarisierungseffekte bewirken, argumentierte gegen „sozialistische Marktwirtschaft“, für möglichst weitgehende Entwicklung von Selbstverwaltung und sozialistischer Demokratie, für die Einrichtung demokratischer
Willensbildung und der Möglichkeit für Mehrheitsentscheidungen gerade auch
in Hinblick auf die großen, für die Entwicklung des Landes insgesamt relevanten
„strategischen“ ökonomischen Entscheidungen (die bittere Erfahrung Jugoslawiens war seines Erachtens die Kombination der an sich sehr begrüßenswerten
Selbstverwaltung auf betrieblicher Ebene mit undemokratischen Entscheidungen
„von oben“ bezüglich aller übergreifenden, das gesamte Land und die Gesamtorientierung betreffenden Fragen). (Vgl. Mandel 1967c) In der Folgezeit
unterstütze die IV. Internationale in Lateinamerika die „guevaristische“ kontinentale Bewegung (ausgehend von der OLAS-Konferenz) und den bewaffneten
Kampf verschiedener Guerillagruppen und baute in diesem Zusammenhang
(insbesondere in Argentinien) selbst bewaffnete Gruppen auf. Zur Problematik
dieser Orientierung gab es in der IV. Internationale eine scharfe kontroverse
Debatte. Mandel und mit ihm die Mehrheit der Mitglieder der IV. Internationale
beurteilten sie seit 1974 selbstkritisch; doch fiel die Selbstkritik nicht sehr
deutlich aus (vgl. Bensaïd 2002: 103ff), sehr wahrscheinlich weil Mandel
fürchtete, sich sonst zu sehr von radikalisierten Jugendlichen in Westeuropa und
in Lateinamerika selbst abzuschneiden.22
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Nach 1968 wurde Ernest Mandel international recht bekannt. Er nahm in vielen
Ländern an ungezählten Veranstaltungen und Versammlungen teil, sprach auf
Podiumsdiskussionen oder auch im Rahmen kleinerer akademischer Zirkel oder
marxistischer Schulungskurse.23 Mandel sprach überzeugend und mitreißend. Er
war in seinen Themen zu Hause und führte immer eine Vielzahl von Tatsachen
und Beispielen an, um seine Ansichten zu belegen. Er wirkte glaubwürdig und
konnte ein Publikum über viele Stunden hinweg fesseln. Sein Bekanntheitsgrad
und seine Ausstrahlung in breitere Kreise übertrafen diejenige seiner kleinen
internationalen Organisation. Seine persönliche Wirkung auf die Mitglieder der
IV. Internationale selbst war nicht allein, wie von außen vielleicht vermutet
werden könnte, seiner theoretischen Kompetenz und Produktivität geschuldet.
Typisch für ihn war sein sprichwörtlicher „revolutionärer Optimismus“
(Vercammen 1997b: 542). Er stellte, hierin seinem Vorbild Abraham Léon
ähnlich, jedem Grund zur Resignation zwei oder drei Gründe zur Hoffnung
entgegen. Er sprach mit allen auf gleicher Augenhöhe oder erweckte zumindest
diesen Eindruck, ob mit politisierten Jugendlichen, mit Streikführern, Repräsentanten von linken Gewerkschaftsströmungen, mit sozialistisch gesonnenen
Intellektuellen oder mit Dissidenten aus den „bürokratisierten Arbeiterstaaten“.
Erst in seinen letzten Lebensjahren wurde ihm die ständige Verausgabung in
Reisen, Vorträgen und Gesprächen zur Last und zur gesundheitlichen Gefahr.
Erst dann bemühte er sich, mit seiner Zeit zu geizen, was ihm aber bis zum Ende
nie gelang. (Vgl. Zeitzeugeninterviews mit Livio Maitan und François
Vercammen)
Neben den Widersprüchen und der Entwicklungsrichtung des zeitgenössischen
Kapitalismus, den Chancen für die Entstehung revolutionärer Massenbewegungen, Problemen sozialistischer Strategie und der proletarischen und
revolutionären Organisationsformen (Gewerkschaften, Räte, revolutionäre
Organisation, Partei und Internationale) gehörte die Beschäftigung mit der Bürokratie, dem Stalinismus, den Entwicklungen in der UdSSR und den Ländern mit
vergleichbarer sozioökonomischer Struktur und politischem System zu den
Schwerpunkten von Mandels theoretischer Arbeit. (Vgl. Vercammen 1997b:
549)
Mandel war kein Dogmatiker, obwohl er die trotzkistische „Überlieferung“ sehr
hoch hielt. Er wollte neue Entwicklungen erfassen und die besten analytischen
Anstrengungen der Vergangenheit dafür nutzen, nicht aber die Positionen der
alten „Meisterdenker“ nachbeten. Mandels Stärken und Schwächen waren eng
ineinander verwoben. Sein umfassendes Wissen und die Verwendung vieler
Beispiele konnten Diskussionspartner „erschlagen“ oder ihre kritischen
Regungen betäuben. Der Optimismus und der Hang zur Verallgemeinerung
konnte Illusionen schaffen, die später in Enttäuschungen umschlagen mussten.
Lange Zeit hatte Mandel eine ziemlich traditionalistische Auffassung vom
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Vgl. Wolfgang Lubitz: Wer war Ernest Mandel? Eine Biographische Skizze, Februar 2004,
rev. Sept. 2004, http://www.trotskyana.net/Mandel_collection/Biography/biography.htm
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Fortschritt, von der Entwicklung „zum Höheren“ in der Geschichte. Darin war er
Marxist „alten Stils“ par excellence. Daher spielen bei ihm auch Konzepte eine
Rolle, die ohne eine Art vorherbestimmte „Höherentwicklung“ wenig Sinn
machen – wie etwa „Entartungen“ (von Führungen, Parteien, Staaten) und
„Umwege“ der Geschichte (als hätte Geschichte einen vorgezeichneten Weg).
(Vgl. Mandel 1982b: 128ff)
Mandel trat für einen „offenen Marxismus“ (Mandel 1980b) ein, für Offenheit
gegenüber allen Strömungen, die sich umfassende Emanzipation zum Ziel
setzen. Zugleich war ihm der umfassende Geltungsanspruch und die Kohärenz
der marxistischen Theorie und Programmatik so wichtig, dass diese Offenheit
eher eine allgemeine Haltung der Dialogbereitschaft war als ein Ansatz zur
gemeinsamen theoretischen Arbeit mit VertreterInnen anderer Ansätze. Die
überoptimistische Einschätzung der Ereignisse von 1989 bis 1991 zeigte ebenfalls Schwächen von Mandels theoretischer Konzeption. (Vgl. Vercammen
1997b: 549f) Auf beides komme ich im Schlusskapitel zurück.
Für die Probleme, mit denen sich Mandel, der am 20. Juli 1995 an einem
zweiten Herzinfarkt starb, in seinen letzten Lebensjahren konfrontiert sah, ist
seine Mitarbeit am Manifest der IV. Internationale „Sozialismus oder Barbarei –
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“ (Ebd.: 549) bezeichnend. Seine Rolle
bestand zunächst darin, die revolutionär-marxistische Überlieferung in seinem
eigenen Verständnis möglichst klar und vollständig in diesem Text unterzubringen, getreu der Tradition, auf die sich auch Trotzki berief, dass es gerade
angesichts enttäuschter Hoffnungen die erste Aufgabe ist, das Erbe kommenden
Generationen unverfälscht weiter zu reichen (was auch eine der Triebkräfte für
Trotzkis Tätigkeit in seinen letzten Jahren gewesen war). Doch unter dem Einfluss der Diskussion in seiner Organisation begann Ernest Mandel die Tiefe der
Verunsicherung besser zu erfassen, die die sozialistische Linke erschütterte. So
nahm er teil an der Ausarbeitung von Perspektiven, die auf die neuen Generationen abzielen, für die zum Beispiel die Schismen der kommunistischen Weltbewegung weitgehend erledigte Vergangenheiten sind. Teile der Weltwirklichkeit, die noch mit einer Nabelschnur oder mit kaum mehr sichtbaren Fäden
an die Oktoberrevolution von 1917 geknüpft sind, werden nicht mehr in dieser
Weise wahr genommen. Kaum jemand interessiert sich für die Frage, welche
Strömung des Marxismus gegen welche andere Recht behalten hat, zumal in der
Beurteilung inzwischen historischer Ereignisse. Tiefe Veränderungen der
Gesellschaften, der lohnabhängigen Klasse, der kulturellen Atmosphäre, der
politischen Debatten haben stattgefunden, die erfasst werden müssen, um
revolutionäre Programmatik und revolutionäre Praxis wirklichkeitstüchtig weiter
zu entwickeln, aber auch ohne die grundlegenden, weiter für richtig gehaltenen
Ansichten zu verstecken oder zurückzunehmen. So in etwa dachte Ernest
Mandel in seinen letzten Lebensjahren. (Vgl. Vercammen 1997b: 550)
Ernest Mandel erlitt seinen ersten Herzinfarkt im Dezember 1993. Er hörte auch
danach nicht auf, am politischen Leben der IV. Internationale teilzunehmen. Er
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setzte große Hoffnungen auf die Erfolge der Linken in der brasilianischen Arbeiterbewegung, in der die Sektion der IV. Internationale (die Strömung
„Democracia Socialista“ in der Arbeiterpartei PT) eine nicht unbedeutende
Rolle spielt. Er formulierte einen Katalog von nicht oder nicht ausreichend
geklärten Fragen, deren Bearbeitung er seinen Genossinnen und Genossen ans
Herz legte. (Vgl. Mandel 1995g: 32f) In seinem schriftlich niedergelegten letzten
Willen nennt er „die IV. Internationale den Sinn s(m)eines Lebens“ (zit. n.
Vercammen 1997b: 550)
Im Mittelpunkt der sozialistischen Strategie stand bei Mandel die Idee der demokratischen Selbstorganisation der Arbeiterklasse als dem Pol, um den herum
seiner Auffassung nach allein ein allseitiger Prozess umfassender Emanzipation
möglich wird. (Vgl. Mandel 1979e: 149ff ) Neben seinen Büchern zur Analyse
des zeitgenössischen Kapitalismus und einer viel gelesenen „Einführung in den
Marxismus“ legte Mandel theoretische Ausarbeitungen zu zahlreichen Themen
vor.24 Eine seiner jüngeren Buchveröffentlichung trägt in deutscher Sprache den
Titel „Macht und Geld“. Da geht es um das Problem der Bürokratie in der Arbeiterbewegung, in nichtkapitalistischen Ländern, aber auch im bürgerlichen Staat.
Von besonderem Interesse ist das Kapitel zur Versuchung des
„Substitutionismus“ (Mandel 2000: 109) (der Stellvertreterpolitik), da diese auch
revolutionäre Strömungen und kleinere Organisationen betrifft, nicht nur große
Massenorganisationen. Für Mandel ist diese Versuchung mit dem Grad der
Passivität der Arbeiterklasse bzw. der Massenbewegung korreliert. In der spät
geschriebenen Einleitung der deutschen Ausgabe schreibt Mandel, „der
revolutionäre Marxismus“ – er meint damit hauptsächlich die IV. Internationale
einschließlich seiner eigenen Person – habe die negative Wirkung Jahrzehnte
andauernder bürokratischer (post)stalinistischer Diktatur auf das Bewusstsein
der ArbeiterInnen in der Sowjetunion und den vergleichbaren Ländern
unterschätzt. (Vgl. ebd.: 13)
Der Aufschrei von Seattle 1999 – „Die Welt ist keine Ware! Eine andere Welt ist
möglich!“ – und der Aufschwung einer neuen, gegen die neoliberale Globalisierung gerichteten internationalen Protestbewegung, der Abwehrkämpfe von
Lohnabhängigen gegen Sozialabbau, der Sozialforumsbewegung sowie die
neueren Bemühungen um den Aufbau antikapitalistisch orientierter politischer
Kräfte links von der neoliberal gewendeten Sozialdemokratie hätten Mandel in
seinen Grundüberzeugungen bestärkt – und vielleicht wieder zu überoptimistischen Extrapolationen veranlasst.
Die theoretische Hinterlassenschaft von Mandel lohnt nicht nur eine Sichtung,
sondern auch die vertiefte Beschäftigung mit einer Reihe einzelner Aspekte. Die
vorliegende Arbeit kann nur ein Anfang sein – oder besser: Eine Fortführung der
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Gilbert Achcar hat in seinem Aufsatz „Ernest Mandel: Portrait eines Intellektuellen“ die
Geschichte der wichtigsten theoretischen Veröffentlichungen Mandels skizziert. (Vgl. Achcar
2003, S. 7ff).
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Arbeit, die im Juli 1996 in Amsterdam mit dem Symposium zu „Ernest Mandels
Beitrag zum Marxismus“ begann.25

25

Die verschriftlichten Referate des Symposiums erschienen zuerst in französischer Sprache
(Achcar 1999a).
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2

Kritik des zeitgenössischen Kapitalismus

2.1

Mandels historisch-genetische Kritik des Kapitalismus

2.1.1 Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte
Ernest Mandel sah sich als Vertreter einer orthodox marxistischen Kritik am
Kapitalismus. Die kapitalistische Produktionsweise hatte für ihn charakteristische gesetzmäßige Eigenschaften, die auf die Notwendigkeit der Überwindung
des Kapitalismus verweisen. Drei Jahre vor seinem Tod (1992) formulierte er
zusammenfassend zehn solche Gesetzmäßigkeiten (1.Wertgesetz, 2.Kapitalakkumulationsgesetz, 3.Mehrwertgesetz, 4.Gesetz des Ausgleichs der Profitraten,
5.Gesetz der Konzentration und Zentralisation des Kapitals, 6.Tendenzielles
Steigen der organischen Zusammensetzung des Kapitals, 7.Gesetz der Bestimmung der Löhne durch den Klassenkampf, 8.Tendenzieller Fall der Durchschnittsprofitrate, 9.Gesetz des zyklischen Charakters der kapitalistischen
Produktion, 10.Zusammenbruchstheorie):
1) Kapitalismus ist verallgemeinerte Warenproduktion. Waren und Geld
(wobei Geld eine Ware ist, die prinzipiell gegen jede andere Ware austauschbar
ist) müssen zirkulieren. Deshalb haben Waren immer einen Preis, der in Geld
ausgedrückt ist. Sie können nur mittels Geld angeeignet werden. Die
Warenpreise fluktuieren kurzfristig durch das Spiel von Angebot und Nachfrage.
Doch diese Fluktuationen gravitieren um eine Achse, die letztlich vom Wert
bestimmt ist. Der Wert seinerseits ist Ausdruck der in abstrakter menschlicher
Arbeit (in Arbeitsstunden) messbaren Produktionskosten. Die Produktion
bestimmt auf längere Sicht Zirkulation und Konsum.
2) Kapitalismus ist eine von privaten Eigentümern der Produktionsmittel
organisierte Produktion. Diese Eigentümer, die Kapitalisten, kaufen die für die
Produktion nötigen Elemente, um die produzierten Güter und Dienstleistungen
als Waren zu verkaufen. Ihre Initiative ist entscheidend für die kapitalistische
Wirtschaft. Da sie Privateigentümer sind, die in Konkurrenz zueinander stehen,
treffen sie ihre Entscheidungen unabhängig voneinander. Die Konkurrenz
verursacht einen Zwang zur Profitmaximierung, denn ohne ausreichende Profite
kann der einzelne Kapitalist weder gegenüber der Konkurrenz bestehen noch
Kapital akkumulieren.
3) Die einzige grundlegende Quelle des Profits (und also der Akkumulation) ist
der Mehrwert. Dieser Mehrwert ist der von der menschlichen Arbeitskraft
produzierte neue Wert abzüglich der Erhaltungs- und Reproduktionskosten
dieser Arbeitskraft. Daraus ergibt sich das Bedürfnis der Kapitalisten, ein
Maximum an Mehrwert aus den Arbeitskräften herauszuholen. Die wichtigsten
Mittel hierfür sind Lohnsenkungen, die Erhöhung der Zahl der Arbeitsstunden,
die Intensivierung der Arbeit und die Steigerung der Arbeitsproduktivität ohne
Kompensation durch entsprechende Erhöhung der Reallöhne.
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4) Im Kapitalismus sind Waren nicht bloß Produkte der Arbeit, sondern
Produkte der vom Kapital angeeigneten und beherrschten Arbeit. Deshalb
werden diese Produkte nicht proportional zur verausgabten Arbeit ausgetauscht;
sie führen nicht zu Profiten proportional zum direkten Beitrag der Arbeit zu ihrer
Produktion. Die Profite sind vielmehr proportional zum verausgabten
Gesamtkapital. Das Kapital ist in den verschiedenen Branchen verschieden
zusammengesetzt (insbesondere der Anteil der Ausgaben für die sachlichen
Ingredienzen der Produktion und für die Bezahlung der Arbeitskräfte ist
verschieden je nach Branche). Deshalb können die Profite sehr verschieden sein
vom Mehrwert, der in der Produktion der entsprechenden Waren direkt
geschaffen wurde. Jedoch gesamtwirtschaftlich und auf längere Sicht ist der
Gesamtpreis der Produktion (das heißt: sind die Produktionskosten zuzüglich des
Durchschnittsprofits) gleich dem Gesamtwert der produzierten Waren.
5) Zentralisation und Konzentration des Kapitals (ihrerseits Konsequenzen der
Konkurrenz) führen zur Einschränkung der Konkurrenz. Dadurch entsteht das
Phänomen der Marktkontrolle durch Monopole und Oligopole. Diese Kontrolle
ist aber nicht absolut. Langfristig setzt sich das Wertgesetz ihnen zum Trotz
durch. Real bewirken Monopole „nur“ zwei Raten des Durchschnittsprofits,
wobei sich der monopolistische Sektor einen Surplusprofit (eine Rente)
aneignet. Auf sehr lange Sicht gibt es wiederum eine Tendenz zur Angleichung
der beiden unterschiedlichen Profitraten.
6) Dem Kapitalismus wohnt eine Tendenz zur permanenten technologischen
Erneuerung inne, weil die Kapitalisten ein Interesse daran haben, ihre
Produktionskosten zu reduzieren. Darum wollen sie „Arbeit einsparen“, den
Faktor Arbeit entwerten, lebendige Arbeit durch tote Arbeit (durch Produkte
vergangener Arbeit) ersetzen. Dadurch entsteht ein Trend in Richtung
Automatisierung der Produktion. Hohe Kapitalakkumulationsraten können zeitweilig diese Tendenz, die Wachstumsrate der lebendigen Arbeit zu reduzieren,
neutralisieren oder umkehren. Auf lange Sicht jedoch setzt sich die Tendenz zur
Stagnation oder Senkung des Anteils der lebendigen Arbeit an der Produktion
durch.
7) Das Verhältnis zwischen Mehrwert und Löhnen wird nicht nur durch den
Markt bestimmt, sondern auch durch „moralische“ oder „historische“ Faktoren.
Wesentlich dafür sind die gesellschaftlich als unabdingbar betrachteten
Bedürfnisse – offenbar ein Faktor, der geschichtlichen Veränderungen unterliegt.
Dieser Warenkorb wiederum wird durch die Ergebnisse des Klassenkampfs
bestimmt und durch das Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Für
dieses Kräfteverhältnis sind die Fluktuationen der „Reservearmee“ (des Anteils
der Erwerbslosen an der lohnabhängigen und besitzlosen Klasse) bestimmend.
Daher hat die Tendenz des Kapitals „Arbeit einzusparen“ zugleich die Funktion
zu garantieren, dass die Löhne nicht über eine bestimmte Schwelle steigen,
damit sie den Profit nicht zuviel schmälern.
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8) Die Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals (des
Verhältnisses zwischen den Ausgaben für „tote“ und „lebendige Arbeit“) führt
zum tendenziellen Fall der Profitrate (des Verhältnisses vom Mehrwert zum
verausgabten Gesamtkapital, das heißt der Kosten für „tote“ und „lebendige
Arbeit“). Dieser tendenzielle Fall der Profitrate kann durch Gegentendenzen
kompensiert werden, von denen die Erhöhung der Mehrwertrate (das heißt der
Ausbeutungsrate, des Verhältnisses vom Mehrwert zu den Lohnkosten) die
wichtigste ist. Doch auf lange Sicht kann die Mehrwertrate nicht proportional
zur Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals wachsen, und
auch die anderen Gegentendenzen schwächen sich langfristig ab.
9) Da die Konkurrenz im Kapitalismus vorausgesetzt ist, sind Fluktuationen
der Produktion und periodische Krisen unvermeidlich. Die Resultate der
Entscheidungen der unabhängig voneinander produzierenden Einzelkapitale
können sehr verschieden sein von den Absichten. So können alle
Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Profite zum allgemeinen Fallen der
Profitrate führen. Grund für Krisen kann sein, dass die Produktion schneller
steigt als die effektive (zahlungsfähige) Nachfrage, oder dass die Durchschnittsprofitrate sinkt. Die regelmäßig periodisch auftretenden kapitalistischen Krisen
sind zugleich Überproduktions- (Überakkumulations-) und Unterkonsumtions(das heißt Warenüberproduktions-)krisen. Innerhalb von 160 Jahren hatte der
Kapitalismus Zyklen von sieben Jahren, die in solche Krisen mündeten. Diese
Zyklen sind zu interpretieren als die Zeit, innerhalb derer sich der Wert als
Achse etabliert, um die die Preise gravitieren und die Profitraten sich zur
allgemeinen Durchschnittsprofitrate ausgleichen. Dies setzt sich über „Reinigungskrisen“ durch, in denen das (vom „Standpunkt“ der kapitalistischen
Produktion aus „gesehen“) „überflüssige“ Kapital vernichtet wird.
10) Es gibt keine lineare Tendenz zur Verschärfung der Krise innerhalb des
einzelnen Zyklus, wohl aber eine Kombination verschiedener säkularer Trends:
a) Die Tendenz zum Fall der Profitrate b) das Sinken des Anteils der lebendigen
Arbeit an den Gesamtkosten der Produktion c) die Tatsache, dass die territoriale
Expansion des Kapitalismus auf Grenzen stößt d) die Intensivierung und
Radikalisierung des Klassenkampfs. Es gibt keine rein ökonomische
Gesetzmäßigkeit, der zu Folge der Kapitalismus zusammenbrechen muss;
gleichwohl sind immer gewaltsamere Erschütterungen (Kriege, Revolutionen,
Konterrevolutionen) als Folge der Widersprüche dieses Systems wahrscheinlich,
so dass die Menschheit auf die Alternative zutreibt: allgemeiner Zerfall der
Zivilisation oder Sozialismus. Die Mandelsche Version der „Zusammenbruchstheorie“ beruht auf einer Kombination ökonomischer und gesellschaftlicher
sowie politischer Faktoren. (Vgl. Mandel 1997a: 470ff).
Karl Marx beginnt seine Kritik der politischen Ökonomie in Kapital Bd. I
bekanntlich mit der Ware als Atom der zeitgenössischen kapitalistischen
Wirtschaftsordnung: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ,ungeheure Warenan30

sammlung‘, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung
beginnt daher mit der Analyse der Ware.“ (Marx 1962f: 49). Im Fortgang der
Darstellung erscheint die Entfaltung der Widersprüche der kapitalistischen
Produktionsweise zumindest stellenweise als Entfaltung der Widersprüche ihrer
Elementarform, der Ware selbst. Bei Gelegenheit der Darlegung der Mehrwerttheorie erwähnt Marx nur im Vorübergehen die Entsprechung zu früheren
geschichtlichen Formen der Ausbeutung: „Nur die Form, worin diese unmittelbare Mehrarbeit dem unmittelbaren Produzenten, dem Arbeiter, abgepreßt wird,
unterscheidet die ökonomischen Gesellschaftsformationen, z.B. die Gesellschaft
der Sklaverei von der Lohnarbeit.“ (Ebd.: 231).
Mandel dagegen beginnt seine Darstellungen der marxistischen Kritik der
politischen Ökonomie mit den historischen Ursprüngen der Ausbeutung
überhaupt und dem Problem der vorkapitalistischen unverschleierten Ausbeutung aufgrund direkter Abhängigkeitsverhältnisse, um die kapitalistische Form
der Ausbeutung (erklärt durch die Marxsche Mehrwerttheorie) als durch die
Warenform verschleierte Form der Ausbeutung auszuweisen. Ebenso erscheint
bei Mandel die Ware zunächst nicht als Elementarform der kapitalistischen
Produktionsweise, sondern als Form, die die Arbeitsprodukte unter bestimmten
Bedingungen in vorkapitalistischen Verhältnissen annehmen. Während im
Marxschen „Kapital“ die (dialektische) Logik zu dominieren scheint (zum Teil
ist dies aber Schein und die darauf aufbauenden Interpretationen des „Kapital“
basieren auf einer selektiven Lektüre des Textes26), zeigt sich Mandel eher als
Anhänger (dialektischer) Geschichtsschreibung (vgl. Mandel 1968e: 13ff).
Dieser Unterschied löste im Klima der damaligen linken Marxismus-Rezeption
Kritik an Mandel aus, die ihn nicht unberührt ließ. Er widmete daher dem
zugrunde liegenden methodischen Problem das Anfangskapitel seines
„Spätkapitalismus“: „Bewegungsgesetze und Geschichte des Kapitals“. Er
bekundete dort das Bemühen um eine bewusst reflektierte Gewichtung von
Geschichte (Genesis der kapitalistischen Produktionsweise und ihre weitere
Entwicklung) und dialektisch-logischer Ableitung der Kategorien (vgl. Mandel
1972b: 11ff).
Mir scheint gleichwohl, dass die historisch-genetische Darstellungsweise ein
Spezifikum von Mandel darstellt, das zunächst didaktische Vorteile bietet. Es
erleichtert den Zugang zur Marxschen Kritik der Politischen Ökonomie durch
den „Aufstieg“ von einfacheren, leicht durchschaubaren ökonomischen Verhältnissen zu den verwickelteren, schwerer durchschaubaren kapitalistischen
Verhältnissen. Deren Entlarvung als Ausbeutungsverhältnisse gewinnt dadurch
an Plausibilität. Marx machte selbstkritisch auf sein „Kokettieren“ mit der
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Zum Beispiel das letzte Kapitel vom ersten Band des Marxschen Hauptwerks „Das Kapital“,
nämlich „Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ (Marx 1962f: 741ff) spricht
durchaus für „genetisch-evolutive Untersuchung“ (Mandel 1968e: 15) im Sinne Mandels.
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Hegelschen Sprache in Teilen von Kapital Band 1 aufmerksam (vgl. Marx
1962f: 27).27
Bereits 1963, in seinen Vorlesungen anlässlich einer Schulung der PSU, wiedergegeben in der „Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie“ (Mandel
1978b), formuliert Mandel bündig die theoretische Rechtfertigung seiner
Sichtweise des Zusammenhangs von Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte, die m.E. im ersten Kapitel des „Spätkapitalismus“ im wesentlichen
aufrechterhalten bleibt: „Der Tauschwert einer Ware wird also bestimmt von der
Quantität der Arbeit (Arbeitsquantum), die gesellschaftlich notwendig ist, um sie
herzustellen. Die qualifizierte Arbeit wird als ein Vielfaches der einfachen
Arbeit angesehen, multipliziert mit einem mehr oder minder messbaren
Koeffizienten. Das ist das Kernstück der marxistischen Werttheorie. Zugleich ist
es die Grundlage der marxistischen Wirtschaftstheorie im allgemeinen. Auf die
gleiche Weise stellt die bereits behandelte Theorie des gesellschaftlichen
Mehrproduktes und der Mehrarbeit die Grundlage der marxistischen Soziologie
dar. Sie ist die Brücke zwischen der soziologischen und historischen Analyse
von Marx, seiner Theorie der Klassen und der Entwicklung der Gesellschaft im
allgemeinen und der marxistischen Wirtschaftstheorie oder – genauer gesagt –
der Analyse der Warengesellschaft, der vorkapitalistischen, kapitalistischen und
nachkapitalistischen Gesellschaft“ (Mandel 1978b: 22). Folgen wir nach diesem
von der methodischen Fragestellung motivierten Vorgriff zunächst der bei
Mandel üblichen Darstellungsweise:
Ausgangspunkt sind solche gesellschaftlichen Bedingungen, die ein Anwachsen
der Arbeitsproduktivität über eine bestimmte Schwelle ermöglichen, so dass ein
gesellschaftliches Mehrprodukt entsteht. Das notwendige Produkt allein, das die
Produzenten unmittelbar am Leben hält, ermöglicht keine gesellschaftliche
Arbeitsteilung und keine soziale Differenzierung. Das Mehrprodukt als Überschuss über dieses Minimum hinaus ermöglicht den Unterhalt eines Teils der
Gesellschaft, der anderen Tätigkeiten nachgeht als der unmittelbaren Produktion
seiner Lebensmittel. Damit entsteht zugleich die Möglichkeit des Kampfs um
dieses Mehrprodukt und der Entwicklung einer Klassengesellschaft, bestehend
aus einer herrschenden Klasse und einer beherrschten, ausgebeuteten Klasse,
wobei erstere von der Arbeit letzterer lebt. Die Arbeit der ausgebeuteten Klasse
zerfällt in die notwendige Arbeit (zur Herstellung des notwendigen Produkts)
und die Mehrarbeit (zur Herstellung des Mehrprodukts, das von der herrschenden Klasse angeeignet wird). Die Form der Ausbeutung durch unmittelbare
Beherrschung und Abhängigkeit herrscht vor zum Beispiel in Sklavenhaltergesellschaften oder unter feudalen Verhältnissen (Ausbeutung von Leibeigenen,
die einen großen Teil ihrer Zeit damit verbringen, für den Feudalherren zu
27

Dies tat Marx im Januar 1879 im Nachwort zur zweiten Auflage von „Das Kapital“ Bd. 1. Vgl.
dort auch die Passage einer Rezension, die Marx zustimmend zitiert (Marx 1962f: 25ff). In ihr
spielt das Moment der Entwicklungsgeschichte (analog zur biologischen Geschichte des
Lebendigen) eine wichtige Rolle.
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arbeiten) (vgl. Mandel 1978b: 7ff; ders. 1973b: 6ff; ders. 1968e: 19ff; ders.
1979e: 13ff).
Mehrwert ist zunächst nur „die Geldform des gesellschaftlichen Mehrprodukts“
(Mandel 1978b: 9, 21). Kapitalistischer Mehrwert ist auch die Aneignung
fremder Arbeit ohne Gegenleistung, obwohl dies durch die Waren- und Geldform verschleiert ist. Waren sind Produkte, die nicht zum unmittelbaren
Verbrauch, sondern zum Zweck des Tauschs hergestellt werden, die einen
Gebrauchswert haben, aber auch einen Tauschwert. Ab einer bestimmten Stufe
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung kann ein bedeutender Teil der Arbeitsprodukte den Charakter von Waren annehmen. Fortschreitende Verallgemeinerung von Warenproduktion erscheint somit als Vorgeschichte des Kapitalismus (als der Produktionsweise mit entfalteter und die Wirtschaft beherrschender
Warenproduktion). Hiermit entwickelt sich auch fortschreitend die spezifisch
kapitalistische Form von Entfremdung: Die Trennung der Produzentinnen und
Produzenten von ihrem Produkt und von den Produktionsmitteln, die Arbeit
(samt Ausdehnung der Arbeitszeit und der Zahl der Arbeitstage im Jahr) als
äußerliche Pflicht aufgrund direkten oder indirekten Zwangs, die Trennung der
mechanisch-ermüdenden und der schöpferischen Aspekte der Arbeit, die
Ersetzung persönlicher Verhältnisse (und seien es Abhängigkeitsverhältnisse)
durch das scheinbar sachliche Band der Waren- und Geldbeziehungen (vgl.
Mandel 1978b: 39ff).
Die Durchsetzung des Wertgesetzes kann verstanden werden als Entwicklung
der Arbeit zur geregelten und messbaren Arbeit und von Teilen der Ökonomie
zu einer Ökonomie der Arbeitszeit. (Vgl. Mandel 1968e: 51ff; ders. 1978b: 15)
Seit dem 17. Jahrhundert arbeiteten die Bauern, die für die städtischen Märkte
arbeiteten, die also Warenproduzenten wurden, immer mehr und immer
regelmäßiger. Erst recht gilt dies für die Arbeit in der Manufaktur oder in der
Fabrik. Sie kennt keine Jahreszeiten, keine „tote Zeit“ (also eigentlich „lebendige Zeit“ vom Standpunkt des Produzenten), keine Jahreszeiten, Tage, Stunden
der Muße nach natürlichem oder menschlichem Rhythmus. So entwickelt sich
eine auf Arbeit gegründete Rechnungsführung. Mandel gibt hierfür viele Beispiele aus vorkapitalistischen Gesellschaften. Der Übergang vom feudalen
Frondienst zur Naturalabgabe und von der Naturalabgabe zur Geldabgabe setzt
zugleich den Übergang zur Berechnung in Arbeitsstunden voraus. Als im 18.
Jahrhundert in Westeuropa Bauern regelmäßig handwerklich hergestellte Textilprodukte erwarben (anstatt sie, wie hunderte von Jahren lang, für den eigenen
Bedarf selbst herzustellen), entstanden geregelte Äquivalente, denen die Berechnung von Arbeitszeit zugrunde lag. Innerhalb der mittelalterlichen Städte war die
Arbeitszeit, die zur handwerklichen Herstellung der verschiedenen Produkte für
notwendig erachtet wurde, sehr genau festgelegt. Diese Berechnung in Arbeitsstunden ist charakteristisch für die „einfache Warenproduktion“, die Mandel als
Zwischenepoche zwischen der Zeit der reinen Gebrauchswertproduktion
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(Naturalwirtschaft) und dem Kapitalismus beschreibt. (Vgl. Mandel 1978b: 19,
33f; ders. 1979e: 42f; ders. 1968e: 63ff)
Solcher Art sind also die konkreten historischen Ursprünge der Bestimmung des
Tauschwerts von Waren durch die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit (die
bei gegebener Arbeitsproduktivität durchschnittlich erforderliche Zeit) und der
Warenbeziehungen (des Marktes) als objektivem Band zwischen voneinander
unabhängig produzierenden Produzenten. Da eine Arbeitsstunde unqualifizierter
Arbeit nicht gleichgesetzt werden kann mit einer Arbeitsstunde qualifizierter
Arbeit (die Qualifikation erforderte einen entsprechenden Aufwand an Arbeitsstunden), ist qualifizierte Arbeit komplexe Arbeit, also einfache Arbeit multipliziert mit einem Koeffizienten, der „auf den Kosten zur Erlangung der Qualifikation beruht“ (Mandel 1978b: 22). Diese analytische Durchdringung einer
bestimmten gesellschaftlichen Wirklichkeit darf nicht mit moralischer Rechtfertigung verwechselt werden: Vom sozialistischen Standpunkt aus berechtigt
qualifizierte Arbeit nicht zu irgendwelchen Privilegien. (Vgl. ebd.: 21f; ders.
1968e: 76f)
Der Begriff der „gesellschaftlich notwendigen Arbeit“ entspringt ebenso wenig
einem moralischen Urteil (vgl. Mandel 1978b: 23f). Waren können nur als
Waren funktionieren, wenn sie Bedürfnisse befriedigen. Ökonomisches Gleichgewicht ist nur möglich, wenn die gesellschaftliche vorhandene Gesamtkaufkraft
eingesetzt wird, um die Summe aller produzierten Waren zu kaufen. Darum
müssen die produktiven Tätigkeiten, Produktivkräfte und Arbeitsstunden unter
den verschiedenen Industriezweigen entsprechend den verschiedenen kaufkräftigen Bedürfnissen aufgeteilt sein, widrigenfalls nebeneinander Über- und Unterproduktion entsteht. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in
diesem Sinne (in Paris) „zu viele“ Pferdegespanne und „zu wenige“ Autos
produziert. So wurde im ersten Bereich mehr Arbeit aufgewendet, als „gesellschaftlich notwendig“ war, weil dort unverkäufliche Waren produziert wurden.
Die „überschüssige“ Produktion entsprach vergeudeter Arbeit. Umgekehrt
konnten die „zu wenigen“ Autos teurer verkauft werden, als wenn ihre Produktion den Bedarf gedeckt hätte. Vermittelt über den Markt erlaubten diese Waren
also die Vereinnahmung einer „Prämie“. (Vgl. ebd.: 24f)
Im Kapitalismus ist die Arbeitsproduktivität ständiger Veränderung unterworfen,
und in vielen Bereichen der Produktion wird über oder unter der gegebenen
durchschnittlichen Arbeitsproduktivität gearbeitet. Produktion mit unterdurchschnittlicher Arbeitsproduktivität bedeutet die Aufwendung von mehr Arbeitsstunden für die Produktion desselben Werts, also Vergeudung von Arbeit.
Produktion mit überdurchschnittlicher Arbeitsproduktivität bedeutet umgekehrt
einen Überprofit über den Durchschnittsprofit hinaus. Motor des Kapitalismus
ist das Streben nach Surplusprofit (Überprofit). Vermittelt über die Konkurrenz
wird jedoch die überdurchschnittliche Arbeitsproduktivität über kurz oder lang
zur durchschnittlichen Arbeitsproduktivität, womit der Überprofit entfällt. Dies
führt zum Ausgleich der Profitraten. (Vgl. Mandel 1968e: 185f)
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Der Mehrwert ist die Geldform des Mehrprodukts, jener Teil der Produktion der
Lohnarbeiter, der den Eigentümern der Produktionsmittel ohne Gegenleistung
überlassen wird. (Vgl. Mandel 1979e: 47ff) Dies vollzieht sich scheinbar
paradox vermittelt über Äquivalententausch. Der Kapitalist kauft die Arbeitskraft zu ihrem Wert und erhält dafür das ganze Produkt ihrer Wertproduktion,
einschließlich des von ihr geschaffenen neuen Werts. Der Mehrwert ist somit die
Differenz von produziertem Wert und Wert der Ware Arbeitskraft (dieser Wert
wird durch ihre Reproduktionskosten bestimmt). Das Lohnminimum ist nicht
physisch, sondern gesellschaftlich bestimmt und veränderlich, insbesondere
durch das Wachstum der Produktivkräfte. Eine „absolute Verelendungstheorie“
(der gemäß es ein „Gesetz“ des Kapitalismus wäre, dass die Reallöhne auf lange
Sicht ständig sinken müssen) ist falsch und kann sich nicht auf Marx stützen.
(Vgl. Mandel 1968e: 174f; ders. 1991a: 79ff)
Der produzierte Wert ist durch die Arbeitsdauer messbar. 10 Stunden Arbeit
bringen einen Wert hervor, der 10 Stunden Arbeit entspricht. Wenn die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft diesem Wert entsprechen würden (bei 10stündigem Arbeitstag), würde kein Mehrwert produziert (dies entspricht in einer
Gesellschaft ohne Warenproduktion einer Situation, in der das Gesamtprodukt
der Produktion nur dem unmittelbaren Unterhalt der Produzenten dient, in der es
also kein Mehrprodukt geben kann). Real wird im Kapitalismus der Gegenwert
des Lohns nur in einem Bruchteil des Arbeitstags geschaffen. Alles, was darüber
hinaus produziert wird, ist Mehrwert. Sonst würde kein Kapitalist sein Geld in
Arbeitskräfte investieren. (Vgl. Mandel 1978b: 27f)
Mandel führt drei „Beweise der Arbeitswerttheorie“ an. Der erste („analytische“)
Beweis besteht in der sukzessiven Zergliederung der Warenpreise, bis am
Schluss annähernd nur noch unmittelbar in der Natur vorgefundenes Material
einerseits und menschliche Arbeit andererseits übrig bleibt. Der zweite
(„logische“) Beweis bezieht sich auf die Darlegungen von Marx im ersten Teil
von Kapital Bd. 1: Um getauscht werden zu können, müssen die verschiedenen
Waren etwas gemeinsam haben, und dieses gemeinsame Dritte kann nicht in
physischen Eigenschaften bestehen. Diese Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie
alle Produkte menschlicher Arbeit im abstrakten Sinne des Wortes sind („Arbeit
sans phrase“, schrieb Marx). Dies beruht darauf, dass die Produzenten unabhängig voneinander für den Tausch produzieren. Den Maßstab liefert die gesellschaftlich für die Produktion der Waren notwendige Arbeit. Der dritte Beweis
(„durch das Absurde“) beruht auf der hypothetischen Vorstellung einer
Gesellschaft, in der die Produktion vollständig automatisiert wäre. Somit könnte
(was bei Teilautomation möglich ist) keine Mehrwertübertragung von vollautomatischen zu halb- oder nichtautomatisch produzierenden Sektoren mehr stattfinden. Eine solche Produktion könnte kein Geldeinkommen schaffen. Die
Produkte könnten nicht verkauft werden. Der Tauschwert wäre verschwunden –
eben wegen des Verschwindens der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess. (Vgl. ebd.: 28ff)
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An dieser Stelle greift Mandel die historisch-genetische Darstellungsweise
wieder auf und behandelt „Das Kapital in der vorkapitalistischen Gesellschaft“.
Zwischen der Zeit der Naturalwirtschaft (der reinen Gebrauchswertproduktion)
und dem Kapitalismus liegt eine Epoche der „einfachen Warenproduktion“. In
ihr beherrscht der Tausch nicht die gesamte Gesellschaft. Gesellschaftliche
Arbeitsteilung bewirkt, dass die Produzenten verschiedene Waren produzieren,
die sie untereinander tauschen. So erwerben Bauern die Produkte der Handwerker, und umgekehrt. Das Geld fungiert als Tauschmittel (W-G-W). Man
verkauft um zu kaufen. Dies ändert sich mit dem Aufkommen von Händlern als
gesondertem Berufszweig. Sie kaufen, um zu verkaufen, das heißt, um nach dem
Tausch mehr Geld zu haben als vorher (G-W-G‘). Ohne das Erzielen der
Differenz (G‘-G), das heißt eines Mehrwerts, wäre die Händlertätigkeit vom
Standpunkt des Händlers aus gesehen sinnlos. Die Vermehrung eines in einer
Hand gegebenen Werts durch einen Mehrwert ist gleichbedeutend mit der
Verwandlung von Geld in Kapital. In vorkapitalistischen Verhältnissen entsteht
der Mehrwert (in der Hand des Händlers oder Wucherers) in der Zirkulationssphäre, durch Wertübertragung von einer Hand in die andere. Im Kapitalismus
entsteht der Mehrwert in der Produktionssphäre, auf Basis der Vermehrung des
Werts in der ganzen Gesellschaft, und also ohne Verletzung des Äquivalententauschs. Kapital gibt es seit etwa 3000 Jahren, Kapitalismus erst seit 200 Jahren.
Der Kapitalismus ist durch das Eindringen des Kapitals in die Produktionssphäre
und durch die Beherrschung der Produktionssphäre durch das Kapital charakterisiert. (Vgl. ebd.: 33ff)
Ähnlich wie bei der sarkastischen Darstellung der „sogenannten ursprünglichen
Akkumulation“ des Kapitals von Marx (vgl. Marx 1962f: 741ff) leitet Mandel
die „Ursprünge der kapitalistischen Produktionsweise“ nicht aus allgemeinen
historischen Gesetzmäßigkeiten ab. Es handelt sich um eine konkrete
Geschichte, obwohl der Kapitalismus sich seine Ursprünge als dauerhafte
Charakteristika einverleibt hat. Ausgangspunkte waren die Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln, die Monopolisierung dieser Produktionsmittel durch die Kapitalistenklasse und das Auftauchen einer Klasse von
Menschen, die nur durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft an diese Bourgeoisie
leben kann. (Vgl. Mandel 1978b: 35ff; ders. 1968e: 140ff)
Die Mehrzahl der Bauern waren im Hochmittelalter Leibeigene. Sie waren
unfrei, an die Scholle gebunden, und die Scholle an sie, an ihre Arbeit. Sie
mussten ihre Arbeitskraft nicht verkaufen, denn sie konnten von ihrer Arbeit
leben. (Vgl. Mandel 1978b: 35f)
In Afrika gab es im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts Viehzucht und
Ackerbau mit sehr einfachen Produktionsmitteln. Die Ernten waren gering, der
Lebensstandard war niedrig, aber es gab einen relativen Überfluss an nutzbarem
Land. Daher wurde im Rahmen des Kolonialismus massiver außerökonomischer
Zwang ausgeübt mit dem Zweck, die Masse der Bevölkerung von ihrem
Subsistenzmittel – dem Land – zu trennen. Es wurde Domanialland (des koloni36

sierenden Staates oder als Eigentum kapitalistischer Firmen) geschaffen. Die
Bevölkerung wurde in Reservate gesteckt, in denen sie sich nicht ernähren
konnte. Außerdem wurden Kopfsteuern eingeführt. Durch solche Maßnahmen
wurden die Opfer dieser gewaltsamen Unterdrückung gezwungen, Lohnarbeit zu
verrichten, und sei es „nur“ für zwei oder drei Monate im Jahr. Wie im
Frühkapitalismus in Europa war die ideologische Klage über die „Faulheit“ der
Leute gang und gäbe. Niemand arbeitet gerne acht oder zwölf Stunden am Tag
in einer Fabrik. Daher gehört der unmittelbare Zwang zu den „idyllischen“
(Marx) Prozessen bei der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise.
(Vgl. Mandel 1978b: 36f)
Die Monopolisierung der Produktionsmittel wurde möglich, in dem Maße diese
immer komplizierter und teurer wurden. Die Kosten für die Errichtung und das
Betreiben einer Fabrik wurden immer höher. Mit der industriellen Revolution
entstand eine Klasse, die keine Produktionsmittel mehr erwerben konnte, die zur
Besitzlosigkeit verurteilt war, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen konnte. Diese
Klasse ist nach Mandels Einschätzung heute so zahlreich wie noch nie – das ist
das „moderne Proletariat“ im marxistischen Sinne des Wortes. (Vgl. Mandel
1968e: 135ff; ders. 2003b: 261ff)
2.1.2 Unabhängige Variablen
Für Mandel gab es nie einen „reinen“ Kapitalismus. Seit 1914, spätestens 1917
ist der Kapitalismus für ihn ins Stadium seiner Zersetzung eingetreten (vgl.
Mandel 1972b: 20f). Doch von Anfang an standen die kapitalistischen
Verhältnisse in Wechselwirkung mit halbkapitalistischen und nichtkapitalistischen (vorkapitalistischen) Verhältnissen. Die 21 Überproduktionskrisen seit
1825 können damit nicht erklärt werden. Sie ergeben sich laut Mandel aus den
der kapitalistischen Produktionsweise immanenten Widersprüchen. (Vgl.
Mandel 1968e: 413ff) Doch beispielsweise für die Rententheorie seien solche
Wechselwirkungen wichtig. So folgen etwa auch die Ölpreise langfristig dem
Wertgesetz, obwohl sie vordergründig politischen Entscheidungen unterworfen
sind. Die Oktoberrevolution in Russland schuf einen sehr wirksamen „exogenen
Faktor“ mit starken Rückwirkungen auf die Entwicklung des Kapitalismus. (Vgl.
Mandel 1997a: 47f)
Die Gesellschaft ist als organisch strukturierte Totalität aufzufassen, die durch
ihre inneren Widersprüche bewegt wird, was zu einem Prozess der Selbstreproduktion ihrer Totalität führt. Die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus ist nicht
zu unterschätzen. Was aber unmöglich ist, ist die Abschaffung der an die
Dominanz des Geldes als Kapital und an das Profitprinzip gebundenen Gesetzmäßigkeiten, ohne den Kapitalismus selbst abzuschaffen. Insofern ist die
Wechselwirkung endogener (durch die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen
Wirtschaftsweise bestimmter) und exogener (politischer und anderer, gewissermaßen „von außen“ auf die kapitalistisch organisierte Wirtschaft einwirkender)
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Faktoren eingeschränkt durch die Grenzen, die dem kapitalistischen System
selbst gesteckt sind. Die exogenen Faktoren sind nie absolut unabhängig. Das
kapitalistische System und seine Umgebung können wiederum als „System“
interpretiert werden. Die exogenen Faktoren sind nur partiell autonome
Faktoren. (Vgl. Mandel 1997a: 474f)
Da der Marxismus eine wissenschaftliche Erforschung der gesellschaftlichen
Phänomene leisten will, kann er sich nicht auf die Formel „einerseits, andererseits“ zurückziehen, was ein in etwa gleiches Gewicht der verschiedenen
Faktoren unterstellen würde. Die Realität ist immer konkret. Der Kapitalismus
produziert auf lange Sicht immer wieder Krisen, Massenerwerbslosigkeit, Elend
und untergräbt die Grundlagen von Klassenfrieden, von Sozialpartnerschaft.
Unwissenschaftlicher Eklektizismus ist aus Mandels Sicht nur vermeidbar, wenn
die außerökonomischen Faktoren ihrerseits als teilweise durch die Logik des
Systems determiniert erkannt werden. (Vgl. ebd.: 475f)
2.1.3 Historische Besonderheiten
Der evidenteste außerökonomische Faktor besteht im jeweils unterschiedlichen
Gewicht der vor- und halbkapitalistischen Verhältnisse für jede spezifische
Formation. Die wichtigsten der vielen hieraus resultierenden Variablen sind für
Mandel: 1) Das relative Gewicht der kleinen Warenproduktion in der Gesellschaft und das Maß, in dem die Selbstversorgung den Binnenmarkt begrenzt.
Dies war sehr verschieden etwa für China und Japan zwischen 1870 und 1920.
2) Der Grad, in welchem die einheimische Kapitalistenklasse den Staat als
Instrument der „ursprünglichen Akkumulation“ benutzen kann, was wiederum
vom Verhältnis zu den vorkapitalistischen Klassen, zu ausländischen Mächten
usw. abhängt. Dies war sehr verschieden zum Beispiel für Italien und Frankreich
zwischen 1780 und 1830 und zwischen Indien und Japan zwischen 1850 und
1900. 3) Die spezifischen historischen Wurzeln und Besonderheiten jeder
nationalen Bourgeoisie, ihre Beziehungen zu anderen Klassen, ihre
„Spezialisierung“ im entstehenden Weltmarkt. So waren die Beziehungen der
englischen Bourgeoisie mit den Großgrundbesitzern im 18. und zu Anfang des
19. Jahrhunderts ein bedeutender Faktor für die Höhe der Lebensmittelpreise
und daher auch für das Reallohnniveau. Die niederländische Bourgeoisie
beispielsweise hatte sich spezialisiert auf Handel, Transport und Bankwesen und
war deshalb trotz Kapitalüberschuss nicht in der Lage, die Niederlande zu
industrialisieren. Sie trug eher zur Industrialisierung Englands bei. 4) Die
besonderen politischen Traditionen der drei Hauptklassen im Kapitalismus,
welche sehr weit zurück reichende Wurzeln haben können. So begünstigte die
relative Schwäche der Zentralmacht im feudalen Westeuropa die relative
Autonomie der Städte. Die Bourgeoisien in Belgien, in den Niederlanden, in
England und in Frankreich verfügten deshalb über eine lange Tradition von
Klassenpolitik und Klassenbewegung, anders als die Bourgeoisien in Preußen,
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Österreich und Spanien, erst recht in der Türkei, in Russland und in China.
Solche Unterschiede waren lange Zeit determinierend für unterschiedliche
Manövrierspielräume gegenüber dem Proletariat und bedingten somit auch
bedeutende Unterschiede des Lohnniveaus unabhängig von der jeweiligen
Wirtschaftskraft. (Vgl. Mandel 1997a: 476ff)
2.2

Mandels Beitrag zur marxistischen Krisentheorie

Das erste Motiv für die Beschäftigung Mandels mit dem zyklischen Verlauf der
kapitalistischen Wirtschaftskonjunktur mit ihren sich in bestimmten Abständen
ständig wiederholenden Stadien von Erholung, Aufschwung, Boom, Krise und
Depression ist nicht deren technische Untersuchung oder die Suche nach
Mitteln, wie der Krise und Depression im Rahmen der kapitalistischen Marktwirtschaft entgegengewirkt werden könnte, sondern die Kritik an der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Die zyklischen Krisen sind laut Mandel ausschließlich für die kapitalistische Produktion charakteristisch. Frühere Wirtschaftskrisen
waren im Kern Mangelkrisen aufgrund von Mangel an Gebrauchsgütern,
während im Kapitalismus die Krise durch eine Überproduktion von Waren und
eine Überakkumulation von Kapital gekennzeichnet ist (vgl. Mandel 1968e:
403ff).
Die empirische Feststellung des regelmäßigen Auftretens der Krisen in der
Geschichte des Kapitalismus wertet Mandel als eine schlagende Bestätigung
einer der zentralen Aussagen der Marxschen Kapitalismuskritik. Bei einem
Vortrag an der RWTH Aachen zum Thema der „Langen Wellen der Konjunktur“ kam er darauf zu sprechen, schrieb die Jahreszahlen der bis dahin zwanzig
Zyklen der kapitalistischen Weltwirtschaft an die Tafel und sagte, er wolle die
Mode nicht mitmachen, „an Karlchens Bart zu zupfen und zu rupfen, vielmehr
will ich ihn schön kämmen und pflegen.“ Seit 1816 (Beginn des ersten Zyklus)
gab es in der Geschichte des Kapitalismus zwanzig Überproduktionskrisen“.
Und er schrieb q.e.d unter die Jahreszahlen, quod erat demonstrandum, was zu
beweisen war.28
In der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ findet sich die Aufführung von
siebzehn Zyklen der kapitalistischen Weltkonjunktur von 1816 bis 1958 samt
einer bündigen Darstellung der jeweiligen wirtschaftsgeschichtlichen Auslöser
und Begleitumstände (vgl. Mandel 1968e: 426ff.). Der zyklische Verlauf der
kapitalistischen Wirtschaft bedeutet indes nicht, dass sich die Dinge einfach in
einem ewigen Kreislauf wiederholen. Jede Überwindung einer Krise, jeder neue
Aufschwung ist verbunden mit Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen
Zyklus:
„Der zyklische Verlauf der kapitalistischen Wirtschaft erhält einen besonders
fieberhaften Charakter durch die Ausdehnung der Basis dieser Wirtschaft zu
28

Erinnerung des Autors (M.K.).
39

Beginn einer jeden Wiederbelebung, und dies durch das plötzliche Auftauchen
neuer Absatzmärkte für bedeutende Sektoren der Industrie, was die Aktivität der
Produktionsgüterindustrie anregt.“ (Ebd.: 426) Dies kann durch geographisches
Vordringen in nichtkapitalistische Bereiche erfolgen oder auch durch den
Einsatz neuer Techniken, die die Arbeitsproduktivität erhöhen, oder durch
abrupte Veränderungen der Konkurrenzsituation, etwa weil ein mächtiger
Mitkonkurrent durch Krieg oder andere Ereignisse verschwindet. Auch
„Ersatzabsatzmärkte“ wie insbesondere die Staatsaufträge für militärische
Aufrüstung spielen im 20. Jahrhundert in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle.
(Vgl. ebd.)
Karl Marx hat keine abgeschlossene Theorie der kapitalistischen Überproduktionskrisen hinterlassen. Im ursprünglichen Plan für das „Kapital“ sollte eine
solche erst im sechsten Band zum Thema Weltmarkt und Krisen vorgelegt
werden. (Vgl. Mandel 1968b: 96) Marxistische Theoretiker, die die Frage der
Überproduktionskrisen behandeln, stützen sich daher auf die Ausführungen dazu
in den vorliegenden Bänden des „Kapital“, vor allem im zweiten Band (vgl.
Marx 1963: 501ff), und in den „Theorien über den Mehrwert“. Ernest Mandel
kritisiert ein Heranziehen der Reproduktionsschemata für die Krisentheorie, weil
diese nicht die Überproduktionskrisen erklären helfen sollten, sondern
umgekehrt die Tatsache, dass im Kapitalismus trotz der „Anarchie der Produktion“ (trotz der Investitionsentscheidungen einzelner voneinander unabhängig
operierender Produzenten und Kapitalisten, die für das gesellschaftliche Gesamtergebnis ihrer Entscheidungen blind sind) periodisch Gleichgewichtszustände
möglich sind. (Vgl. Mandel 1968e: 429ff)
Mandels eigener Beitrag zur Erklärung der kapitalistischen Überproduktionskrisen lässt sich am besten im Motiv der Abwehr „monokausaler“ Erklärungsmuster zusammenfassen. Er wandte sich bereits in der „Wirtschaftstheorie“ (vgl.
Mandel 1968e: 429ff.) und auch in späteren Ausführungen zu diesem Thema
sowohl gegen eine reine „Unterkonsumtionstheorie“ wie auch gegen eine reine
„Disproportionalitätstheorie“, wobei er demographische Erklärungsmuster als
besondere Ausformung der Disproportionalitätstheorien betrachtete. Für die
„Unterkonsumtionstheoretiker“ ist der Mangel an zahlungskräftiger Nachfrage
der entscheidende Grund für die Krisen, während die „Disproportionalitätstheoretiker“ die Notwendigkeit des Auftretens gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte, insbesondere etwa zwischen der „Abteilung I“ (Produktion von
Produktionsmitteln) und der „Abteilung II“ (Produktion von Konsumgütern)
hervorheben. In diesem Zusammenhang lässt sich beispielhaft darlegen, in
welcher Weise bei Mandel die Suche nach schlüssigen und von den empirischen
Befunden gedeckten Erklärungen Hand in Hand geht mit den politischen
Motiven. Stets versucht er nicht nur zu zeigen, warum bestimmte Anschauungen
einseitig und somit falsch sind, sondern auch, warum sie sich politisch ungünstig
auswirken bzw. missbraucht werden können im Klassenkampf der Kapitaleigner
gegen die abhängig Beschäftigten. Hinzu tritt das Motiv der Verteidigung der
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Erklärungstüchtigkeit der Ausführungen von Karl Marx selbst und die Abwehr
des Vorwurfs, diese seien nicht schlüssig, oder sie seien in sich widersprüchlich.
(Vgl. Mandel 1991a: 234ff)
Mandel war sich darüber im Klaren, dass die unterschiedlichen Akzente der
Theoretiker und Theoretikerinnen, die sich auf Marx beriefen, auf ein gewisses
Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen Ausführungen von Marx selbst
zum Thema der Überproduktionskrisen verweisen. Im zweiten Band des
„Kapital“ führt Marx zur Rolle des Handelskapitals aus, dass es die wachsende
Diskrepanz zwischen expandierender Produktion und begrenzter Nachfrage
zeitweilig überdeckt (vgl. Mandel 1991a: 184; Marx 1962: 419f). Marx verweist
ausdrücklich auf die große Bedeutung der relativen „Armut“ eines großen Teils
der Bevölkerung im Kapitalismus:
„Die Epochen, worin die kapitalistische Produktion alle ihre Potenzen anstrengt,
erweisen sich regelmäßig als Epochen der Überproduktion; weil die Produktionspotenzen nie so weit angewandt werden können, dass dadurch mehr Wert
nicht nur produziert, sondern realisiert werden kann; der Verkauf der Waren, die
Realisation des Warenkapitals, also auch des Mehrwertes, ist aber begrenzt,
nicht durch die konsumtiven Bedürfnisse der Gesellschaft überhaupt, sondern
durch die konsumtiven Bedürfnisse einer Gesellschaft, wovon die große Mehrzahl stets arm ist und stets arm bleiben muss.“ (Marx 1963: 318)29
Viel zitiert wurde auch eine Textstelle aus „Kapital“ Band 3, die noch deutlicher
für die „Unterkonsumtionstheoretiker“ zu sprechen scheint:
„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und
Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute
Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.“ (Marx 1964: 501)30
Mandel führt jedoch eine ausführliche Textstelle bei Marx im zweiten Band des
„Kapital“ an, auf die sich die „Disproportionalitätstheoretiker“ mit ebenso
vielem Recht berufen können:
„Es ist reine Tautologie zu sagen, dass die Krisen aus Mangel an
zahlungsfähiger Konsumtion oder an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehn.
Andre Konsumarten, als zahlende, kennt das kapitalistische System nicht,
ausgenommen die sub forma pauperis oder die des Spitzbuben. Dass Waren
unverkäuflich sind, heißt nichts, als dass sich keine zahlungsfähigen Käufer für
sie fanden, also Konsumenten (sei es nun, dass die Waren in letzter Instanz zum
Behuf produktiver oder individueller Konsumtion gekauft werden). Will man
aber dieser Tautologie einen Schein tieferer Begründung dadurch geben, dass
man sagt, die Arbeiterklasse erhalte einen zu geringen Teil ihres eignen
Produkts, und dem Übelstand werde mithin abgeholfen, sobald sie größern
Anteil davon empfängt, ihr Arbeitslohn folglich wächst, so ist nur zu bemerken,
dass die Krisen jedesmal gerade vorbereitet werden durch eine Periode, worin
29
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Dies zitiert Mandel in seinen „Kontroversen um ‚Das Kapital’“, Berlin 1991a, S. 184f.
Dies zitiert Mandel ebd., S. 185.
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der Arbeitslohn allgemein steigt und die Arbeiterklasse realiter größern Anteil an
dem für die Konsumtion bestimmten Teil des jährlichen Produkts erhält. Jene
Periode müsste – von dem Gesichtspunkt dieser Ritter vom gesunden und
,einfachen‘ Menschenverstand – umgekehrt die Krisen entfernen. Es scheint
also, dass die kapitalistische Produktion vom guten oder bösen Willen
unabhängige Bedingungen einschließt, die jene relative Prosperität der
Arbeiterklasse nur momentan zulassen, und zwar immer nur als Sturmvogel
einer Krise.“ (Marx 1963: S. 409f).31
Für Mandel besteht kein wirklicher Widerspruch zwischen beiden Zitaten. Marx
weise einerseits die „reformistische oder liberale These“ (Mandel 1991a: 186)
zurück, wonach eine Erhöhung der Massenkaufkraft vor Beginn der Überproduktion die Krise eindämmen könne, andererseits aber auch die einseitige
Betonung der Disproportionalität zwischen den Produktionsabteilungen, weil die
Produktion unter kapitalistischen Warenbeziehungen „sich niemals völlig von
dem Verkauf an den ,letzten Konsumenten‘ befreien“ (Mandel 1991a: 187)
könne. Eine Erhöhung des Verkaufs von Konsumgütern führe aber keineswegs
automatisch zu einer Erhöhung der Investitionen, also des Verkaufs von Produktionsausrüstungen und Rohstoffen. Massive Lohnerhöhungen würden die Profitrate senken, die Kapitalakkumulation damit einschränken und die Krise somit
eher beschleunigen als verhindern. „Die grundlegenden Ursachen der
periodischen Überproduktionskrisen sind gleichzeitig das unvermeidliche
periodische Sinken der Profitrate, die kapitalistische Anarchie der Produktion,
und die Unmöglichkeit, im Kapitalismus die Massenkonsumtion in Übereinstimmung mit dem Wachstum der Produktivkräfte zu entwickeln.“ (Mandel
1991a: 188)
Mandel hält es auch für falsch, die periodischen Überproduktionskrisen allein
aus dem Gesetz zum tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate zu erklären.
Seiner Auffassung nach gibt es zwar eine enge Korrelation zwischen den
Schwankungen der Profitrate und denen der Produktion, doch sei damit keine
kausale Erklärung der Krisen gegeben, vor allem in der mechanischen Deutung,
dass die letzte Ursache der Krisen eine mangelhafte Mehrwertproduktion sei:
„Diese vereinfachende Erklärung der Überproduktionskrisen allein durch das
Fallen der Profitrate ist sowohl falsch als auch politisch verwirrend.“ (Mandel
1991a: 233) Es liege hier eine Verwechslung vor zwischen der Möglichkeit oder
Unmöglichkeit zusätzlich akkumuliertes Kapital oder früher investiertes Kapital
zu verwerten, zwischen den Fluktuationen der zukünftigen Investitionsentscheidungen und denen der laufenden Mehrwertproduktion, die bis zu einem
gewissen Grad unabhängig voneinander steigen, stagnieren oder sinken können.
Zudem abstrahiere diese Auffassung vom Problem der Mehrwertrealisierung,
denn die Produktion von Waren, die Mehrwert einschließen, löst noch nicht das
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Dies zitiert Mandel ebd., S. 185f.
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Problem des Verkaufs dieser Waren zu ihrem Wert (ebd.: 233f; vgl. Marx 1964:
259f).32
„Politisch gefährlich“ ist die genannte einseitige Auffassung für Mandel, weil sie
zur Schlussfolgerung führen kann, die Krise sei vermeidbar durch Senkung der
Reallöhne, wodurch Mehrwert und Profit wieder stiegen, ebenso die Investitionen, die Beschäftigung usw. Dies ist ein offensichtliches „Argument“ im
Interesse der Kapitaleigner und ihres Klassenkampfs von oben:
„Die Arbeiterklasse im allgemeinen und die Gewerkschaften im besonderen sind
dadurch mit einer quälenden Wahl zwischen Verteidigung der Reallöhne und
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit konfrontiert; d.h., sie werden verantwortlich
gemacht für den Verlust von Arbeitsplätzen.“ (Mandel 1991a: 235)
Doch nicht nur die Kapitalseite stützt sich auf diese Logik:
„Es ist überflüssig zu sagen, dass reformistische Befürworter der Sozialpartnerpolitik nur zu bereit sind, mit Argumenten dieser Art zu kommen und die
Arbeiter aufzurufen, die notwendigen Opfer zu bringen, um ,Arbeitsplätze‘ zu
retten. Die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, dass dies im realen Verlauf des
industriellen Zyklus nicht zutrifft. Vielmehr ist diese Argumentation eine ideologische Waffe, die rechtfertigen soll, die Last der Krise auf die Arbeiterklasse
abzuwälzen und eine Erhöhung der Mehrwertrate zu erreichen, was eines der
Hauptziele des Kapitals während und nach der Krise ist.“ (Ebd.: 236) In einer
Anmerkung dazu verweist Mandel auf die deutsche und spanische Erfahrung in
der zweiten Hälfte der 70er Jahre, als Lohnverzicht zweifellos zu einem Anstieg
der Profite und auch der Investitionen führte. Da es sich jedoch um Rationalisierungsinvestitionen handelte, kam es keineswegs zu einem Sinken der
Erwerbslosigkeitsquote. (Vgl. ebd.)
Mandels Kritik der „drei Hauptvarianten der monokausalen Interpretation der
Marxschen Krisentheorie“ (ebd.: 273) moniert in gleicher Weise einerseits ihre
mangelhafte Erklärungskraft, andererseits ihre ungünstige Wirkung für die
abhängig Beschäftigten in Auseinandersetzung mit dem Kapital aufgrund der
jeweils aus ihnen ableitbaren Argumentationsmuster. Im Folgenden geht es uns
wiederum nicht um Mandels Beitrag zur ökonomischen Fachdiskussion, sondern
wesentlich um die mit dieser Fachdiskussion zusammen hängenden Aspekte der
politischen Argumentation.
Vertreter der „reinen“ Disproportionalitätstheorie wie Michail TuganBaranowski und Rudolf Hilferding sahen die Ursache der industriellen Zyklen
und der periodisch auftretenden Krisen in der Unfähigkeit des Kapitalismus,
durch die jeweils individuell von den Einzelunternehmen getroffenen Investitionsentscheidungen das notwendige Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bereichen der Produktion herzustellen. Das gilt exemplarisch für die
Proportion zwischen der Produktion von Produktionsmitteln (Abteilung I) und
der Produktion von Konsumgütern (Abteilung II). Aus dieser Problemstellung
32

Dies belegt an dieser Stelle Mandel mit einem längerem Zitat aus Karl Marx: Das Kapital,
Band III, Berlin 1964, S. 259f.
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und aus der fortschreitenden Monopolisierung in wichtigen Bereichen der
kapitalistischen Wirtschaft erwuchs die Idee eines „Generalkartells“
(Hilferding), eines organisierten Kapitalismus, der diese kapitalistische
„Anarchie“ und somit die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus überwindet.
Mandel lehnt diese Idee als sachlich falsch und als Rechtfertigung reformistischer Illusionen ab (vgl. Mandel 1991a: 238f; Mandel 1968e: 437ff).
Als marxistische Vertreterinnen und Vertreter der Unterkonsumtionstheorie
nennt Mandel Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Nathalia Moszkowska, Fritz
Sternberg und Paul Sweezy. Sie nehmen eine festliegende Proportion der
Entwicklungen von Abteilung I und Abteilung II an. Da die Kaufkraft für den
Erwerb von Produktionsmitteln bei steigender organischer Zusammensetzung
des Kapitals und steigender Mehrwertrate stärker ansteigt als die Massenkaufkraft für Produktionsmittel, bleibe als Ursache der Krise ein Teil der produzierten Konsumtionsmittel unverkäuflich. Dem hält Mandel entgegen, kapitalistisches Wachstum bringe in der Tendenz einen größeren Anteil an Produktionsmitteln im Gesamtprodukt hervor, ohne dass dies zu einer Stagnation oder einem
Sinken der Produktion in Abteilung II führen müsse. Dazu komme es erst dann,
wenn das Verhältnis der Produktion in Abteilung I zu der in Abteilung II
langsamer wachse als das Verhältnis zwischen der Nachfrage nach Produktionsmitteln und der Nachfrage nach Konsumgütern.
Die von Mandel kritisierte nahe liegende Schlussfolgerung aus der
Unterkonsumtionstheorie (die man sicher nicht bei Rosa Luxemburg findet, die
man aber etwa in der Bundesrepublik Deutschland bei jeder von
sozialdemokratischen Gewerkschaftsvorständen geführten Tarifauseinandersetzung hören kann und die für die keynesianistischen Krisenbekämpfungsmodelle charakteristisch war) ist die, dass eine Erhöhung der Massenkaufkraft
die Krisen vermeiden oder zumindest dämpfen könne. Reallohnerhöhungen und
vermehrte Sozialausgaben verteilen das gesellschaftliche Gesamteinkommen
zugunsten der Lohnabhängigen um, und deren erhöhte Kaufkraft kurbelt
wiederum die kapitalistische Investitionstätigkeit und Wirtschaft insgesamt an.
Dem hält Mandel entgegen, dass die kapitalistische Produktion eine Produktion
für den Profit ist. Eine Umverteilung zu Ungunsten der Profite wird daher die
kapitalistische Investitionstätigkeit nicht ankurbeln, sondern eher bremsen (vgl.
Mandel 1991a: 239f; ders. 1968e: 429ff).
Während Disproportionalitäts- und Unterkonsumtionstheorien die reformistischen Konzepte sei es der Überwindung der Krisen durch „organisierten
Kapitalismus“, sei es durch „Ankurbeln der Massenkaufkraft“ begünstigen,
bedient die „reine“ Überakkumulationstheorie, die die Ursache der Krisen in
ungenügender Mehrwertproduktion sehen, die Interessen der Kapitalseite. Als
Beispiele für solche Theorien betrachtet Mandel die demographischen
Erklärungsversuche der Krisen. Der erste Autor mit marxistischem Anspruch,
der eine solche Erklärung versucht hat, war Otto Bauer. Sein Ausgangspunkt ist
der (in heutiger Zeit dauerhafter Massenerwerbslosigkeit unrealistisch wirkende,
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von Marx im 15. Kapitel von Kapital Band III hypothetisch angenommene)
Grenzfall einer „absoluten Überakkumulation“ des Kapitals, weil die Erwerbslosigkeit nach langer Prosperität gegen Null tendiert und die Reallöhne so stark
ansteigen, dass die Mehrwertrate und im Gefolge auch die Profitrate drastisch
sinkt. Eine solche rein theoretisch denkbare Situation entspricht laut Mandel
weder den realen Bedingungen des wirklichen Kapitalismus noch dessen
Fähigkeit, bei Bedarf große industrielle Reservearmeen hervorzurufen. Auch der
Vorschlag des ungarischen Marxisten Ferenc Janossy, diesen Effekt auf die
Schicht besonders qualifizierter Arbeiter zu beschränken, unterschätzt laut
Mandel sowohl die Fähigkeit des Kapitalismus, entsprechende Qualifikation
rasch zu schaffen wie auch qualifizierte Tätigkeiten durch technologische
Neuerungen überflüssig zu machen. (Vgl. Mandel 1991a: 241f)
Von bürgerlicher Seite vorgebracht läuft die Argumentation darauf hinaus, dass
hohe Profite eine hohe Kapitalakkumulation, mithin größere Investitionen, mehr
Beschäftigung und auch mehr Ausgaben sowohl für Luxusartikel wie auch für
Massenkonsumgüter bedeuten und somit die Krisenursache „Unterkonsumtion“
ausschließen. Mandel weist zur Entkräftung dieser Gedankenkette darauf hin,
dass gleichzeitiges Wachstum der Produktion in Abteilung I und II nicht
automatisch Wachstum in gleichen Proportionen bedeutet. Ein gleichzeitiges
Anwachsen der organischen Zusammensetzung des Kapitals und der Mehrwertrate in beiden Abteilungen mache in Wirklichkeit ein periodisches Zurückbleiben des Massenkonsums hinter dem Produktionsausstoß der Abteilung II
wahrscheinlich. (Vgl. ebd.: 244)
Die Investitionsentscheidungen der Firmen werden von den Erfahrungen der
Vergangenheit sowie von den Zukunftserwartungen bestimmt. Die Gegenwart
ist unbekannt; aktuelle Trends können nur geschätzt werden. Die einzelnen
Firmenleitungen können glauben, auch gegen den allgemeinen Trend aufgrund
von Konkurrenzvorteilen wachsende Gewinne herauszuholen. So könne bereits
eine Überproduktion von Waren entstehen, bevor die allgemeine Verlangsamung
der Kapitalakkumulation eintritt. (Vgl. ebd.)
In allen „monokausalen“ und somit einseitigen Erklärungsmustern finden sich
laut Mandel richtige Elemente, die für eine Theorie der zyklischen Krisen des
Kapitalismus „im Licht der grundlegenden These des dritten Bandes des
,Kapitals‘ über die fallende Tendenz der Durchschnittsprofitrate“ integriert
werden müssen. Hierfür sollen die im Laufe des Zyklus verschiedenen Formen
der Kapitalakkumulation untersucht werden. (Vgl. Mandel 1991a: 245)
Während eines starken Aufschwungs wird besonders viel in Maschinen und
Rohstoffe (Abteilung I) investiert, um mehr an Konsumgütern (Abteilung II)
produzieren zu können, wodurch tatsächlich eine Disproportion zwischen beiden
Abteilungen entsteht. Die zusätzlichen Produktionsmittel stehen teils erst mit
einer gewissen Verzögerung für die Produktion zur Verfügung, und wenn sie in
die Produktion eintreten, erhöhen sie die Produktionskapazität beider Abteilungen sprunghaft. Selbst wenn der Ausstoß in Abteilung II dann langsamer
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wächst als der in Abteilung I, haben die hohen Investitions- und Profitraten zur
Folge, dass die zahlungskräftige Nachfrage nach Konsumgütern nicht Schritt
hält (sogar auch bei steigenden Reallöhnen). Eine wachsende Überproduktion
oder Überkapazität in Abteilung II ist die Folge.
Da die Einführung neuer Produktionsmittel mit neuer Technik einhergeht, erhöht
sich zugleich die organische Zusammensetzung des Kapitals, was die Profitrate
nach unten drückt, zumal unter Bedingungen des Booms die Mehrwertrate nicht
ausreichend gesteigert werden kann, um dies zu kompensieren. Dies führt zur
Überakkumulation, da ein Teil des Kapitals bei produktiver Investition nicht
mehr den Durchschnittsprofit erzielen kann. Eine Ausdehnung des Kredits
wiederum hat nur aufschiebende Wirkung. Am Ende steht ein beschleunigter
Rückgang der Investitionen in beiden Abteilungen. Ausdruck des Krachs ist ein
scharfer Rückgang der Warenpreise, der Produktion und der Beschäftigung. Der
Ruin der schwächeren Konkurrenten, die Entwertung eines bedeutenden Teils
des Kapitals und alle anderen zerstörerischen Auswirkungen der Krise bilden
zugleich den Ausgangspunkt für einen neuerlichen Aufschwung. (Vgl. Mandel
1991a: 245ff.; vgl. ders. 1968e: 440ff)33
Zu unterscheiden ist die Debatte über die kausalen Zusammenhänge des Zyklus
von der Funktion der zyklischen Krisen für das kapitalistische System. Diese ist
laut Mandel (wie schon im Urteil von Karl Marx) „sanierend“, da sie letztlich
eine konvulsive Anpassung der Preise an die tatsächlich gesunkenen Werte
darstellen:
„Die Wirkungen des Krachs sind für das System als Ganzes sanierend, wie
unangenehm sie für einzelne Kapitalisten auch sein mögen. Die allgemeine
Abwertung des Kapitals ist nicht von einem proportionalen Rückgang der Masse
des produzierten Mehrwerts begleitet. Oder, was auf dasselbe hinausläuft,
identische Mehrwertmasse kann nur eine kleinere Kapitalmenge verwerten.
Daher kann das Fallen der Profitrate gestoppt und der Trend umgekehrt werden.
Die Erweiterung der industriellen Reservearmee während der Krise und der
Depression macht eine entschiedene Erhöhung der Mehrwertrate möglich, durch
eine Kürzung der Reallöhne, was seinerseits zu einer weiteren Steigerung der
Profitrate führt. Die Preise für Rohstoffe fallen im allgemeinen mehr als die
Preise für Fertiggüter, und so wird ein Teil des konstanten Kapitals billiger. Die
33

Mandel unternimmt dort den „Entwurf einer Synthese“. Dieses Thema abschließend führt er
auf S. 444 aus: „Der Zusammenbruch des Booms ist nichts anderes als das Scheitern des
Versuchs, das alte Wert- und Preisniveau und die Höhe der Profitrate bei einer angewachsenen
Kapitalmasse aufrechtzuhalten. Der Konflikt zwischen den Akkumulationsbedingungen und der
Verwertung des Kapitals bedeutet nur die Entfaltung aller dem Kapitalismus inhärenten
Widersprüche, die alle zur dieser Erklärung der Krisen herangezogen werden: der Widerspruch
zwischen der beträchtlichen Entwicklung der Produktionskapazität und der schwächeren
Entwicklung der Konsumtionskraft der breiten Massen; der Widerspruch, der aus der
Produktionsanarchie entspringt, die ihrerseits wieder durch die Konkurrenz, die Steigerung der
organischen Zusammensetzung des Kapitals und das Absinken der Profitrate bedingt ist; der
Widerspruch zwischen der zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion und der privaten
Form der Aneignung.“
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Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals wird hierdurch
verlangsamt, was die Durchschnittsprofitrate des industriellen Kapitals hochtreibt. Einer neuer Zyklus beschleunigter Akkumulation des Kapitals, beschleunigter produktiver Investitionen, kann nun beginnen, sobald die Vorräte
genügend erschöpft sind und die laufende Produktion genügend gedrosselt ist, so
dass die Nachfrage wieder das Angebot übersteigen kann, speziell in der
Abteilung II.“ (Mandel 1991a: 247)
Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate liefert dabei laut Mandel nicht
die unmittelbare Erklärung der Überproduktionskrisen, sondern zeigt nur die im
System liegende Disharmonie und Diskontinuität des spezifisch kapitalistischen
Wachstums, das sich notwendig in Phasen der Aufwärtsbewegung und
Abwärtsbewegung der durchschnittlichen Profitrate vollzieht. Der notwendig
krisenhafte Verlauf enthält für ihn bereits ein memento mori der kapitalistischen
Produktionsweise. Mandel behauptet, dass sein „multikausaler“ Ansatz die
zyklischen Krisen besser erklärt als die verschiedenen „monokausalen“ Ansätze.
Seiner Auffassung nach entspricht dieser Ansatz auch besser der Position von
Marx. (Vgl. ebd.: 248ff)34
Mandels Erklärungsansatz der zyklischen Krisen der kapitalistischen Produktionsweise erlaubt politische Schlussfolgerungen auf drei Ebenen. Zunächst kann
aus dieser Sicht nur die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise aus
dem Bann der spezifisch kapitalistischen Überproduktions- und Überakkumulationskrisen führen. Zweitens können die abhängig Beschäftigten mit Klassenkampf auch im Rahmen des Systems günstige Konjunkturen zur Verbesserung
der Lebenslage nutzen. Drittens werden aber die Ergebnisse dieses systemimmanenten Kampfs der Arbeiterinnen und Arbeiter um ihre unmittelbaren
Interessen immer wieder in Frage gestellt, sobald die wirtschaftliche Konjunktur
die Bedingungen für die Wahrnehmung ihrer Interessen verschlechtert. Das
wiederum rückt revolutionäre Schlussfolgerungen zumindest in den Bereich des
Möglichen. (Vgl. Mandel 1979e: 106)35
Mandel hat neben seinem Beitrag zu den zyklischen Krisen und zu den „langen
Wellen der Konjunktur“36 zu den säkularen Perspektiven der kapitalistischen
Produktionsweise eine Theorie des notwendigen „Zusammenbruchs“ der
kapitalistische Produktionsweise vertreten, wobei er dies allerdings weder mit
dem automatischen Sieg des Sozialismus verknüpfte – vielmehr die Losung
Rosa Luxemburgs, „Sozialismus oder Barbarei“ bzw. deren modernisierte
Version „Sozialismus oder Untergang“ betonte – noch theoretische Ansätze
„rein“ ökonomischer Zusammenbruchstheorien befürwortete. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn die Ausgebeuteten und Unterdrückten alles, aber auch wirklich
alles mit sich machen lassen ohne sich zu wehren, dann gibt es eigentlich keinen
34

Dort führt Mandel weitere Marx-Zitate zum Beleg an.
In der vorliegenden Arbeit zitiere ich Mandels „Einführung in den Marxismus“ immer nach
der jüngsten, also der 7. Auflage, die im Literaturverzeichnis als „Mandel 2002“ ausgewiesen ist.
36
Siehe das Unterkapitel der vorliegenden Arbeit 2.4 „Die langen Wellen der Konjunktur“.
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Grund, warum der Kapitalismus nicht noch lange Zeit bestehen bleiben könnte.
(Vgl. Mandel 1991a: 298f) Die umfassende gesellschaftliche Strukturkrise des
kapitalistischen Systems, die Mandel sich entfalten sah, lässt allerdings keinen
Raum für eine lebenswerte Zukunft der Menschheit unter kapitalistischen
Bedingungen (vgl. Mandel 1992d: 11f). Mandels Vorstellung von der endgültigen Zusammenbruchskrise des Kapitalismus knüpfte in ihrem ökonomischen
Kern an einem Element der Position von Henryk Grossmann an, der – worin ihm
Mandel nicht folgt – das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate in einer
Weise extrapolierte, dass die endgültige Krise als unvermeidlich erscheint.
Diesen Versuch sah Mandel als „gescheitert“ (Mandel 1984a: 43) an. Für
wegweisend an Grossmanns Ansatz hält Mandel gleichwohl die Idee, dass ab
einem bestimmten Zeitpunkt der kapitalistischen Entwicklung zur Tendenz des
Sinkens der Profitrate auch das Ende des Wachstums der Mehrwertmasse
hinzutritt und diese schließlich auch zu sinken beginnt. Die Argumentation
Mandels im „Spätkapitalismus“ zu den Konsequenzen des Vormarsch halbautomatischer und vollautomatischer Fertigungsverfahren zeigt die Unvereinbarkeit
der kapitalistischen Produktionsweise mit einem immer weiter gehenden
Herausdrängen der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess. (Vgl.
Mandel 1991a: 282ff)
„So führt die Ausdehnung der Automatisierung jenseits einer bestimmten
Grenze“, heißt es in den „Kontroversen“, „unvermeidlich erstens zu einer
Verringerung des Gesamtvolumens des produzierten Wertes, dann zu einer
Reduzierung des Gesamtvolumens des produzierten Mehrwerts. Das löst seinerseits eine vierfach kombinierte ,Zusammenbruchskrise‘ aus: eine gewaltige
Krise des Fallens der Profitrate; eine gewaltige Krise der Realisierung des Werts
der produzierten Gebrauchswerte; eine gewaltige soziale Krise; und eine
gewaltige Krise der spezifischen Formen der Kapitalzerstörung, die nicht nur das
Überleben der menschlichen Zivilisation, sondern sogar das physische
Überleben der Menschheit auf unserem Planeten bedroht.“ (Ebd.: 293)
Die Thesen vom „postindustriellen“ Zeitalter, in dem Produktion angeblich
zunehmend durch Dienstleistungen ersetzt wird, ändern für Mandel nichts an
diesen Aussichten. Bezeichnend sei vielmehr der Trend, Dienstleistungen durch
Waren zu ersetzen und auch im Dienstleistungsbereich die lebendige
Arbeitskraft durch technologische Neuerungen zurückzudrängen. (Vgl. Mandel
ebd.: 293) Eine zusätzliche Dimension der säkularen Krise der kapitalistischen
Produktionsweise ist für Mandel die Legitimationskrise, die dadurch entsteht,
dass zunehmend hochqualifizierte, technisch und wissenschaftlich ausgebildete
Arbeitskräfte für den Betrieb und die Wartung immer kostspieligerer Anlagen
gebraucht werden. Das Selbstbewusstsein solcher Beschäftigter sei mit ihrer
subalternen Stellung in der betrieblichen Hierarchie schwer vereinbar. Auf der
anderen Seite bewirke die dauerhafte Massenerwerbslosigkeit die extreme
Ausbeutung einer wachsenden Schicht unqualifizierter Arbeitskräfte und die
Zunahme von massenhaftem Elend. Natürlich können diese Entwicklungen
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ebenso zum allgemeinen Verfall führen wie zu einer Wende hin zu Lösungen der
Kooperation, der Solidarität und der sozialen Gleichheit. Alles in allem sah
Mandel jedoch in der Arbeiterklasse (in dem weit gefassten Sinne des Begriffs,
wie er ihn vertreten hat) (vgl. Mandel 1979e: 50) das Potenzial für die
Durchsetzung einer weltweiten sozialistischen Perspektive, deren Notwendigkeit
zur Verhinderung unabsehbarer weiterer globaler Katastrophen (wie sie für das
20. Jahrhundert charakteristisch waren) die Quintessenz seiner Schlussfolgerungen aus der Untersuchung der krisenhaften Tendenzen des Kapitalismus
darstellt. (Vgl. Mandel 1991a: 293ff)
Ernest Mandel analysierte in zahllosen Zeitungsartikeln und Zeitschriftenbeiträgen die wirtschaftliche Konjunktur und versuchte anhand der verfügbaren
Daten die Unvermeidbarkeit weiterer Zuspitzungen der kapitalistischen Krise zu
zeigen und daraus Argumente für eine systemüberwindende, sozialistische
Politik abzuleiten. Bei bestimmten einschneidenden Gelegenheiten nahmen diese
Beiträge einen umfassenderen Charakter und Buchform an. Nach dem
weltweiten Börsenkrach des 19. Oktober 1987 veröffentlichte er zusammen mit
Winfried Wolf ein Buch (Mandel/Wolf 1988 u. 1989), in der die Ursachen des
Börsenkrachs analysiert werden. Dort finden sich auch Passagen, die die
grundlegenden Marxschen Aussagen zum kapitalistischen System ebenso
zusammenfassen und mit den neuesten Entwicklungen in Beziehung setzen wie
die wesentlichen Thesen von Mandels Analyse des „Spätkapitalismus“, insbesondere die These vom Ausdehnen der Kreditinflation zur Verzögerung des
gefürchteten großen Krachs mit der Folge, dass die latenten Widersprüche des
Systems verschärft werden. (Vgl. Mandel/Wolf 1989: 60ff) Dieses Buch ist von
besonderem Interesse, weil es kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion
und des Ostblocks erschien – Ereignisse, die dem Kapitalismus möglicherweise
eine weitere „Atempause“ verschafften und ihn in den Augen Vieler erneut oder
verstärkt legitimierten, wenn auch, wie es heute scheint, für historisch vergleichsweise kurze Zeit. Mandel und Wolf verwahren sich in einer am
18.Oktober 1989 geschriebenen „Nachbemerkung“ gegen die Unterstellung des
„Spiegel“ (in einer Buchbesprechung vom 9.Oktober 1989), sie hätten (einmal
mehr) den „großen Wirtschaftskrach vorausgesagt“, berufen sich jedoch
zugleich auf die wachsende Nervosität der Börsianer selbst und der bürgerlichen
Kommentatoren. Zum Beleg zitieren sie die FAZ, die am selben Tag mit den
Worten getitelt hatte: „Uns sitzt die Angst im Nacken.“ (Ebd.: 218f)
Mandel verfertigte nicht Krisenprognosen nach dem Muster der „Zeugen
Jehovas“, die den Weltuntergang voraussagen und nur gelegentlich den Termin
verschieben müssen, da dieser wieder einmal verstrichen ist – das wäre eine
Karikatur. Mandels wichtigstes Motiv für die ständige Beschäftigung mit der
kapitalistischen Wirtschaftskonjunktur ist allerdings sicherlich der Wille,
sozialistische Überzeugungsarbeit zu leisten. Das geht aus einer Passage seiner
„Einführung in den Marxismus“ im Kapitel zu den „periodischen Überproduktionskrisen“ besonders klar hervor. Sie unterstreicht auch den nicht rein ökono49

mischen, sondern umfassend gesellschaftlichen Charakter der kapitalistischen
Krise in Mandels Verständnis:
„Die Wirtschaftskrise steigert die sozialen Widersprüche und kann zu explosiven
gesellschaftlichen und politischen Krisen führen. Sie zeigt an, dass das kapitalistische System reif ist, durch ein wirksameres und menschlicheres System ersetzt
zu werden, das nicht länger die menschlichen und materiellen Ressourcen vergeudet. Aber dieses System geht nicht automatisch aus dem Verfall des Kapitalismus hervor. Es muss durch die bewusste Aktion der von ihm hervorgebrachten Klasse – der Arbeiterklasse – überwunden werden.“ (Mandel 1979e: 64)
2.3

Der Spätkapitalismus

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Kategorie des „Spätkapitalismus“ war
für Mandel eine ähnliche Fragestellung wie diejenige, die sozialistische
Theoretikerinnen und Theoretiker gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zur Diskussion über die „monopolistische“ oder „imperialistische“
Phase des Kapitalismus brachte. Ein Zitat aus dem „Kapital“ Band 1 von Marx
verdeutlicht den Erwartungshorizont, der aus marxistischer Sicht hinter solchen
Fragestellungen steht:
„Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten... wächst die Masse
des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber
auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des
kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie
unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle: Sie wird gesprengt. Die
Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateure werden
expropriiert.“ (Marx 1962f: 790f)
Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums aber schlug nicht, sondern die
kapitalistische Produktionsweise ging in eine neue expansive Phase über. Es galt
zu erklären, auf welcher Grundlage dies geschah und wie es dazu gekommen
war. Rosa Luxemburg betonte die Abarbeitung des entwickelten Kapitalismus an
halb- und vorkapitalistischen Verhältnissen als lebensverlängernden Mechanismus dieser Produktionsweise. (Vgl. Luxemburg 1975a: 364f) Rudolf
Hilferding analysierte die Verschmelzung des Industrie- und Bankkapitals zum
Finanzkapital und postulierte einen neuen „organisierten Kapitalismus“, der die
kapitalistische „Anarchie der Produktion“ bis zu einem gewissen Grad überwunden habe und die Aussicht auf einen mehr oder weniger organischen Übergang
zum Sozialismus eröffne. (Vgl. Hilferding 1968: 461f) Lenin nannte den
„Imperialismus“ das höchste Stadium des Kapitalismus, der durch folgende
Kennzeichen charakterisiert sei:
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„1. Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die
entscheidende Rolle spielen; 2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses ,Finanzkapitals‘; 3. Der Kapitalexport, zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt
besonders wichtige Bedeutung; 4. Es bilden sich internationale monopolistische
Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen und 5. die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet.“ (Lenin 1960b:
270f)
Der neue Atem, den die kapitalistische Produktionsweise durch Erzielung der
kolonialen Extraprofite erhält, hat aus dieser Sicht seinen Preis. Die Widersprüche des Kapitalismus, weit davon entfernt, dauerhaft gedämpft zu werden,
erscheinen auf neuer Stufenleiter und spitzen sich zu. Die abgeschlossene
territoriale Aufteilung der Welt zusammen mit dem der kapitalistischen Produktionsweise innewohnenden Zwang zur Expansion treibt auf umfassende
kriegerische Auseinandersetzungen zu, wie sie im Ersten Weltkrieg zum Ausbruch kamen. Die imperialistische Phase des Kapitalismus führt zu einem
Zeitalter der Kriege, Bürgerkriege und Revolutionen. Die Oktoberrevolution
1917 in Russland ist aus dieser Sicht der erste Ausbruch aus dem kapitalistischen Weltsystem und Beginn eines Prozesses der sozialistischen Weltrevolution.37
Mandels Motive zur Entwicklung seiner Theorie des „Spätkapitalismus“
zunächst unter dem Namen „Neokapitalismus“ – beide Bezeichnungen gefielen
ihm selbst nicht, da „Neokapitalismus“ einen zu starken Bruch innerhalb des
Kapitalismus suggeriere, während „Spätkapitalismus“ eine rein chronologische
Abfolge zu meinen scheine (vgl. Mandel 1972b: 8f) – ähneln denjenigen der
sozialistischen Theoretikerinnen und Theoretiker, die das „imperialistische
Stadium“ des Kapitalismus analysierten. Es galt zu erklären, wieso die
kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach dem Zweiten
Weltkrieg eine abermalige Periode lang anhaltenden Aufschwungs durchlebte,
anstatt an den Widersprüchen zugrunde zu gehen, die doch von Marx, Lenin und
ihresgleichen so eindringlich aufgezeigt worden waren. Insbesondere erlaubte
diese neue ökonomisch expansive Phase des Kapitalismus zumindest in den
reichen kapitalistischen Industrieländern einem großen Teil der lohnabhängigen
Bevölkerung eine kontinuierliche Steigerung ihres Lebensstandards – zwar
keineswegs ohne Kämpfe, aber doch im Rahmen von Auseinandersetzungen, die
den Kapitalismus nicht gefährdeten und in denen Verhandlungen und
gesellschaftliche Konsensbildung eine sehr viel größere Rolle spielten als etwa
in der Zwischenkriegszeit (allerdings vergleichbar mit der Zeit des „New Deal“
in den USA). Zugleich wehrt sich Mandel in seinen ökonomischen Schriften
immer wieder gegen alle Interpretationen der neuen Wirklichkeit, die in der
37

Diese Sichtweise artikuliert im Jahr 1919 das „Manifest der kommunistischen Internationale
an das Proletariat der ganzen Welt“ (vgl. Kommunistische Internationale I, Erlangen 1972).
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einen oder anderen Weise eine Überwindung des Kapitalismus und seiner
klassischen Widersprüche sahen („nivellierte Mittelstandsgesellschaft“, „soziale
Marktwirtschaft“, „Wohlfahrtsstaat“, „Zeitalter der Manager“, „Dienstleistungsgesellschaft“ usw.).38
Eine der Tendenzen der imperialistischen Phase des Kapitalismus, die sich im
Spätkapitalismus weiter zugespitzt haben, ist laut Mandel die Konzentration und
Zentralisation des Kapitals. Diese Tendenz ist empirisch vielfach belegt, ebenso
wie die weitgehende Kartellisierung der Wirtschaft. Im Vergleich mit dem
„klassischen“ Imperialismus bis zum Zweiten Weltkrieg wird jedoch im
Spätkapitalismus der „multinationale Konzern“ (in der aktuellen Diskussion
wird eher vom multinational operierenden bzw. vom transnationalen Konzern
gesprochen, um den falschen Eindruck zu vermeiden, als könnten sich die
„Multis“ aus ihrer Verankerung im gegebenen Nationalstaat lösen ([vgl. Wolf
2000]) zur „Grundeinheit“ (vgl. Mandel 1979e: 73).
Im Vorwort zum „Spätkapitalismus“, der als Mandels ökonomisches Hauptwerk
gilt, werden die inhaltlichen Aussagen im Kapitel über den „Spätkapitalismus“
in der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ bekräftigt. Die Schwäche dieses
Kapitels bestehe allerdings „in seinem übertrieben deskriptiven Charakter, d.h.
in der fehlenden Systematik der erklärenden Analyse und vor allem in der zu
geringen Anstrengung, die zeitgenössische Geschichte des Kapitalismus aus den
immanenten Bewegungsgesetzen des Kapitals abzuleiten“. (Mandel 1972b: 7)
Es scheint mir sinnvoll, zunächst die wichtigsten Erscheinungen darzustellen,
die aus Mandels Sicht für den Spätkapitalismus charakteristisch sind, und in
einem weiteren Schritt zu untersuchen, was die spätere Bemühung um
„Systematisierung“ der Erkenntnis Neues hinzugefügt hat. Abschließend soll
dargestellt werden, welche Schlussfolgerungen Mandel aus der Analyse des
Spätkapitalismus für seine politische Konzeption zieht.
Neben der zunehmenden Internationalisierung und Konzentration des Kapitals
ist der Spätkapitalismus durch eine Beschleunigung der technologischen
Erneuerung und durch eine Verkürzung der Umschlagszeit des fixen Kapitals
gekennzeichnet. Hieraus entstehe ein wachsender Zwang für die großen Konzerne, ihre Kosten und ihre Investitionsentscheidungen auf längere Sicht zu
planen und den Staat für diese Zwecke einzuspannen. Das Ergebnis ist natürlich
keine „Planwirtschaft“, denn es handelt sich weiterhin um eine Produktion für
den Markt. Doch entsteht in diesem Rahmen eine Tendenz zur „Wirtschafts38

So schreibt Mandel in seiner „Einführung in den Marxismus“: „Es ist von größter Bedeutung,
mit dem Mythos aufzuräumen, die gegenwärtige westliche Ökonomie sei nicht länger eine
wirklich kapitalistische Wirtschaft. Die allgemeinen Krisen des internationalen Kapitalismus in
den Jahren 1974-75 und 1981-82 versetzte jener Theorie einen tödlichen Schlag, die behauptet,
wir lebten in einer ‚gemischten Wirtschaft’, in der die Regulierung des wirtschaftlichen Lebens
durch den Staat ununterbrochenes Wachstum, Vollbeschäftigung und einen für alle hohen
Lebensstandard garantiere. Die Wirklichkeit hat wieder einmal bewiesen, daß das private
Profitstreben nach wie vor die Wirtschaft bestimmt und periodisch Massenarbeitslosigkeit und
Überproduktion hervorruft.“ (Mandel 1979e: 76).
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programmierung“, die vor allem die Bereiche betrifft, die durch Entscheidungen
überhaupt beeinflusst werden können. Um zumindest die Lohnkosten genau
einkalkulieren zu können, entsteht eine Tendenz zu „Lohnleitlinien“ und wächst
der Druck zu langfristigen tariflichen Festlegungen von Unternehmerverbänden
und Gewerkschaften, wobei der Staat als Moderator und (in seiner
„Arbeitgeber“-Funktion) als Akteur auftritt. Der Staat übernimmt je nach Bedarf
ganze Bereiche der Produktion, wenn sie in der gegebenen Phase nicht rentabel
sind, um sie zu sanieren und später wieder der direkten Verfügungsgewalt des
großen Kapitals zu übereignen. Darüber hinaus spielt der Staat in wachsendem
Maße eine Rolle als Garant der Profite der großen Monopole. Über den Einsatz
der klassischen Mittel steuernder Eingriffe und der Absicherung durch Bürgschaften hinaus tritt der Staat als Auftraggeber auf, um die Finanzierung solcher
Profite aus Steuergeldern zu ermöglichen. Besonders sinnfällig tritt dies mit der
im Zuge des Ost-West-Konflikts spektakulär expandierenden Rüstungsindustrie
in Erscheinung. (Vgl. Mandel 1979e: 75ff.; Mandel 1968e: 606ff)
Die Kehrseite dieser Entwicklungen liegt in einer Tendenz zur permanenten
Inflation, vor allem zur Kreditgeldinflation. Die Rüstungsproduktion vermehrt
die zirkulierende Geldmenge, erhöht die Kaufkraft, ohne entsprechende Waren
in die Zirkulation einzubringen. Nur unter ganz bestimmten prekären Gleichgewichtsbedingungen (die in der Praxis nicht erreichbar sind) kann unter solchen
Bedingungen Inflation vermieden werden. Die Staatsverschuldung ist hierbei nur
ein Ersatz für die Geldinflation, wobei in der Praxis beide oft gleichzeitig
auftreten. (Vgl. Mandel 1968e: 665f)
Weitere Kennzeichen des zeitgenössischen Kapitalismus verstärken laut Mandel
diese Tendenz, die auch zu einer Dauerkrise des Weltwährungssystems geführt
hat: Die wachsende Tendenz zur Selbstfinanzierung der großen kapitalistischen
Unternehmen, die beschleunigte Abschreibung (vor dem Hintergrund des
beschleunigten „moralischen Verschleißes“ von Maschinen und Ausrüstungen,
der Kehrseite des Drucks zu permanenter technologischer Erneuerung) und die
Überkapitalisierung der großen Monopole. Letztere ergänzt die klassischen
Überproduktionskrisen (die bis zum Zeitpunkt des Erscheinens des
„Spätkapitalismus“ in gedämpfter Form auftraten), indem die finanziellen und
rechnerischen Abschreibungen hinter der tatsächlichen Erneuerung des fixen
Kapitals zurückbleiben und somit Geld (z.B. durch Ankauf von Staatspapieren)
in den Geld- und Kreditkreislauf eingeschleust wird, dem kein Gegenwert in
Waren entspricht. (Vgl. ebd.: 667f)
Einer der Aspekte, die von den Regulations-Theoretikern, die von einer
„fordistischen Regulationsweise“ (wie Joachim Hirsch) sprechen, hervorgehoben wird, ist das Eingehen neuer langlebiger Konsumgüter in den Warenkorb
eines durchschnittlichen Lohnabhängigen-Haushaltes (Autos, elektrische Haushaltsgeräte usw.).39 Dies beruht nicht nur auf höherer Arbeitsproduktivität sowie
39

Vgl. Joachim Hirsch: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System,
Frankfurt am Main 1971.
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auf der Möglichkeit für die Gewerkschaften, solange annähernde Vollbeschäftigung (jedenfalls mit heutigem Maßstab gemessen) besteht, mit verhältnismäßig
geringem Kampfeinsatz und Risiko höhere Reallöhne zu erstreiten, sondern auch
auf der Ergänzung der öffentlichen Verschuldung durch massenhafte private
Verschuldung. Der Konsumentenkredit, auf dem ein Teil dieses neuen
„Konsummodells“ beruht, ist zugleich die Grundlage für massenhaften Privatbankrott eines wachsenden Teils der Lohnabhängigen, die sehr leicht in die Lage
geraten können, ihren vielfachen Teilzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachzukommen.40 Wie manche anderen Erscheinungen, die Mandel in den 60er und
70er Jahren analysierte, nimmt auch diese erst heutzutage aufgrund der Massenerwerbslosigkeit und des zunehmenden Sozialabbaus dramatische Ausmaße an.41
Im Spätkapitalismus bleiben die herrschenden kapitalistischen Klassen der
„reichen“ Metropolen die Herren der Welt, denen abhängige, in ihrer Entwicklung durch die Weltverhältnisse drastisch eingeschränkte, in verschiedenen
Abstufungen „arme“ Länder der so genannten Dritten Welt gegenüber stehen.
Die besondere Ausbeutung und Ausplünderung dieser Länder geht im Spätkapitalismus weiter, doch zugleich ändert sich ihr Stellenwert drastisch. (Vgl.
Mandel 1979e: 75f)
In der Aufstiegsphase des klassischen „Imperialismus“ (im Leninschen Sinne),
von 1875 bis 1914, wuchs das Volumen des Welthandels um ca. 900 %, das
Weltprokopfeinkommen um weniger als 100 %. In der Niedergangsphase dieses
klassischen Imperialismus (1914 bis 1945) wuchs das Volumen des Welthandels
nur noch um ca. 30%, während das Weltprokopfeinkommen fast stagnierte (nur
um wenige Prozentpunkte wuchs), während die Weltbevölkerung um 40 %
zunahmen. Diese Zahlen, die nichts über Verteilung von Reichtum und Einkommen aussagen, belegen den Grad an Vitalität oder Zersetzung eines
bestimmten Akkumulationsregimes. (Vgl. Mandel 1968e: 611)
Nach 1945 erlebt die Welt einen „Neustart“ des Weltkapitalismus auf den vom
zweiten Weltkrieg hinterlassenen Trümmern und auf Grundlage einer drastisch
gesteigerten Ausbeutungsrate (Mehrwertrate), dies aber unter stark veränderten
weltpolitischen Rahmenbedingungen. Als Ergebnis des zweiten Weltkriegs
dehnte sich der sowjetische Machtbereich aus. Hinzu kamen Revolutionen wie
in China und Kuba. Ein Drittel der Welt war dem unmittelbaren Zugriff des
imperialistischen Kapitals entzogen. Die Entwicklung antiimperialistischer
Bewegungen und nationaler Befreiungskämpfe in der so genannten Dritten Welt
führte zur politischen Unabhängigkeit der überwiegenden Mehrzahl der früheren
Kolonien. (Vgl. Mandel 1968e: 610; Mandel 1972b: 148ff)
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Mandel schreibt mit Bezug auf die Verschuldung privater Haushalte bereits in seiner
„Marxistischen Wirtschaftstheorie“: „In den Vereinigten Staaten ist die immer beunruhigendere
private Verschuldung ein Motor der Inflation.“ (Mandel 1968e: 666). Er belegt dort mit Zahlen
den spektakulären Anstieg der Konsumkredite von 1946 - 1958.
41
Das Ausmaß privater Überschuldung und privater Insolvenzen ist gemessen an den ersten drei
Nachkriegsjahrzehnten geradezu explodiert.
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Als Akkumulationsregime unterscheidet sich der Spätkapitalismus vom klassischen Imperialismus vor allem dadurch, dass der Hunger der großen kapitalistischen Konzerne nach Profiten über den Durchschnittsprofit hinaus – laut
Mandel die entscheidende Triebkraft der kapitalistischen Wirtschaft im Monopolzeitalter, die Form, in der die Konkurrenz unter diesen Bedingungen in erster
Linie wirkt – bei weitem nicht mehr durch das Erzielen kolonialer Extraprofite
gestillt wird. Der Löwenanteil des Mehrwerts, auf dem die kapitalistischen
Profite beruhen, wird vielmehr durch die Ausbeutung der Lohnarbeit in den
reichen kapitalistischen Industrieländern selbst erzielt. (Vgl. Mandel 1968e:
602ff; ders. 1972b: 71f; ders. 2001: 352) Dieser Trend verstärkt sich bis zum
heutigen Tag und wird empirisch mit Hilfe einer Reihe von Indikatoren auch im
neuen „Globalisierungsatlas“ von Attac belegt.42 Die neue Machtverteilung
zwischen den führenden kapitalistischen Weltmächten – die Ablösung der
Hegemonie Englands durch die der USA und die Erstarkung von europäischen
Mächten, die keine führenden Kolonialmächte waren – ist hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass der für den klassischen Imperialismus kennzeichnende
Kapitalexport in die armen Länder entsprechend weniger Investition in
Maschinen und Ausrüstungen im „Mutterland“ mit sich brachte, was zu einer
relativen Veraltung der dortigen industriellen Basis führte. Von den im
Spätkapitalismus fortwirkenden Mechanismen der Ausplünderung der armen
und abhängigen Länder und deren Bedeutung für den Weltkapitalismus wird
noch die Rede sein (vgl. Mandel 1968e: 602f).43 An dieser Stelle soll die
Änderung des Stellenwerts dieser Mechanismen für die Kapitalakkumulation in
Mandels Analyse hervorgehoben werden.
Diese Änderung steht in direktem Zusammenhang mit dem spätkapitalistischen
Trend zur permanenten technologischen Erneuerung und zur ständigen Revolutionierung des Produktionsprozesses, zunächst anknüpfend an den für den
zweiten Weltkrieg mit Hilfe von Staatsaufträgen entwickelten Technologien und
Produktlinien, wobei die für den Spätkapitalismus besonders charakteristische
technologische Revolution die Elektronik wird. Die technologische Rente wird
zur Hauptquelle des monopolistischen Extraprofits. Ausgehend von Marx‘
Theorie des Ausgleichs der Profitraten geht Mandel von der Etablierung zweier
Profitraten aus, einer normalen und einer monopolistischen. Der Prozess des
Ausgleichs zwischen diesen beiden Profitraten findet zwar statt, aber in gestörter
und verzögerter Art und Weise. Ein wichtiger Grund dafür ist die Unfähigkeit
der kleinen Kapitale, die neuen Technologien auf gleicher Stufenleiter wie die
großen Konzerne zum Einsatz zu bringen. Auf kürzere Sicht verbreitet sich jede
bedeutende technische Neuerung unter dem Druck der Konkurrenz auf dem
42

Ob es um den Anteil an den Direktinvestitionen oder um die Handelsströme geht, alles spielt
sich in ganz überwiegendem Maße innerhalb der „Triade“ der entwickelten kapitalistischen Welt
ab: USA/NAFTA, EU, Japan/ASEAN. Vgl. Atlas du Monde Diplomatique, Paris 2003, S. 22, 24
und 26.
43
Siehe im Unterkapitel 2.5 „Weltweite Ungleichheit“ der vorliegenden Arbeit.
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Markt jedenfalls im Bereich der großen Monopole, und so findet rasch ein
Ausgleich der monopolistischen Profitrate statt, und die Grundlage für die
technologische Rente entfällt. Ohne weitere technologische Revolutionierung
des Arbeitsprozesses würde dann die Triebkraft zur produktiven Investition und
somit der Motor der kapitalistischen Wirtschaft erlahmen. (Vgl. Mandel 1968e:
527ff; Mandel 1972b: 84ff)
Ganz im Sinne von Marx hebt Mandel dem gegenüber als entscheidenden
Widerspruch gerade auch des zeitgenössischen Kapitalismus hervor, dass die mit
der permanenten Revolutionierung des Arbeitsprozesses einher gehende Verdrängung der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess auf lange Sicht den
tendenziellen Fall der Profitrate mit sich bringt (vgl. Mandel 1991a: 223ff). Im
Rahmen der Marxschen Kapitalismuskritik ist die lebendige Arbeit die einzige
Quelle zwar nicht allen Reichtums, aber doch des Werts (vgl. Mandel 1978b:
27ff; Marx 1962f: 56ff, 208ff). Trotz einer Reihe von gegenwirkenden Faktoren,
die Mandel anführt und untersucht (z.B. Verbilligung der Elemente des
konstanten Kapitals, Erhöhung der Mehrwertrate, Auslagerung von Produktionen in Bereiche mit niedrigerer Arbeitsproduktivität usw.) kommt er doch zu
dem Schluss, dass das kapitalistische System bei ständig zunehmender
Ersetzung „lebendiger“ durch „tote Arbeit“ dem säkularen Trend der fallenden
Profitrate nicht entgehen kann. (Vgl. Mandel 1968e: 198ff)
In seinem Bemühen, die Darstellung der kapitalistischen Wirtschaftsgeschichte
und der Charakteristika des zeitgenössischen Kapitalismus zugleich als Entfaltung der inneren Widersprüche und der Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen
Produktionsweise aufzuzeigen, formuliert Mandel das Konzept von sechs
„Grundvariablen“ der kapitalistischen Produktionsweise, die teils funktional aufeinander bezogen sind, aber doch eine relative Autonomie haben in dem Sinne,
dass sie alle „teilweise und periodisch die Rolle von unabhängigen Variablen
spielen können.“ (Mandel 1978b: 37) Es handelt sich dabei um 1) die organische
Zusammensetzung des Kapitals (insgesamt und in beiden Abteilungen I und II),
2) die Verteilung zwischen fixem und zirkulierendem Kapital im konstanten
Kapital (wieder insgesamt und in beiden Abteilungen), 3) die Entwicklung der
Mehrwertrate, 4) die Entwicklung der Akkumulationsrate, 5) die Entwicklung
der Umschlagszeit des Kapitals, 6) die Austauschrelationen zwischen den
Abteilungen I und II der Produktion. (Vgl. ebd.)
Die Entwicklung des Kapitalismus sei wesentlich Funktion der Entwicklung und
des Verhältnisses dieser Größen zueinander. Die Fluktuationen der Profitrate
seien „der Seismograph“ dieser Geschichte, aber nicht Ursache, sondern Folge
des je spezifischen Zusammenspiels der genannten Parameter. Ein Teil dieser
Größen hänge vom Klassenkampf ab. Der elementare Kampf um Löhne,
Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen sei seinerseits zu einem großen Teil
Funktion der Fluktuationen der Reservearmee und der Akkumulationsrate, aber
nicht in einer mechanischen oder ausschließlichen Weise. (Vgl. ebd.) Mandels
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Ansatz ist auch hier nicht „ökonomistisch“, da er eine Analyse der gesamtgesellschaftlichen Lage und ihrer Entwicklungstendenzen erfordert (vgl. ebd.: 38).44
Bei allen Phänomenen, die Mandel unter diesen Gesichtspunkten analysiert,
erscheinen die Bewegungen des Kapitals und die entsprechenden ökonomischen
und gesellschaftlichen Veränderungen als ebenso viele auf längere Sicht
untaugliche „Versuche“ des Kapitals, seinen grundlegenden Widersprüchen zu
entgehen. So ist die Aufblähung eines „hypertrophen Dienstleistungssektors“ im
Spätkapitalismus Ausdruck der Schwierigkeit zu geringer Gewinnaussichten im
produktiven Bereich, führt aber nicht zur „Dienstleistungsgesellschaft“ anstelle
der kapitalistischen Industriegesellschaft, sondern letztlich wieder zur massenhaften Ersetzung von Dienstleistungen durch Waren, die sie substituieren. (Vgl.
ebd.: 344f)
In seinem synthetischen Kapitel zum „Spätkapitalismus in seiner Gesamtheit“ ist
Mandels Ausgangspunkt, dass der zeitgenössische Kapitalismus im Gegensatz
zu vielen damaligen Illusionen und ideologischen Positionen durch keine seiner
typischen neuen Erscheinungen in irgendeiner Weise überwunden wird.
Zugleich verweise die im Vergleich mit dem „klassischen“ imperialistischen
Zeitalter nochmals gewachsene Internationalisierung und der noch deutlicher
hervortretende gesellschaftliche Charakter der Produktion auf die Überholtheit
des Nationalstaats, der privaten Aneignung und der kapitalistischen Klassengesellschaft überhaupt. Weder Staat noch Monopole setzten das Wertgesetz
außer Kraft. Es komme darauf an nachzuweisen, in welcher Weise sich das
Wertgesetz (im Gegensatz zu vor- und frühkapitalistischen sowie frühimperialistischen Phasen) im Spätkapitalismus durchsetze. (Vgl. ebd.: 463f)
Während in der einfachen Warenproduktion das Wertgesetz unmittelbar über
den Tauschwert der Waren wirkt, wirkt es im entwickelten Kapitalismus über
den Ausgleich der Profitraten als Ergebnis der Konkurrenz der Kapitalien. Der
erzeugte Mehrwert wird proportional zu der von jedem einzelnen Unternehmen
eingesetzten gesamten Kapitalmasse verteilt, wobei eine Wertübertragung von
den Kapitalien, die mit geringerer Arbeitsproduktivität operieren, zu denen mit
höherer Arbeitsproduktivität stattfindet. Dadurch wiederum entsteht die Tendenz
eines Abflusses von Kapitalien in die Sektoren, die aus diesem Grund höhere
Profitraten erzielen. Dauerhaft wird dieser Abfluss, wenn ihm eine Änderung der
Struktur des Konsums der Endverbraucher entspricht. Funktion der Monopole ist
es, diesen im Kapitalismus der freien Konkurrenz „normalen“ Ausgleich der
Profitrate zu verhindern bzw. zu erschweren, was aber laut Mandel auf längere
Sicht nicht erreicht werden kann. (Vgl. ebd.: 464f)
Ausgangspunkt für die Untersuchung dieses Problems ist für Mandel die
Marxsche These, dass die gesamte in der Gesellschaft erzeugte Neuwertmasse
durch die Gesamtheit der verausgabten Arbeit bestimmt ist und durch die Zirku44

So schreibt Mandel dort: „Ob die Mehrwertrate tatsächlich steigt, hängt u.a. von dem Grad des
Widerstands der Arbeiterklasse ab, den diese den Bestrebungen des Kapitals entgegensetzt.“
(vgl. dazu auch Mandel 1971c; Mandel 1972g).
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lationsprozesse nicht verändert, sondern nur umverteilt werden kann, weshalb
die gesamtgesellschaftliche Summe der Produktionspreise dem gesellschaftlich
erzeugten Gesamtwert gleich ist. (Vgl. ebd.: 465) Dauerhafte monopolistische
Extraprofite können daher nur erzielt werden durch Senkung der Profitrate in
den nichtmonopolistischen Bereichen unter den Durchschnitt oder durch eine
Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Mehrwertrate. Anhand von Modellrechnungen unter der vereinfachenden Annahme, dass die gesamte Abteilung I
monopolistisch und die gesamte Abteilung II nichtmonopolistisch ist, zeigt
Mandel, dass nach einer bestimmten Zahl von Produktionszyklen genau die
Mittel, die zur Erzielung einer überdurchschnittlichen monopolistischen
Profitrate führen, diese wieder untergraben bzw. eine rückläufige monopolistische Profitrate bewirken. (Vgl. ebd.: 466ff) Als Fazit hält Mandel fest:
„Je mehr sich der monopolisierte Sektor ausdehnt, umso geringer wird das
Gefälle zwischen Monopolprofit und Durchschnittsprofit. Dies erklärt, weshalb
die monopolisierten Sektoren ein Interesse daran haben, nicht alle Sektoren, in
denen die ,freie Konkurrenz‘ gilt, aufzusaugen, ja geradezu neue
nichtmonopolistische Sektoren in der Wirtschaft zu errichten. Die klassischen
Beispiele dafür sind die der Auftragsverlagerung in (...) Klein- und
Mittelbetriebe (...).“ (Ebd.: 469)
Eine dauerhafter Mehrwerttransfer zu Gunsten des monopolistischen Sektors
erfordert auch eine dauerhafte Änderung der Konsumstruktur zu Ungunsten der
im nichtmonopolistischen Bereich erzeugten Produkte, und zwar in bestimmter
Proportion zu dieser Mehrwertumverteilung, was unter Bedingungen der
Marktwirtschaft kaum zu realisieren ist. Andererseits führt die Aufsaugung von
nichtmonopolistischen Bereichen durch die monopolistischen Bereiche
wiederum zu einer tendenziellen Untergrabung der Grundlage für die
monopolistischen Extraprofite. Verschiebt sich jedoch die Konsumstruktur nicht,
so wird der Mehrwerttransfer durch einen anderen Mechanismus untergraben:
Verlangsamte Akkumulation im nichtmonopolistischen Bereich führt über die
relative Verknappung der dort erzeugten Produkte zu steigenden Preisen auch
relativ zu den im monopolistischen Bereich erzeugten Waren, was den Mehrwerttransfer periodisch rückgängig macht. Im nichtmonopolistischen Sektor
entwickelt sich so eine beschleunigte Kapitalakkumulation und eine Anpassung
der organischen Zusammensetzung des Kapitals an die des monopolistischen
Bereichs, was wiederum einem gesamtgesellschaftlichen Ausgleich der Profitrate entspricht. Die gewaltige Ausdehnung von Reklametätigkeit, Marktforschung und dergleichen entspringt laut Mandel dem Bedürfnis der Monopole,
die für ihre Produkte typische Nachfrage in genauer Proportion zu gegebener
Akkumulation und zahlungsfähiger Nachfrage zu sichern, doch kann dies auf
Dauer nicht gelingen. (Vgl. ebd.: 470ff)
Bedeutende Spezifika des Spätkapitalismus erklärt Mandel aus den Reaktionen
des Monopol-Kapitals auf diese Schwierigkeiten:
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„Der Gefahr rückläufiger monopolistischer Surplus-Profite – d.h. des Ausgleichs
der Monopolprofitrate an die tendenziell fallende Durchschnittsprofitrate – kann
nur durch ständige Ausweitung sowohl der Absatzmärkte als auch der
Produktdifferenzierung wirksam begegnet werden. Daher rühren die Tendenz
zur gewaltigen Entfaltung von Forschung und Entwicklung, die Beschleunigung
der technologischen Erneuerung, die beständige Jagd nach ,technologischen
Renten‘, die Versuche, durch die internationale Zentralisation des Kapitals – die
multinationalen Konzerne – und die Konglomeratbildung den Gefahren des
konjunkturellen und vor allem des strukturellen relativen Rückgangs der
spezifischen Nachfrage zu entrinnen. Je mehr sich dieser Prozess durchsetzt, je
mehr sich das von den Monopolen produzierte Warenpaket der ganzen Vielfalt
der gesellschaftlichen Produktion annähert, um so geringer muss tendenziell der
monopolistische Surplus-Profit werden, um so mehr muss sich die Profitrate der
Monopole der Durchschnittsprofitrate anpassen, um so stärker werden auch die
Monopole im Strudel des tendenziellen Rückgangs dieser Durchschnittsprofitrate mitgerissen.“ (Ebd.: 472f)
Die Fähigkeit der Monopole, für einen längeren Zeitraum eine monopolistische
höhere Profitrate zu behaupten, hängt für Mandel vom „Grundton“ der Periode
ab. Er koppelt diese Frage also an die Theorie der „langen Wellen der
Konjunktur“. Für ihn wirkt die Konkurrenz (die klassische Preiskonkurrenz ist
für die Monopole weitgehend aufgehoben, nicht aber die Konkurrenz überhaupt,
sonst könnte es keinen Expansionszwang für die großen Konzerne geben) bei
einer langen Welle mit prosperierendem und expansivem Grundton im Sinne der
Etablierung einer höheren monopolistischen Profitrate, während eine lange
Welle mit stagnativem bzw. depressivem Grundton, wie sie in etwa in der
zweiten Hälfte der 60er Jahre einsetzte, die Grundlagen dafür zunehmend
untergräbt. (Vgl. ebd.: 477f)
Ähnliche Grenzen der Wirksamkeit wie den Monopolen attestiert Mandel den
Bemühungen des spätkapitalistischen Staats, die Wirtschaft zu regulieren, ohne
die kapitalistische Produktionsweise samt ihren Gesetzen außer Kraft zu setzen.
Die für den zeitgenössischen Kapitalismus typischen Formen des staatlichen
Eingriffs sind Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft, keynesianisches
deficit spending, staatliche Subventionen. Krisendämpfende Maßnahmen haben
auf längere Sicht den Nachteil, dass sie auch die „Vorteile“ der Krisen für den
Kapitalismus dämpfen. Auch unter der Annahme, dass im Idealfall Inflation
vermieden werden kann, wird auch die „reinigende“ Funktion der Krise
eingeschränkt, denn Krisen sind die ja die eruptive Art und Weise, in der sich in
der kapitalistischen Marktwirtschaft durchsetzt, dass Kapitalien nicht ewig hinter
den Anforderungen der Konkurrenz zurückbleiben und Arbeit „umsonst“
verausgabt wird. Durch die Steigerung der zahlungsfähigen Nachfrage allein
kann die kapitalistische Wirtschaft laut Mandel auch nicht stimuliert werden.
Erforderlich dafür ist zusätzlich und vor allem eine Erhöhung der Mehrwertrate,
was „automatisch die Realisierungsschwierigkeiten in dem Maße intensiviert, in
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dem die Verwertungsbedingungen verbessert“ (ebd.: 479) werden. Doch sei das
Problem der Inflation kaum zu umgehen, da Staatsaufträge und staatliche
Produktion (die dem Privatkapital keine Märkte abnehmen, sondern es ergänzen,
seine allgemeinen Produktionsbedingungen verbessern und ihm neue Profitquellen erschließen müssen) nur stimulierende Wirkung haben, wenn die entsprechenden Staatsausgaben nicht vollständig durch Steuern gedeckt sind,
sondern die Kaufkraft erweitert wird, indem neue Zahlungsmittel in Umlauf
gebracht werden, denen wiederum keine entsprechende zirkulierende Warenmasse entspricht (klassische Bereiche des Staates sind Infrastruktur und
Rüstung). (Vgl. ebd.: 480)
Infrastrukturtätigkeit des Staates, soweit sie durch Steuern finanziert wird, die
auch von den abhängig Beschäftigten und den Kleineigentümern abgeschöpft
werden, ist bereits eine Subventionstätigkeit zu Gunsten des Kapitals. Für
Mandel muss die Subventionstätigkeit in dem Maße eine immer größere Rolle
spielen, wie die Strukturkrise der kapitalistischen Produktionsweise sich verschärft. In seiner Pionierphase tendierte das Kapital dazu, die Staatstätigkeit
möglichst zu begrenzen. Direkte und indirekte Subventionen laufen auf
Umverteilungen von Mehrwert oder auf eine (in den je nach Gesamtlage nicht
überschreitbaren Grenzen) Steigerung der Mehrwertrate hinaus (im Gegensatz
zu Paul Mattick sind für Mandel Staatsausgaben nicht immer nur Abzüge von
der Mehrwertmasse, sondern steigern unter bestimmten Bedingungen den
Gesamtmehrwert). (Vgl. ebd.: 485) Während im „klassischen“ Imperialismus
Banken und Finanzkapital als Clearinghouse für die Orientierung bei der
Verteilung des Gesamtmehrwerts gewirkt haben, so erfüllt der spätkapitalistische Staat in engem Zusammenwirken mit den Monopolen diese Funktion.
Dass immer mehr Bereiche unter staatliche Verantwortung fallen, ist für Mandel
ein Symptom der Überlebtheit des Kapitalismus. (Vgl. ebd.: 483f)45 Aber, ohne
die zeitweilige Wirksamkeit der insgesamt zum damaligen keynesianischen
Klima gehörigen Maßnahmen zu leugnen, kommt Mandel wieder auf dieselben
Probleme zurück, die er angesichts der Programmierungsversuche der großen
Monopole aufgeworfen hat:
„Der Staat vermag auf die Dauer nicht die Verwertungsbedingungen des
Kapitals zu verbessern und gleichzeitig die Realisierungsschwierigkeiten zu
verringern. Bei rückläufiger Profitrate wird die Kapitalakkumulation auch
angesichts eines sich erweiternden Marktes schrumpfen; bei hoher oder steigender Profitrate wird die Kapitalakkumulation ebenso gebremst, wenn gleichzeitig
der Markt relativ schrumpft bzw. die Kapazitätsausnutzung zurückgeht. Das
Problem, langfristig eine steigende Profitrate und eine Erweiterung des Absatzmarktes (eine hohe Kapazitätsauslastung in beiden Abteilungen) zu gewährleisten, hat bislang keine Kombination privater und staatlicher Wirtschaftsregulierung lösen können.“ (Ebd.: 484)
45

Dieses Rad wurde mit der neoliberalen Offensive und ihrer Politik der Privatisierung
bekanntlich wieder zurückgedreht.
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Mandel setzt sich in dem synthetischen Kapitel über den „Spätkapitalismus in
seiner Gesamtheit“ auch mit den Vertretern der Theorie des „Staatmonopolistischen Kapitalismus“ auseinander, die alle den damaligen offiziellen
Kommunistischen Parteien angehörten oder ihnen nahe standen. Unabhängig
von zweitrangigen Problemen mit der Formel des „staatsmonopolistischen
Kapitalismus“ (die ursprünglich von Lenin stammt und laut Mandel vor allem
auf die Kriegswirtschaft des kaiserlichen Deutschland 1917/18 gemünzt war
[vgl. ebd.: 487]), stellt Mandel zunächst seine Sicht der politischen Motive für
diese Theorie dar. Sie sei untrennbar verbunden mit der Ersetzung des Widerspruchs und des Kampfs von Kapital und Arbeit durch denjenigen zwischen dem
„kapitalistischen und dem sozialistischen Lager“ und entspreche den politischen
Bedürfnissen der sowjetischen Partei- und Staatsbürokratie. Da der weltweite
Kampf letztlich im „Wettbewerb der Systeme“ gewonnen wird (eines Tages
wird die Arbeitsproduktivität im sozialistischen Lager diejenige im kapitalistischen Lager überflügeln), soll in den kapitalistischen Ländern in der Zwischenzeit kein revolutionärer Kampf um Übergangsforderungen geführt werden. Der
Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus entspricht die Idee der Gewinnung („nichtstaatsmonopolistischer“) Teile der Bourgeoisie als Bündnispartner
(was vom gesellschaftspolitischen Ziel her theoretisiert wurde als antimonopolistische, einer sozialistischen Revolution vorgelagerte Etappe einer „fortgeschrittenen Demokratie“). Mit dieser Idee nicht einverstanden, lehnt Mandel also
den ganzen Ansatz ab (vgl. ebd.: 486f.). Im Detail hat die Theorie allerdings
verschiedene Ausformungen. Mandel setzt sich exemplarisch mit dem Buch des
sowjetischen Autors Victor Tcheprakov, „Der staatsmonopolistische Kapitalismus“, mit „Zur Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus“ von Rudi
Gündel, Horst Heininger, Peter Hess und Kurt Zieschang (Berlin) und dem unter
Leitung von Paul Boccara veröffentlichen Sammelband Le Capitalisme
monopoliste d’Etat mit Aufsätzen von Nationalökonomen der Kommunistischen
Partei Frankreichs auseinander. (Vgl. ebd.: 488ff)
Auf einen Nenner gebracht sehen die Theoretiker des Staatsmonopolistischen
Kapitalismus diesen einerseits als eine Reaktion auf die zugespitzte Krise und
die Schwäche des zeitgenössischen Kapitalismus, andererseits als einen
Ansatzpunkt für ein Zurückdrängen der Macht der Monopole, indem die
antimonopolistischen Kräfte sich eben denselben Staatsapparat zunutze machen,
der doch als Garant der Interessen der Monopole auftritt und mit diesen in
erheblichem Maße verschmolzen ist. Die Kritik des Kapitalismus als verallgemeinerter Warenproduktion muss dafür aus Mandels Sicht unterbelichtet oder,
wie bei den französischen Autoren, ganz auf der Strecke bleiben. (Vgl. ebd.:
493f)
Mandels zusammenfassende und zugespitzte Darstellungen des zeitgenössischen
Kapitalismus als „Spätkapitalismus“ als besondere Weise der Entfaltung der
Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise betont einerseits das
notwendige Umkippen der Aufstiegsphase dieses Systems in seine Abstiegs61

phase, ist andererseits aber noch von Kennzeichen der Aufstiegsphase geprägt.
(Vgl. ebd.: 495ff)
Ausgangspunkt ist die Steigerung der Mehrwertrate und die Verbilligung der
Elemente des konstanten Kapitals mit und nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu
einer Erholung der Durchschnittsprofitrate und zu einer beschleunigten
Kapitalakkumulation führte und, teils begünstigt durch die Rüstungswirtschaft,
zur massiven Einführung technologischer Neuerungen in den Produktionsprozess. Diese Aufwärtsbewegung des Kapitalismus gewinnt längeren Atem
durch die Fähigkeit, die Mehrwertrate relativ hoch zu halten und die Wirkungen
der Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals durch Verbilligung seiner Elemente zu mäßigen. Eine hohe Wachstumsrate ist die Folge, wenn
auch diese Wirkung auf die verschiedenen Teile des Weltkapitals keineswegs
gleich verteilt ist und ein Teil der kapitalistischen Klasse (derjenige in den
nichtkapitalistischen Ländern) enteignet wurde. In den vorantreibenden Wachstumsbranchen haben sich Monopole in dieser Zeit technologische Extraprofite
gesichert, die durch die Ergebnisse des ungleichen Tauschs mit den armen
Ländern ergänzt werden. Andere Bereiche der Wirtschaft (Steinkohle, Landwirtschaft, Textilbranche) erlitten hingegen durch die Änderungen der Nachfragestruktur einen Rückgang der Profite. Doch konnten zunächst die
Beschäftigten dieser Branchen in die Wachstumsbranchen umgesetzt und
entsprechende neue Industrialisierungswellen ausgelöst werden (in die Breite
etwa in Frankreich, Italien, Japan, in den Niederlanden, in den skandinavischen
Ländern, in den Südstaaten der USA und in einigen Halbkolonien – aber auch
durch Industrialisierung in die Tiefe innerhalb von Bereichen wie der
Landwirtschaft, des Rechnungswesens, der Banken, der Dienstleistungen). (Vgl.
ebd.).
Doch mit dem hohen Tempo der Kapitalakkumulation hält die zahlungsfähige
Nachfrage der „letzten Konsumenten“ nicht lange Schritt, und es entstehen
Überkapazitäten in den „Wachstumsbranchen“. Zugleich wird die industrielle
Reservearmee sehr weitgehend aufgesogen, was zu einer rückläufigen Mehrwertrate führt. Aufgrund der technologischen Revolution durch die Elektronik,
der verkürzten Umschlagszeit des fixen Kapitals, der zunehmenden Bedeutung
hoch qualifizierter Arbeitskraft und zunehmender empfindlicher Komplexität
des Gesamtsystems entsteht das Bedürfnis nach Wirtschaftsplanung in den
Konzernen und nach gesamtgesellschaftlicher Wirtschaftsprogrammierung,
privater und öffentlicher Lenkung der Wirtschaft, ohne die Abhängigkeit der
monopolistischen Extraprofite, der Profitrate, des Warenabsatzes oder des
Wachstumsgrades der Konzerne vom Wertgesetz emanzipieren zu können. (Vgl.
ebd.: 496f)
Zu den Tendenzen, ein „Umkippen“ der expansiven Tendenz befördern, zählt
auch die Krise des Währungssystems, die Untergrabung der Rolle des Dollars
als Weltgeld und Weltkreditgeld. Dies drängt zu einem international anerkannten
allgemeinen Äquivalent unabhängig von den Manipulationen durch einzelne
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Nationalstaaten. Die das konjunkturelle Auf und Ab dämpfende Rolle nationaler
Geld- und Kreditpolitik wird abgeschwächt, die multinationalen Konzerne und
Monopole geraten, indem sie sich den Wirkungen des Wertgesetzes auf
nationaler Ebene zu entziehen versuchen, international desto mehr in dessen
Sogkraft. (Vgl. ebd.: 497f)
Mandel diagnostiziert eine Vergrößerung des Produktivitäts- und Wohlstandgefälles zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden und prognostiziert
ein Anwachsen der revolutionären Befreiungsbewegungen in den Kolonien und
Halbkolonien. Und vor allem:
„Je weniger der Spätkapitalismus die durch die dritte technologische Revolution
hervorgerufenen Bedürfnisse der arbeitenden Menschen in den Metropolen – die
das Bedürfnis nach einer qualitativen Änderung der Arbeitsform und des
Arbeitsinhalts miteinschließen – befriedigen kann, ja, er sogar gezwungen ist, im
Zuge des universellen Kampfes um die Mehrwertrate dem Proletariat vormals
zugestandene ,Rechte‘ (besonders das auf Vollbeschäftigung und Tarifautonomie) in der Praxis wieder abzuerkennen, verschärfen sich die gesellschaftlichen Widersprüche und Spannungen auch in den Metropolen. Sie wurzeln in
einer sich verallgemeinernden Gesellschaftskrise (...).“ (Ebd.: 498)
Bei der Darstellung dieser strukturellen Gesamtkrise der kapitalistischen
Produktionsweise (vgl. ebd.: 499ff) wie im Kapitel über „Staat und Ideologie im
Zeitalter des Spätkapitalismus“ (vgl. ebd.: 432ff) tritt deutlich hervor, dass
Mandel einerseits verschärfte Verteilungskämpfe und drohende Regressionen
voraussagt, andererseits Erscheinungen des zeitgenössischen Kapitalismus in
optimistischer, vielleicht für den Übergang der 60er zu den 70er Jahren nach den
Erfahrungen rund um den Mai 68 charakteristischer Weise (als das „Umkippen“
des Grundtons der kapitalistischen Entwicklung noch weithin unterschätzt
wurde) als Ansatzpunkte für eine mögliche umfassende massenhafte Infragestellung des Systems sieht. So lehnt er die Versuche zur Regulierung im Rahmen
des Kapitalismus als Strategie ab, sieht aber in ihnen einen Ansatzpunkt für die
Politisierung, für die Entwicklung eines höheren Problem- und Klassenbewusstseins bei den Lohnabhängigen. Ebenso sieht er in dem vermehrten Ausbilden technischer Intelligenz und in der größeren Rolle hoch qualifizierter
Arbeitskraft einen Ansatz zur Infragestellung der innerbetrieblichen Hierarchie
und der kapitalistischen Kommandogewalt. (Vgl. Mandel 1975b: 258)
Dem Klima der 70er Jahre entsprach die Betonung der Wahrscheinlichkeit von
Revolten, die nicht an Verelendungsprozessen ansetzen, sondern an den
uneingelösten oder kaum eingelösten Versprechen und an den Erwartungen, die
die Jahrzehnte des anhaltenden Aufschwungs, die gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge der dritten technologischen Revolution, die Verbesserungen
des Lebensstandards vieler Menschen und die in systemstabilisierender Absicht
durchgeführten Reformen hervorgebracht hatten.
In seiner differenzierten Analyse der Rolle des Staates im Spätkapitalismus
(ausgehend von seiner Einschätzung der Entstehung des Staates im Allgemeinen
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in Zusammenhang mit sozialer Arbeitsteilung und Klassenteilung und der Rolle
des Staates in der kapitalistischen Klassengesellschaft überhaupt und der Art und
Weise, wie sich die Herrschaft des Bürgertums und die Vorherrschaft seiner
Spitzen im Rahmen einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie durchsetzen)
geht Mandel auf die Tendenz zur Verschärfung der repressiven Rolle des Staates
ein. Da sich die Widersprüche des Kapitalismus – zwischen Arbeit und Kapital,
zwischen Metropolen und Ländern der Peripherie und auch zwischen den
imperialistischen Mächten selbst – seiner Einschätzung nach zuspitzen, sieht er
eine wachsende Verselbständigung der Exekutive und des Staatsapparats und
damit eine Tendenz zum „starken Staat“. Die technische Rolle des Staates ist im
Spätkapitalismus zudem bedeutender geworden als in früheren Phasen des
Kapitalismus. Der spätkapitalistische Staat ist für Mandel nicht nur gesellschaftliches Integrationsinstrument, er spielt auch im Wirtschaftsleben selbst eine
wichtige Rolle. Letzteres sei dadurch bedingt, dass im zeitgenössischen
Kapitalismus die marktwirtschaftliche „Automatik“ die normale und erweiterte
kapitalistische Reproduktion nicht mehr sichert. Mandel sieht insgesamt
geradezu eine „Hypertrophie“ des Staates im Spätkapitalismus. (Vgl. Mandel
1978b: 438)
Ebenso spricht Mandel von einer gewachsenen „ideologischen“ Rolle des
Staates, und an dieser Stelle nennt er neben heutzutage weiter wirkenden
Faktoren auch Aspekte, die der gegenwärtige Kapitalismus (der Kapitalismus
der „neoliberalen Globalisierung“) offenbar hinter sich gelassen hat:
„Der erhöhten Anfälligkeit des Systems (...) versucht der spätbürgerliche Staat
dadurch zu begegnen, dass er den Abbau des proletarischen Klassenbewußtseins
– besonders in seiner sozialistischen Form – zur vorrangigen Aufgabe erklärt.
Dies bedingt: Steuerung eines riesigen Manipulationsapparats zur „Integration“
des Arbeiters in die bürgerliche Gesellschaft als Konsument, „Sozialpartner“, die
bestehende Gesellschaftsordnung bejahender „Staatsbürger“ usw.; Versuch, jede
Rebellion in integrierbare Reformen umzumünzen; Anstrengungen, die Klassensolidarität am Arbeitsplatz selbst (neue Formen der Lohnauszahlung; Gegensatz
zwischen ,einheimischen‘ und ,Gast’arbeitern) und in der Gesamtgesellschaft
systematisch zu verringern (Mitbestimmungs- und Beteiligungspraktiken aller
Art; konzertierte Aktion; Einkommenspolitik usw.)“ (Ebd.: 437)
Auch zur Ideologie im Spätkapitalismus nennt Mandel Aspekte, die teils weiter
wirken und teils überholt erscheinen, zum Beispiel den technologischen
Machbarkeitswahn des everything goes (vgl. ebd.: 445f).46 In Zusammenhang
mit dem im Vergleich mit den 70er Jahren höheren ökologischen Problembewusstsein ist dieser Machbarkeitswahn heute etwas weniger verbreitet. Der
46

Mandel selbst war gewissermaßen Opfer des Machbarkeitswahns, etwa wenn er schreibt:
„Aber wer kann die Grenze nennen, die der Mensch niemals fähig sein wird zu überschreiten, er,
der bereits nach den Sternen greift, daran geht, leben im Reagenzglas zu erzeugen und morgen
mit dem Elan universeller Brüderlichkeit die gesamte Menschheitsfamilie umarmen wird?“
(Mandel 1968e: 875). Die gesellschaftliche Zukunftsvision erscheint hier als unterfüttert durch
naiven Glauben an die Titanenkraft des technologischen Fortschritts.
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Glaube an eine Überwindung der sozialen Widersprüche durch ausgeklügelte
Sozialtechnik spielt im herrschenden Bewusstsein ebenfalls kaum noch eine
Rolle. Die heute vorherrschende neoliberale Politik setzt auf Konfrontation und
nicht auf Integration.
Mandel betont bereits Anfang der 70er Jahre die regressiven Aspekte der
„spätbürgerlichen“ Ideologie, die sich seitdem verschärft haben. Vor dem
Hintergrund einer Wirklichkeit mit zunehmender Ungleichheit und Rechtlosigkeit für viele zersetzt sich der für die Ideologie des frühen Bürgertums charakteristische Anspruch auf Universalität immer mehr. Statt von gleichen Rechten
für alle auszugehen, müssen Menschengruppen in Rückgriff auf archaischvorbürgerlich anmutende Muster besondere „Vorrechte“ zugebilligt werden. Die
Verallgemeinerung der Rechtsbrüche durch die Kapitalisten (angefangen mit der
Steuerhinterziehung) und die weitgehende Straflosigkeit der Superreichen bei
fast beliebigem Verhalten müssen die Idee der „Normalität“ von Rechtsbrüchen
durch bestimmte Personengruppen entstehen lassen:
„So entsteht sowohl in den Köpfen der Menschen als auch in den praktischen
Beziehungen zwischen Warenbesitzern verschiedener Wirtschaftsmacht die dem
Spätkapitalismus adäquate Mischung von formaler Rechtsgleichheit und
rechtlich oder praktisch abgesicherter Ungleichheit (statusgebundener
Vorrechte), die die Wandlung der klassisch-bürgerlichen Ideologie verdeutlicht.“
(Ebd.: 458)
Mandel kritisiert diejenigen politischen Antworten auf die Krisenerscheinungen
der spätkapitalistischen Gesellschaft, die Teilprobleme etwa auf Grundlage
fortgeschrittener Technik lösen wollen, ohne den Gesamtzusammenhang zu
sehen, in dem diese Probleme wurzeln. Ein Verständnis des Zusammenhangs
aller dieser Krisenerscheinungen führe zur Kritik an der kapitalistischen
Produktionsweise insgesamt, die nicht in der Lage sei, das durch die neuen
Technologien entstehende Potenzial für wirklichen gesellschaftlichen Fortschritt
zu nutzen:
„Die Krise der kapitalistischen Produktionsverhältnisse erscheint so als Krise
eines Systems von Beziehungen zwischen Menschen, innerhalb der
Produktionseinheiten und zwischen den Produktionseinheiten (Betrieben), das
der bestehenden und potenziell entwickelbaren technischen Grundlage der
Arbeit immer weniger entspricht. Wenn wir diese Krise sowohl als Krise der
kapitalistischen Aneignungs-, Verwertungs- und Akkumulationsbedingungen
wie auch als Krise der Warenproduktion, als Krise der kapitalistischen
Arbeitsteilung, als Krise der kapitalistischen Betriebsstruktur, als Krise des
bürgerlichen Nationalstaates und als Krise der Subsumtion der Arbeit unter das
Kapital kennzeichnen, so handelt es sich dabei nur um verschiedene Aspekte
einer Wirklichkeit, d.h. einer gegebenen sozialökonomischen Totalität: der
kapitalistischen Produktionsweise.“ (Ebd.: 507)
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Die Ablehnung und Überwindung dieser kapitalistischen Produktionsweise ist
für Mandel desto dringlicher, als ihre bedrohlichen Tendenzen ungemein zugenommen haben:
„Andererseits führt der im Widerspruch zwischen wachsender Vergesellschaftung der Arbeit und privater Aneignung wurzelnde Gegensatz zwischen
Teilrationalität und Gesamtirrationalität, der für die kapitalistische Produktionsweise so kennzeichnend ist, im Zeitalter des Spätkapitalismus zu einer
solchen Potenzierung dieser Gesamtirrationalität, dass sie nicht nur die
bestehende Gesellschaftsform, sondern die menschliche Zivilisation mittelfristig
bedroht.“ (Ebd.: 511)
Erster Faktor der Verunsicherung für die bürgerliche Ideologie im Spätkapitalismus ist für Mandel der Gegensatz zwischen dem Überfluss an Konsumgütern
und der Unterentwicklung des gesellschaftlichen Konsums. Alle Bedürfnisse,
deren Befriedigung in den gesellschaftlich etablierten Lebensstandard des
durchschnittlichen Lohnabhängigen eingegangen sind, und die mit gesellschaftlichen Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnung usw.
befriedigt werden, können laut Mandel durch kapitalistische Warenproduktion
kaum oder nicht wirklich befriedigt werden. So entstehe im Schoße dieser
spätkapitalistischen Gesellschaft das Bedürfnis nach einer Distributionsform
jenseits von Waren- und Geldwirtschaft, die mit Kapitalismus nicht vereinbar
sei. Es ist über drei Jahrzehnte nach dem Erscheinen des „Spätkapitalismus“ von
Mandel kaum möglich, die folgende Passage ohne eine Mischung aus Nostalgie
einerseits und Erbitterung über die ideologischen Triumphe des heutigen
neoliberalen mainstream andererseits zu lesen:
„Die ,dogmatisch-kapitalistische‘ Erklärung des britischen Politikers Enoch
Powell, die Bedürfnisse der Gesundheitspflege seien ,unbegrenzt‘ und müßten
daher ihren ,Preis‘ durch eine ,freie Marktwirtschaft‘ bestimmen lassen, wird
heute von der Mehrheit der Bevölkerung vieler, wenn nicht der meisten
industrialisierten Länder als barbarisch empfunden.“ (Ebd.: 523f)
Als zweiten Faktor nennt Mandel die wachsende Unzufriedenheit damit, dass die
Chefs der großen Konzerne Entscheidungen von großer Tragweite fällen,
obwohl diese Entscheidungen oft keineswegs „rational“ ausfallen vom Standpunkt der gesellschaftlichen Bedürfnisse aus. Der dritte Faktor, der auf die
bürgerliche Ideologie zersetzend wirkt, ist für Mandel der Widerspruch zwischen
der Abhängigkeit der großen Konzerne von staatlicher Unterstützung und der
Wahrung ihrer Autonomie, ihres Geschäftsgeheimnisses und des Bankgeheimnisses. Viertens führen laut Mandel die zunehmende Internationalisierung der
Produktivkräfte, die riesigen, in einzelnen Ländern völlig unbewältigbaren
Probleme der Umweltgefährdung, die massenhafte Erzeugung nutzloser und
direkt schädlicher Waren (z.B. Massenvernichtungswaffen) und das Brachliegen
riesiger produktiver Kapazitäten durch Massenerwerbslosigkeit und unvollständige Auslastung der Anlagen zu einer Krise auch der Aufteilung der Welt in
Nationalstaaten und des bürgerlichen Nationalstaats, die aber im Rahmen der
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kapitalistischen Produktionsweise nicht überwunden werden kann. (Vgl. ebd.:
524f)
Die politische Schlussfolgerung aus diesen „Widersprüchen“ fasst Mandel wie
folgt zusammen:
„Die Inbesitznahme der Produktionsmittel durch die assoziierten Produzenten,
die geplante Verwendung dieser Mittel nach demokratisch von der Masse der
Arbeitenden bestimmten Prioritäten, der radikale Abbau der Arbeitszeit als
Vorbedingung der aktiven Selbstverwaltung in Wirtschaft und Gesellschaft, die
Aufhebung der Warenproduktion und der Geldbeziehungen sind die Voraussetzungen ihrer Lösung. Die Ablösung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist das Hauptziel der kommenden revolutionären Massenbewegung
des lohnabhängigen Proletariats.“ (Ebd.: 525f)
2.4

Die langen Wellen der Konjunktur

Dem im Jahr 1980 ursprünglich in englischer Sprache erschienen Buch von
Ernest Mandel (1980a) über die „Langen Wellen der Konjunktur“ liegt eine
Vorlesungsreihe des Autors an der Universität Cambridge im Jahr 1978
zugrunde. Nach eigener Aussage befasste er sich seit Mitte der 60er Jahre
zunehmend mit diesem Thema (vgl. Mandel 1983a). Tatsächlich erschien bereits
1964 ein Aufsatz Mandels, in dem dieses Konzept auftaucht, und zwar in
französischer Sprache in der u.a. von Sartre herausgegebenen Zeitschrift Les
Temps modernes unter dem Titel L’apogée du néo-capitalisme et ses
lendemains. Im 1972 erschienenen „Spätkapitalismus“ ist ein Kapitel den
„Langen Wellen“ gewidmet (vgl. Mandel 1978b: 101ff). Für Mandel sind die
„langen Wellen“ zunächst ein empirisch zu konstatierendes Faktum, dessen
marxistische Erklärung im Wesentlichen auf den langfristigen Schwankungen
der Profitrate gründet, die wiederum in letzter Instanz das Tempo der
Kapitalakkumulation (des Wirtschaftswachstums und der Expansion auf dem
Weltmarkt) bestimmen.
Zur Theoriegeschichte verweist Mandel auf den marxistischen Ursprung des
Konzepts bei Parvus, Kautsky, van Gelderen und Trotzki sowie auf dessen
Übernahme durch „bürgerliche“ Ökonomen wie Kondratieff, Schumpeter,
Simiand und Dupriez. Leider werde es von marxistischer Seite heutzutage
weitgehend abgelehnt (vgl. Mandel 1983a: 9). Francisco Louça hat in seinem
Referat auf dem Kolloquium über Ernest Mandels Beitrag zum Marxismus den
ideengeschichtlichen Kontext nachgezeichnet (vgl. Achcar 2003: 104ff).47
Lange Wellen der kapitalistischen Konjunktur sind Auf- bzw. Abwärtsbewegungen unabhängig von den „normalen“ regelmäßigen kapitalistischen
Konjunkturzyklen, deren Gesetzmäßigkeit Karl Marx aufgezeigt hat, und die
47

Dort findet sich die verschriftlichte Version des Vortrags von Francisco Louça: “Ernest
Mandel und der Pulsschlag der Geschichte”. Der Autor gibt zu Beginn seiner Darlegungen eine
gute ideengeschichtliche Zusammenfassung der historischen Debatte über die “langen Wellen”.
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innerhalb weniger (7 bis 10) Jahre Aufschwung, Blüte und Kulmination in einer
(Überproduktions-) Krise kennen. Diese Konjunkturkrise trägt regelmäßig die
Bedingungen des erneuten Wiederaufschwungs in sich. Zur empirischen
Konstatierung der „langen Wellen“ nennt Mandel zwei entscheidende Indikatoren, nämlich die industrielle Produktion und das Wachstum der Exporte in
ihrer Gesamtheit. Die Daten ergeben folgende Zeitabschnitte mit aufsteigender
bzw. mit stagnativ-depressiver Tendenz: 1826-1847 eine lange Welle mit
stagnativ-depressiver Tendenz; 1848-1873 eine lange Welle mit expansiver
Tendenz; 1874-1893 eine lange Welle mit stagnativ-depressiver Tendenz; 18941913 eine lange Welle mit expansiver Tendenz; 1914-1939 eine lange Welle mit
stagnativ-depressiver Tendenz; 1940 (aber erst seit 1948 für Europa) bis 1967
eine lange Welle mit expansiver Tendenz; von 1968 an wiederum eine lange
Welle mit stagnativ-depressiver Tendenz. Was die Ober- und Untergrenzen
bezüglich der genannten Indikatoren betrifft, so liegen die Unterschiede
zwischen den beiden Arten von langen Wellen zwischen fünfzig und hundert
Prozent. Ausnahmsweise sei es allerdings möglich, auch im Rahmen einer
langen Welle mit stagnativ-depressivem Charakter überdurchschnittliche
Wachstumsraten zu erzielen, wenn alle Anstrengungen auf die industrielle
Produktion konzentriert werden (so in den USA nach dem Bürgerkrieg oder im
Japan des 20. Jahrhunderts). (Vgl. Mandel 1983a: 10) Mandels blieb bis zu
seinem Tod davon überzeugt, dass sich der Kapitalismus global in einer langen
Welle mit stagnativ-depressivem Grundton befindet, und in den Reihen seiner
Anhängerinnen und Anhänger wird in der Diskussion darüber die Position
bevorzugt, dass diese lange Welle trotz einiger dagegen sprechender einzelner
Befunde bis heute anhält.48
Im Jahre 1826 fand die erste moderne kapitalistische Überproduktionskrise statt.
Ob man für die Zeit vorher bereits von einer expansiven langen Welle sprechen
kann, ist für Mandel eine offene Frage, weil es sich dabei um eine sehr frühe
Phase der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise handelt (vgl.
Mandel 1983a: 14). Dem marxistischen Ansatz für die Wahl der Indikatoren
müsse das Primat der materiellen Produktion zugrunde liegen. Unter
kapitalistischen Verhältnissen ist demnach die Produktion von Wert und
48

Eröffnet wurde diese Debatte in Inprecor (Nr. 447, vom Mai 2000) mit Beiträgen von Maxime
Durand: Apropos d´un mini-krach, S. 9-13, Marc Bonhomme: Crise mondiale ou nouvelle onde
expansive?, S. 13-15 und Francisco Louça: Les flux du changenment: la culture dans une
perspective historique, S. 19-21, später in Inprecor (Nr. 451, vom Oktober 2000) systematisiert
durch eine Zusammenfassung der Fragestellungen von Jan Malewski: Une 5ème onde longue du
capitalisme mondial?, S. 11 und Beiträge von Gianni Rigacci: Le système capitaliste n´a pas
surmonté l´onde longue de stagnation, S. 12-15 und von Henri Wilno: Un nouvel ordre
productif?, S. 15-22.
In Inprecor (Nr. 463/464, vom Oktober/November 2001) zog Michel Husson die Bilanz der
gerade beendeten Hochkonjunktur, die von einer hauptsächlich “spekulativen Blase” verursacht
worden sei: 2001 ou le grand retournement conjoncturel, S. 29-34. Einen vorläufigen Abschluss
fand die Debatte mit einem Beitrag von Claudio Katz, der viel empirisches Material verarbeitete,
um zu zeigen, dass sich kein Übergang zu einer neuen expansiven Welle abzeichnet: Étappe,
phase e crises, ou les singularités du capitalisme actuel (in Inprecor, Nr. 478/479, S. 51-65).
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Mehrwert entscheidend, die im Rahmen des Weltmarkts untersucht werden
muss. Laut Mandel ist es daher sinnvoll, die Industrieproduktion und die
Weltexporte als Kriterien zu nehmen und zu messen. (Vgl. ebd.: 15)
Nach der Ausbreitung der industriellen Produktion, die mit der Durchsetzung der
kapitalistischen Produktionsweise eng zusammenhängt, gab es drei weitere
technologische Revolutionen. Sie sind für Mandel keineswegs bestimmend für
die Auslösung von langen Wellen mit expansivem Grundton, obwohl er
manchmal in dieser Weise missverstanden wurde und obwohl diese
Revolutionen mit diesen Wellen in einem bestimmten Zusammenhang stehen.
(Vgl. ebd.: 16) Im Zentrum stehen jedoch die Tendenzen der Kapitalakkumulation und somit der Profitrate. Aus marxistischer Sicht ist langfristiges
industrielles Wachstum (im Kapitalismus) unter der Bedingung einer langfristig
sinkenden Profitrate undenkbar. Insofern wiederum aus marxistischer Sicht die
langfristige Tendenz der Profitrate zu sinken für die Gesamtentwicklung des
Kapitalismus postuliert wird, entsteht offenbar das Problem, wie längere Phasen
des Wachstums zu erklären sind. (Vgl. ebd.: 17) Daraus ergibt sich das Bedürfnis, die Fluktuationen der Profitrate nicht nur im Rahmen des konjunkturellen
Zyklus und ihre säkulare Tendenz zu untersuchen, sondern einen dritten zeitlichen Rahmen einzuführen, eben den der „langen Wellen“.
Der jähe Anstieg der Durchschnittsprofitrate für einen längeren Zeitraum könnte
durch verschiedene Faktoren erklärt werden. Als ersten nennt Mandel ein plötzliches Ansteigen der Mehrwertrate. In Frage käme auch eine jähe Verlangsamung des Anstiegs der organischen Zusammensetzung des Kapitals, eine
plötzliche Beschleunigung des Kapitalumschlags oder eine Kombination aus den
genannten Faktoren. Weiterhin nennt Mandel als mögliche Ursachen einen starken Anstieg der Mehrwertmasse und einen starken Kapitalfluss in Länder mit
deutlich geringerer organischer Zusammensetzung des Kapitals als in den
Metropolen. (Vgl. ebd.: 20) Generell treten expansive lange Wellen dann auf,
wenn die dem Sinken der Profitrate entgegenwirkenden Faktoren stark und
synchron wirken. Aber man muss auch zu erklären suchen, warum sich
innerhalb der gegebenen langen Welle die entgegenwirkenden Tendenzen nicht
durchsetzen. Hierfür spielen laut Mandel die Fluktuationen der „Reservearmee“,
das heißt das relative Gewicht der Erwerbslosigkeit, eine wichtige Rolle. (Vgl.
ebd.: 21f)
Daten über die Entwicklung der Durchschnittsprofitrate sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Daher greift Mandel auf die Fluktuationen des Zinsfußes
zurück, deren Abweichungen von der Profitratenentwicklung langfristig gering
seien. Die Befunde über die Zinsfußentwicklung bestätigen Mandels Periodisierung der „langen Wellen“. Eine Erklärung ist damit aber noch nicht gegeben.
(Vgl. ebd.: 24)
Eine Hauptthese Mandels ist, dass im Gegensatz zu den normalen kapitalistischen Konjunkturzyklen, bei denen sowohl die Umschläge in die Depression
wie in den Wiederaufschwung inneren Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen
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Wirtschaft entsprechen, der Umschlag zu einer langen Welle mit expansiver
Grundtendenz durch außerökonomische („exogene“) Faktoren erklärt werden
muss. Eben darum spricht er (im Gegensatz zu Kondratieff) nicht von „langen
Zyklen“, sondern von „langen Wellen“. Die „lange Welle“ mit depressiver
Grundtendenz enthält seiner Meinung nach rein ökonomisch in sich nicht die
Bedingungen für den Umschlag in eine „lange Welle“ mit expansiver
Grundtendenz, während aber umgekehrt eine „lange Welle“ mit expansiver
Grundtendenz in sich die Bedingungen für den Umschlag in eine „lange Welle“
mit stagnativ-depressiver Tendenz enthält. Für die Erklärung des plötzlichen und
dauerhaften Anstieg der Durchschnittsprofitrate nach 1848, 1893 und 1940
(1948) führt Mandel jeweils bestimmte außerökonomische Faktoren an. (Vgl.
ebd.: 26)
Das Jahr 1848 war bestimmt durch Revolutionen und Eroberungen und durch
die Entdeckung der kalifornischen Goldfelder. Diese drei Faktoren bewirkten
eine qualitative Erweiterung des kapitalistischen Weltmarkts. Dadurch wurden
die Industrialisierung und die mit ihr verbundene technologische Revolution
massiv vorangetrieben. Dieser Prozess war vor allem gekennzeichnet durch den
Übergang von der Dampfmaschine zum Dampfmotor und durch den Übergang
von der handwerklichen zur industriellen Produktion des fixen Kapitals.49 So
wurde eine spektakuläre Steigerung der Arbeitsproduktivität und, wegen der
steigenden Produktion relativen Mehrwerts, auch der Mehrwertrate möglich. Die
mit dem Einsatz von Dampfschiff, Telegraph und Eisenbahn verbundene
Umwälzung in Transport- und Fernmeldetechnik, die eine Erhöhung der
Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals mit sich brachte, kam hinzu. Ergänzt
wurde dies durch die Ausbreitung von Aktiengesellschaften und durch die
Entstehung großer Kaufhäuser, die die Realisierung des Mehrwerts erleichterten.
Alles dies kombiniert führte laut Mandel zu einer dauerhaften Steigerung der
Profitrate.
Die analogen Erklärungsmomente für den Beginn einer expansiven langen Welle
nach 1893 fallen zusammen mit den Hauptmerkmalen des beginnenden
„Imperialismus“ im Leninschen Sinne: Aufteilung der Welt unter den entwickelten kapitalistischen Industriestaaten, Anwachsen der Kapitalexporte in die
armen, unterentwickelt und abhängig gehaltenen Länder, Sinken der relativen
Rohstoffpreise. Die Wachstumsrate der organischen Zusammensetzung des
Kapitals verringerte sich, und die technologische Revolution durch Verallgemeinerung der Elektrifizierung in den reichen Industrieländern ermöglichte
wiederum die gesteigerte Produktion von relativem Mehrwert. (Vgl. Mandel
1983a: 27)
49

Dieser Prozess ist bis heute nicht abgeschlossen und begann doch bereits im Kapitalismus des
19. Jahrhunderts: „Die große Industrie musste sich also ihres charakteristischen
Produktionsmittels, der Maschine selbst, bemächtigen und Maschinen durch Maschinen
produzieren“ (Marx 1962f: 405) schrieb Marx in Kapital Band I im 13. Kapitel über die
Produktion des relativen Mehrwerts
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Für die expansive lange Welle seit 1940 (für die USA) bzw. 1948 (allgemein)
nennt Mandel als den hauptsächlich erklärenden Faktor „historische Niederlagen
der internationalen Arbeiterklasse“. Faschismus und Nationalsozialismus führten
zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung in den jeweiligen Ländern. Der Zweite
Weltkrieg, der darauf folgende „kalte Krieg“ und die McCarthy-Ära in den USA
bedeuteten weitere gewaltige Rückschläge für die organisierte Arbeiterbewegung und ihre Fähigkeit, die Interessen der abhängig Beschäftigten wirksam zu verteidigen. Dies alles zusammen erlaubte sensationelle Erhöhungen der
Mehrwertrate, teils bis zu 300 %. Wiederum verlangsamte sich das Wachstum
der organischen Zusammensetzung des Kapitals, diesmal durch den verbilligten
Zugang zu Nahostöl, durch ein weiteres Sinken der Rohstoffpreise und durch die
Verbilligung von Elementen des fixen Kapitals. Die erneute Revolutionierung
der Fernmeldetechnik und des Kreditwesens, die Entstehung eines wirklichen
internationalen Geldmarkts und die Vermehrung der multinational operierenden
Konzerne – das alles kam hinzu. Für Mandel spielt die Ausweitung der
Rüstungsproduktion mit staatlich garantierten Profiten in diesem Zusammenhang nicht die entscheidende, wohl aber eine sehr wichtige Rolle.
Während die „exogenen Faktoren“ jeweils als „Auslöser“ anzusehen sind,
entfesselten sie laut Mandel doch einen für Jahrzehnte selbsttragenden
dynamischen Prozess, der wiederum mit Hilfe der überkommenen marxistischen
Kategorien der Kritik der kapitalistischen Ökonomie erklärbar sei. (Vgl. ebd.:
28, 33)
Welche Rolle spielen nun die technologischen Revolutionen in Mandels
Erklärungsmodell, wenn er ihnen nicht die Wirkungsmacht zuspricht, Epochen
mit expansiver Grundtendenz auszulösen? In der Zeit langer Wellen mit
stagnativ-depressiver Grundtendenz bilde sich eine „Reserve“ technischer
Neuerungen heraus, die jedoch nicht massiv in den Produktionsprozess eingeführt werden. Das Gleiche gilt für die Geldreserven. Erst der Umschlag des
wirtschaftlichen Klimas und entsprechend erhöhte Profiterwartungen führen zu
massiven Investitionen mit dem Zweck der Anwendung dieser Neuerungen in
der Produktion. In der expansiven Welle bestimmt dann die durchschnittliche
Arbeitsproduktivität in den technologisch fortgeschritteneren Firmen den Wert.
Firmen, die mit überdurchschnittlich fortschrittlicher Technik produzieren
lassen, realisieren Extraprofite. Dort bestimmen die die technologische Umwälzung tragenden neuen Industriezweige, die die höchsten Produktionskosten
haben, den Wert. Darum realisieren sie nicht bloß Mehrwert auf Kosten der
weniger produktiven Firmen, sondern treiben auch die Durchschnittsprofitrate in
die Höhe.
Die Arbeiterklasse leidet zu Beginn einer expansiven langen Welle noch unter
den Folgen der vergangenen Ära und ist daher nicht in der Lage, das Sinken der
Löhne relativ zu den Profiten sofort aufzuhalten. Die Reallöhne beginnen in der
Folgezeit zu steigen, aber nur langsam, vor allem langsamer als die Steigerung
der Produktivität in der „Abteilung II“ (der Produktion von Konsumgütern).
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Auch verstärkte Einwanderung wirkt der Steigerung der Reallöhne entgegen.
Daher kann die Mehrwertrate noch eine ganze Weile lang trotz steigender
Reallöhne weiter steigen. Typisch für expansive Wellen ist ein Konjunkturzyklus mit längeren und ausgeprägteren Phasen der Hochkonjunktur und
kürzeren und weniger ausgeprägten Krisen, die abgemildert als „Rezessionen“
wahrgenommen werden. Bei einer stagnativ-depressiven Welle verhält sich dies
umgekehrt, obwohl es natürlich auch in einer solchen langen Welle Perioden der
Hochkonjunktur gibt. (Vgl. ebd.: 30f)
Weitere Elemente, die von Mandel ergänzend zur Erklärung hinzugezogen
werden, sind die langfristigen Trends bei der Konkurrenz zwischen den
führenden kapitalistischen Nationalstaaten und die Fluktuationen der Goldproduktion. Die ersten beiden expansiven langen Wellen koinzidieren mit der
Hegemonie von Großbritannien, die dritte mit der Hegemonie der USA als
führender imperialistischer Macht. Die Bedeutung der Autorität einer Führungsmacht zur Bewältigung globaler Krisen sei offensichtlich, und daher sei der
relative Verfall der Vorherrschaft der USA ein Faktor, der die Bekämpfung einer
verallgemeinerten krisenhaften Entwicklung erschwere. Grundsätzlich seien einschneidende Veränderungen der politischen Kräfteverhältnisse in der Weltarena
wichtige (außerökonomische) Faktoren, die das allgemeine wirtschaftliche
Epochenklima prägen. (Vgl. ebd.: 34ff)
Mandel erwähnt, dass die These von der Determinierung der langen Wellen
durch die langfristigen Fluktuationen der Goldproduktion (ausgehend von der
Arbeit von Gustav Cassel) viele Wirtschaftshistoriker „fasziniert“ habe; er hält
sie aber nicht für stichhaltig. Ihre Schwachstelle sei, dass der durchschnittliche
Warenwert und damit die allgemeine Tendenz der Preise nicht von der Goldmenge, sondern vom Goldwert determiniert werde. Daher sei der Schlüsselfaktor
zur Erklärung der allgemeinen Tendenz der Preise mit Goldbasis das Verhältnis
der Trends der Arbeitsproduktivität in den Goldminen einerseits und in Industrie
und Landwirtschaft andererseits. Im 19. Jahrhundert spielten „Zufallsfaktoren“
wie insbesondere die Entdeckung großer Goldvorkommen eine wichtige Rolle,
indem sie den Goldwert drückten und durch einen allgemeinen Anstieg der
Preise das Ansteigen der Profitrate begünstigten, während im 20. Jahrhundert,
seit Entdeckung der südafrikanischen Goldvorkommen, der Goldabbau in den
südafrikanischen Minen selbst zur kapitalistischen Industrie und damit der Logik
kapitalistischer Produktion unterworfen wurde. (Vgl. ebd.: 36ff)50
Für Mandel gibt es eine Wechselwirkung von technologischen Revolutionen,
wissenschaftlichem Fortschritt und der inneren Logik der kapitalistischen
Entwicklung. Es sei eine grundlegende Tendenz des Kapitalismus, wissenschaftliche Arbeit in eine spezifische Form von Lohnarbeit zu verwandeln. Diese Tendenz sei erst im Spätkapitalismus in extenso verwirklicht. (Vgl. ebd.: 39f)
50

Ernest Mandel ist mit der These von der „Demonetarisierung“ nicht einverstanden. Das Gold
behält seiner Meinung nach eine wichtige Funktion für die kapitalistische Weltwirtschaft und
ihre Währungen (vgl. dazu Mandel 1972b: 373ff.)
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Vorher gab es in dieser Hinsicht zwei Phasen. Zunächst wurden die Ergebnisse
des handwerklichen Experimentierens genutzt zur Revolutionierung der industriellen Produktion. Später trat die Arbeit der Techniker hinzu, die dies systematisierten. So entstand gewissermaßen eine Synthese von „abstrakter Wissenschaft“ und „technischer Erfahrung“ zu „angewandter Wissenschaft“. Die Tendenz zur Subsumierung wissenschaftlicher Arbeit unter den Produktionsprozess
entspringe dem kapitalistischen „Heißhunger nach Mehrwert“ (da er die Produktion des relativen Mehrwerts vorantreibt) und stehe in Wechselbeziehungen zu
den rhythmischen Bewegungen der Kapitalakkumulation. (Vgl. ebd.: 40f)
Im Rahmen einer langen Welle mit stagnativ-depressivem Grundton wird
natürlich auch in die Forschung investiert – das hauptsächliche Ziel dabei aber
sind technologische Durchbrüche zugunsten einer radikalen Kostensenkung; die
typischen Investitionen sind dann Rationalisierungsinvestitionen. Investitionsausgaben, die der massiven Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess dienen, beginnen im Allgemeinen erst ca. zehn Jahre nach Beginn einer
expansiven langen Welle. Die Grundbeziehung sei klar, obwohl man sich vor
einer zu mechanischen Interpretation hüten müsse. Das gelte auch für die
Entsprechung einer bestimmten grundlegend neuen Technologie mit einem
bestimmten Maschinensystem und einer bestimmten Arbeitsorganisation. Die
von Handwerkern hergestellte und betriebene Dampfmaschine, die von
Dampfmotoren angetriebenen und von Maschinenarbeitern betriebenen und
industriell gefertigten Maschinen, die von Elektromotoren angetriebenen und auf
Fließbändern zusammengebauten Maschinen und die als Teil halbautomatischer
Fertigungssysteme eingesetzten elektronisch gesteuerten Maschinen entsprechen
gleichwohl durchaus im Großen und Ganzen vier verschiedenen Systemen der
Arbeitsorganisation, deren Einführung jeweils von Widerstand seitens der
abhängig Beschäftigten begleitet war. Die Ursache für die Einführung neuer
Systeme der Arbeitsorganisation ist jeweils der Versuch des Kapitals, Hindernisse für ein weiteres Ansteigen der Mehrwertrate zu überwinden. Die
langfristige Bewegung der Kapitalakkumulation ist somit verbunden mit dem
größeren oder geringeren Interesse des Kapitals an grundlegenden Veränderungen der Arbeitsorganisation. Dieses Interesse sei in einer langen Welle mit
expansivem Grundton weniger ausgeprägt, da in ihr das Motiv überwiege,
gesellschaftliche Spannungen abzubauen, die Anlässe für Widerstand und
Auflehnung zu verringern. Beim Auslaufen einer solchen expansiven Welle und
zu Beginn einer Welle mit stagnativ-depressivem Grundton verstärke sich
wieder das Interesse an grundlegenden Änderungen der Arbeitsorganisation trotz
der Gefahr verstärkter sozialer Spannungen, da diesen ohnehin nicht ausgewichen werden könne. (Vgl. ebd.: 43ff)
Ernest Mandel bemühte sich, wie aus Gesagtem hervorgeht, in seiner Arbeit zu
den „Langen Wellen“ darum, einen Zusammenhang auch zu den „Klassenkampfzyklen“, zu dem Auf und Ab der Mobilisierungen der Arbeiterklasse in
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Verteidigung ihrer Interessen bzw. zu der zunehmenden oder abnehmenden
Intensität der Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital herzustellen:
„Gegen Ende einer expansiven langen Welle und während eines großen Teils der
darauffolgenden rückläufigen langen Welle (...) ist der Rückgang der Profitrate
ausgeprägt, und diese Rate bleibt im allgemeinen in einem viel tieferen
Wellental als in der vorangegangenen expansiven langen Welle. Dann existiert
ein wachsender und starker Anreiz für das Kapital, die Mehrwertrate
grundlegend anzuheben. Dies kann nicht einfach durch eine Erhöhung der
eingesetzten Arbeit, deren Beschleunigung oder Intensivierung erreicht werden,
sondern erfordert eine grundlegende Veränderung dieses Prozesses. Ähnlich
verstärkt sich im allgemeinen der Klassenkampf gegen Ende der expansiven
langen Welle aus Gründen, die mit der sehr langfristigen Kapitalakkumulation
selbst zusammenhängen (zahlenmäßige Stärkung der Arbeiterklasse, relatives
Absinken der Erwerbslosigkeit, wachsende gewerkschaftliche Organisierung
etc.). Weil eben der verstärkte Klassenkampf bereits ein objektiver Trend
geworden ist, wird die kapitalistische Klasse nicht so stark zögern,
gesellschaftliche Spannungen durch Veränderungen der Arbeitsorganisation
weiter zu vergrößern (oder wird zumindest das Gleichgewicht der Abteilungen
innerhalb der kapitalistischen Klasse sich eher zugunsten jener verschieben, die
zu einer stärkeren Offensive gegen die Arbeiterklasse übergehen wollen.“ (Ebd.:
46)
Taylorismus (Fließbandarbeit) und Halbautomatik (Elektronik) wurden jeweils
gegen Ende einer langen Welle mit expansivem Grundton erstmalig bzw.
experimentell eingeführt, allgemein angewendet aber erst in der folgenden
langen Welle mit stagnativ-depressivem Grundton. So wurde die Fließbandarbeit
in den Jahren 1910-1914 eingeführt, aber erst nach dem Ersten Weltkrieg
verallgemeinert. Die Organisierung durchgehender Schichtarbeit war von 1940
(1948) bis 1968 auf bestimmte Industriezweige (Kernkraftanlagen, Ölraffinerien,
Petrochemie, Konservenfabriken, Abfüll- und Verpackungsanlagen) beschränkt
und wurde erst danach in Zusammenhang mit dem Aufkommen der
Mikroprozessoren verallgemeinert. Diese Befunde bestätigen laut Mandel
folgenden Bezug zu den „langen Wellen“: Zunächst haben die neuen
Technologien „Erneuerungscharakter“ und heben die Durchschnittsprofitrate,
danach, in der langen Zeit ihrer Verallgemeinerung, senken sie diese Durchschnittsprofitrate oder halten sie niedrig. Zugleich entspricht jede Revolutionierung der Arbeitsorganisation einem Versuch, den Widerstand der Beschäftigten gegen die Anhebung der Mehrwertrate (der Ausbeutungsrate) zu brechen: So
war die erste technologische Revolution nicht zuletzt eine Antwort auf die
Arbeitszeitverkürzungsagitation der Arbeiterbewegung, die zweite auf den
Widerstand gegen die immer engere Kontrolle des Arbeitsprozesses durch die
betriebliche Hierarchie (was auf verstärkte Ausbeutung durch Intensivierung der
Arbeit hinauslief), die dritte schließlich auf den gestiegenen gewerkschaftlichen
Organisationsgrad und die Bestrebungen der Beschäftigten und ihrer
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Gewerkschaften, die Unternehmerkontrolle über die Fließbandarbeit abzuschwächen. (Vgl. ebd.: 46ff.)
Das Zusammenspiel „subjektiver Faktoren“ (die Stärke, das Selbstvertrauen, das
Klassenbewusstsein des Proletariats) sei entscheidend für die Möglichkeit, einen
langfristigen Trend der Mehrwert- und somit auch der Profitrate umzukehren.
Als herausragender „exogener Faktor“ für Wendepunkte erscheinen Mandel
somit die Folgen des Klassenkampfs eines ganzen geschichtlichen Zeitraums. Es
handele sich um die dialektische Wechselwirkung objektiver und subjektiver
Faktoren, wobei letzteren eine „relative Autonomie“ zukomme. Mandel nahm
einen mit den „langen Wellen“ verflochtenen, wenn auch mit ihnen nicht einfach
parallel laufenden Klassenkampfzyklus an; diese Idee formulierte und begründete er in seinem Aufsatz „Partiell unabhängige Variablen und innere Logik in
der klassischen marxistischen ökonomischen Analyse“ im Jahr 1992 erneut.
(Vgl. Mandel 1983a: 471ff; Mandel 1997a: 471ff)
Historische Großereignisse bzw. die Resultate historischer Großkonflikte
können laut Mandel nicht einfach aus den kapitalistischen Bewegungsgesetzen
abgeleitet werden. Das wäre grober „Ökonomismus“. Immerhin gebe es aber
objektive ökonomische Wurzeln der großen Trends. Ein erheblich wichtigerer
Faktor für die strategischen Investitionsentscheidungen seien stets die Profiterwartungen der Unternehmer. (Vgl. Mandel 1983a: 53ff)
Mandel verstand die Periodisierung der Geschichte des Kapitalismus durch die
„langen Wellen“ nicht als homogene Abfolge. Der Erste Weltkrieg und die
Oktoberrevolution von 1917 in Russland markieren für ihn einen Epochenbruch,
einen tiefen Einschnitt. Vor dieser historischen Zäsur befand sich die kapitalistische Produktionsweise seiner Auffassung nach generell in ihrem geschichtlichen Aufschwung, unabhängig davon, wie dies von langen Wellen und konjunkturellen Zyklen begleitet war. Nach dieser geschichtlichen Zäsur (mit dem
Zeitalter des „Imperialismus“ im Leninschen Sinne oder mit dem Beginn der
„Epoche der sozialistischen Revolutionen“ seit der russischen Oktoberrevolution) hingegen befinde sich der Kapitalismus in der Epoche seines Niedergangs, was sich auch in seiner geographischen Zurückdrängung ausdrücke.
Sowohl der Erste Weltkrieg wie die darauf folgenden politischen Großereignisse
waren für Mandel Ausdruck einer Verschärfung der Widersprüche und der
Strukturkrise des kapitalistischen Systems. (Vgl. ebd.: 61f)
Mandel stellte die Frage nach der Möglichkeit eines neuerlichen Aufstiegs und
eines erneuten raschen Wachstums der Produktivkräfte trotz dieser Strukturkrise.
Er schloss die Möglichkeit einer neuen expansiven langen Welle nicht aus,
betonte aber, deren Natur (falls eine solche expansive Welle denn käme) würde
sich – da der Kapitalismus historisch nicht mehr im Aufstieg begriffen sei –
erheblich von den früheren Wellen mit expansivem Grundton unterscheiden
müssen. (Vgl. ebd.: 64)
Die Papiergeldwährungen führender kapitalistische Nationalstaaten waren
jeweils in der kapitalistischen Welt führend (zunächst das britische Pfund, dann
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der US-amerikanische Dollar). Trotz der Bedeutung dieser Dominanz wertete
Mandel dies nicht als „exogenen Faktor“, da die Regierungen nicht in der Lage
seien, vermittelt über ihre Geldpolitik die Märkte zu beherrschen. Hinter der
Hegemonie einer Währung stünden die Arbeitsproduktivität, die Qualität der
produzierten Waren und die Produktionskapazität der betreffenden Länder. Die
Hegemonie der USA werde sich deshalb relativieren, weil die US-Wirtschaft in
wichtigen Teilen mit niedrigerer Arbeitsproduktivität produziere als die
Wirtschaft mancher der mit ihr konkurrierenden Länder. Der Verfall der Hegemonie des Dollar könne auch durch die fortdauernde erdrückende politischmilitärische Überlegenheit der USA nicht aufgehalten werden. Der Kern der
Frage sei folgender: Die Dominanz des britischen Pfunds drückte nicht nur die
Überlegenheit des damaligen britischen Kapitalismus aus, sondern auch den
historischen Aufstieg und die Selbstsicherheit des kapitalistischen Systems überhaupt, trotz konjunktureller Flauten und sogar im Rahmen einer stagnativdepressiven langen Welle (vgl. ebd.: 64ff.).
Die Hegemonie der USA hingegen steht für Mandel im Rahmen einer allgemeinen Niedergangsepoche des Kapitalismus. Die Krise der kapitalistischen
Weltwirtschaft von 1929/30 war die bis dahin schwerste und ein Zeichen für die
gewachsene Explosivität der Widersprüche des kapitalistischen Systems. Da sie
nach der Oktoberrevolution kam und die Sowjetunion existierte, bedeutete sie
eine viel größere Gefahr für dieses System als jede frühere Krise. Als 1975 das
Gespenst einer weiteren verallgemeinerten Krise wieder deutlich sichtbar wurde,
schwenkten daher so gut wie alle kapitalistischen Regierungen auf
„Keynesianismus“ um, im Kern auf krisendämpfende Maßnahmen mit
inflationär wirkenden Mitteln. Die Kreditinflation begann nach dem Ersten
Weltkrieg in den USA und stützte den Boom der 20er Jahre, wurde durch den
Krach 1929 unterbrochen und verstärkte sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ohne die sich permanent ausweitende Verschuldung hätte es nach dem Zweiten
Weltkrieg keine expansive lange Welle geben können. Nach dem Zweiten
Weltkrieg war der Kapitalismus also darauf angewiesen, sich mit Hilfe künstlicher Anreize aus der stagnativ-depressiven Tendenz herauszuarbeiten: durch
permanente Inflation, durch Staatsinterventionismus und durch permanente
Aufrüstung. Diese lange Welle mit expansivem Grundton nach dem Zweiten
Weltkrieg hatte demnach einen anderen Charakter als die vorangegangenen
expansiven langen Wellen. Mandel warnt in diesem Zusammenhang vor zu
„eleganten“ Analogien. (Vgl. ebd.: 70ff)
Auf lange Sicht sei es für den Kapitalismus deshalb so schwierig, eine hohe
Akkumulationsrate aufrechtzuerhalten, weil – und dies ist ein „endogener“
Gesichtspunkt – die Diskrepanz zwischen einer wachsenden Produktionskapazität zur Kaufkraft der letztlichen „Endverbraucher“ als Bestandteil und
Resultat aller Bewegungsgesetze des Kapitalismus ihrerseits wachsen muss. Es
entstand eine gleichzeitige Überproduktion von Waren und von Kapital; die
Funktion der permanenten Inflation sei in diesem Licht zu untersuchen. Im
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Rahmen des Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die Kreditinflation eine zweifache Rolle: Erstens schuf sie einen stark expandierenden
Markt für Autos und im Wohnungsbau, zweitens erlaubte sie Handelsfirmen auf
Kosten noch weiterer Verschuldung zu expandieren. Trotz leichter Rückläufigkeit dieser Tendenz bleibe wahr, dass die Expansion nach dem Zweiten
Weltkrieg nur auf einem Schuldenmeer (als einzigem Ausweg für das kapitalistische System) möglich gewesen sei. (Vgl. ebd.: 73ff)
Insofern hatten die Keynesianer laut Mandel durchaus „recht“, und positive
Folgen der Anwendung ihrer Rezepte sprechen für sie: weniger Erwerbslose,
Anstieg des Lebensstandards breiter Schichten der Lohnabhängigen, auch in
einigen Ländern der so genannten „Dritten Welt“ usw. Trotz ihrer Verbindung
mit dem allgemeinen Anstieg der Verschuldung war die dritte lange Welle mit
expansivem Grundton für Mandel eine „echte“, keine „unechte“. Sie wurde nicht
„künstlich“ durch Inflation herbeigeführt. Doch die Inflation half, die inneren
Widersprüche des erneuten langfristigen Aufwärtstrends der kapitalistischen
Wirtschaft zu überbrücken oder deren Auswirkungen abzumildern. Die „Stunde
der Wahrheit“ wurde immer weiter hinausgezögert. Die Rezepte von Friedman,
Hayek und anderen Neoliberalen hingegen, die darauf verweisen, dass der
Keynesianismus auf seine Grenzen stößt, halfen und helfen laut Mandel in
keiner Weise. (Vgl. ebd.: 76ff)
Welche Widersprüche waren nun für das Ende der jüngsten langen Welle mit
expansivem Grundton gegen Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts bestimmend?
Der erste dieser Widersprüche ergibt sich aus dem ständigen Wachstum der
organischen Zusammensetzung des Kapitals, das der Tendenz zum Verdrängen
der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess entspricht. Mandel war sich
dessen bewusst, dass dieser Befund nicht unumstritten ist und zu Kontroversen
unter den Ökonomen geführt hat, und setzte sich mit den einschlägigen
Einwänden auseinander. Zunächst räumt er eine Schwierigkeit bei der Ermittlung der Befunde ein:
„Wir räumen gerne ein, dass dieser Anstieg der organischen Zusammensetzung
des Kapitals weniger ausgeprägt war, insbesondere im ersten Teil der expansiven langen Welle, als dies aus der eigentlichen Definition der dritten
technologischen Revolution (d.h. Halbautomatisierung) hervorgeht. Man sollte
nicht vergessen, dass im Rahmen der marxistischen analytischen Konzepte der
rein physische Einsatz von Maschinen anstelle von Arbeitskräften (...) kein
korrekter Indikator für die wachsende organische Zusammensetzung des
Kapitals ist. Dieses Konzept betrifft Wertverhältnisse (verbunden mit technisch
vorbestimmten Relationen), nicht physische Quantitäten. Außerdem betrifft es
nicht den Wert der Ausrüstungen im Vergleich zu den industriellen Lohnkosten
(variables Kapital), sondern vielmehr den Preis der jeweils verwendeten
Ausrüstungen zusätzlich der Kosten für Rohstoffe und Energie geteilt durch die
Löhne. Eine andere Schwierigkeit besteht in der Tatsache, dass aus der Sicht der
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marxistischen Wirtschaftstheorie nur die Löhne im produktiven Sektor zu
berücksichtigen sind, nicht die nationalen Lohnkosten. Statistische Nachweise
des Anstiegs der organischen Zusammensetzung des Kapitals sind daher auf
einer Gesamtbasis, angefangen vom Nationaleinkommen, unmöglich.“ (Ebd.:
78f)
Es sei daher erforderlich, bestimmte wichtige Zweige der Wirtschaft
exemplarisch zu untersuchen. Mandel gibt, um den behaupteten Trend zu
belegen, an dieser Stelle zwei Beispiele: Die drastische Verringerung der
benötigten Arbeitsstunden in der französischen Telefon- und Fernmeldeindustrie, welche mit Einführung vollständig elektronisch gesteuerter Verbindungen auf achtzig Prozent des vormals Benötigten sinken sollten, und den Weg
von der Herstellung der damals ziemlich teuren Chips in Produktionsanlagen im
Wert von 2 Millionen Dollar in den späten 60er Jahren bis zur Herstellung sehr
viel billigerer Chips mit minimaler Profitmarge in Produktionsanlagen, die 50
Millionen Dollar kosten. (Vgl. ebd.: 79f)51
Den zweiten Widerspruch sieht Mandel darin, dass sich die Möglichkeiten
technologischer Renten und Extraprofite im Laufe der Zeit erschöpfen.
Wiederum zeigt das Beispiel der Chip-Produktion, wie ein solcher Prozess
ablaufen kann. Ein zweites Beispiel ist die chemische Produktion, bei der die
Hoffnung auf große Gewinne durch die Entdeckung neuer Molekülverbindungen
schwindet, während neue Technologien wie etwa die Erzeugung von Chemikalien aus pflanzlichen Rohstoffen und die Gentechnik noch weit davon entfernt
sind, Gewinnerwartungen wie zur Pionierzeit der Kunststofferzeugung zu
rechtfertigen. Eine weitere Schranke stellt das Bedürfnis des Großkapitals dar,
vor der erneuten massiven Investition in neue Techniken und Produktlinien die
vergangenen riesigen Investitionen (wie in der Atomenergie) so weit wie möglich zu amortisieren. Drittens werde „ein weiter beschleunigter Kapitalumschlag
schwieriger“, weil die immense Beschleunigung des Geldtransfers beim Transport von Waren keine Entsprechung findet, nicht nur aus technischen Gründen,
sondern auch, weil die dem Kapitalismus eigenen institutionellen Schranken
(Privateigentum, Nationalstaaten, ungleiche Verteilungsnormen) dem enge
Grenzen setzen. (Vgl. ebd.: 83)
Als viertes Argument führt Mandel an, dass sich gerade in Zeiten beschleunigten
Wachstums das Missverhältnis zwischen der Zuwachsrate produktiver Kapazitäten einerseits und derjenigen des Rohstoffsektors andererseits vergrößert, da
letzterer an Naturbedingungen gebunden und daher weniger flexibel ist. Nach
einer langen Zeit des Fallens der Rohstoffpreise sei mit dem Jahr 1972 in diesem
Bereich eine Wende eingetreten. Fünftens weist Mandel anhand statistischer
Daten nach, dass im Bereich der kapitalistischen Großindustrie eine ständige
Steigerung der (produktiv ungenutzten) Überkapazitäten stattfand, und dies trotz
eines ungebremsten Anstiegs der Verbraucherverschuldung. (Vgl. ebd.: 83ff)
51

Dieser Trend setzt sich heute sicherlich in vielen Bereichen fort.
78

Sechstens sei zwar eine nachhaltige Steigerung der Mehrwertrate das probate
Mittel, um dem tendenziellen Fall der Profitrate entgegenzuwirken und den
Trend umzukehren, und in der Tat sei dies zu Beginn der expansiven langen
Welle durch den steilen Anstieg der Arbeitsproduktivität in Abteilung II (dem
Bereich der Konsumgüterproduktion) und somit durch verstärkte Produktion von
relativem Mehrwert gelungen. Doch sei dies auf zwei Grenzen gestoßen, zum
einen auf das Ende der explosiven Ära technologischer Neueinführungen und
zum anderen auf die relative Vollbeschäftigung, was die Profitrate wieder sinken
ließ. (Vgl. ebd.: 89)
Siebtens stoße auch die Dämpfung der Krisentendenzen durch Verschuldung auf
Grenzen, da immer neue Inflationsschübe im Grunde nur bedeuten, die „Stunde
der Wahrheit“ immer weiter hinauszuschieben. Irgendwann kehre sich der Effekt
notwendig um, und die sinkende Glaubwürdigkeit der Erwartung einer
Bedienung der Gläubiger werde ihrerseits zum Investitionshemmnis. Achtens
und letztens mindere die immer größere Bedeutung der transnational
operierenden Konzerne die Möglichkeiten lenkender Eingriffe durch die
Regierungen der Nationalstaaten. (Vgl. ebd.: 89f)
Für Mandel sind die langen Wellen der Konjunktur nicht nur empirisch
konstatierbar, sondern „reale Segmente“ (ebd.: 91) der Geschichte des
Kapitalismus mit verschiedenen Merkmalen52, die jeweils eine eigene „Totalität“
darstellen. Dies zeige sich anhand der ideologischen Widerspiegelung des „Auf“
und Ab“ der langen Wellen. So sei die Periode von 1948 bis 1968 trotz der
vorangegangenen verheerenden Katastrophen eine Periode des Optimismus, des
Glaubens an Wissenschaft und Fortschritt gewesen, während nach dem
Umschlag in die lange Welle mit stagnativ-depressiver Tendenz die Stunde der
Pessimisten und Untergangspropheten schlug. Der Aufschwung von Ideologien
wie denen der französischen „neuen Philosophen“, von Irrationalismen, von
Sozialdarwinismus und Soziobiologie sei in dieser Hinsicht charakteristisch.
(Vgl. ebd.: 95) Die ideologische Wende weg vom Keynesianismus hin zum
Monetarismus sei Ausdruck eines grundlegenden Prioritätenwechsels der
Kapitalistenklasse im Klassenkampf: nicht mehr die Integration stehe im
Vordergrund, wie bei der aufsteigenden Welle, sondern die Anhebung der
Mehrwertrate. Analog war die Periode zwischen den beiden Weltkriegen von
Irrationalität und Mystik geprägt, in scharfem Kontrast zum Rationalismus und
zur Wissenschaftsgläubigkeit der vorangegangenen Periode. (Vgl. ebd.: 92ff)
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Demnach entspricht etwa die erste lange Welle der Periode der industriellen Revolution und
der Entstehung eines Weltmarktes für Fertigwaren von 1789 (franz. Revolution) bis 1948, wobei
ab 1826 die Abwärtsbewegung einsetzte. Danach kommt die Periode des Kapitalismus der
„Freien Konkurrenz“, der 1873 seinen Zenith überschritt, wo noch eine stagnative Phase bis
1893 kam. Darauf folgte der „klassische Imperialismus“, der seinerseits ab 1914 in seine
Verfallsperiode eintrat. 1940 (bzw. 1948, was Westeuropa und Japan betrifft) beginnt die
Blütezeit der spätkapitalistischen Phase des Imperialismus, die gegen Ende der 60er Jahre
wiederum umschlug in ihre stagnativ-depressive Verfallszeit (vgl. das zeitliche Schema bei
Mandel 1983a: 98).
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Was die zeitgenössischen ideologischen Trends betrifft, so unterscheidet Mandel
ihre irrationalen Seiten von ihrem rationalen Kern. Die Kritik an den
Perspektiven „unbegrenzten Wachstums“ (bei begrenzten Naturressourcen), die
Betonung der Verantwortung für kommende Generationen, die Ablehnung des
kapitalistischen Konsummodells – alles dies sei berechtigt und konvergiere mit
der sozialistischen Auffassung, dass ab einer bestimmten Sättigung mit
Gebrauchswerten im Rahmen einer allgemeinen Emanzipation „nichtmaterielle“
Produktion in den Vordergrund rücken werde. Trotzdem sei der ideologische
Trendwechsel insgesamt bedrohlich – im Vordergrund stünden dabei antihumanistische, antiegalitäre und antidemokratische Tendenzen. (Vgl. ebd.: 96ff)
Zum Ende seiner Darstellung diskutiert Mandel die Frage, ob es zu einer neuen
langen Welle mir expansivem Grundton kommen kann und welche Folgen dies
hätte. Erforderlich dafür wären seiner Ansicht nach eine Steigerung der
Wachstumsrate über die Durchschnittshöhe der 70er und 80er Jahre hinaus, eine
spektakuläre Steigerung der Akkumulationsrate, eine ebenso starke Expansion
des kapitalistischen Warenmarktes und eine empfindliche Steigerung der
Mehrwertrate. Dies erfordere lang andauernde hohe Massenerwerbslosigkeit,
damit die Reallöhne deutlich gesenkt werden können. Hierfür müssten das
Selbstbewusstsein und die Widerstandsfähigkeit der Arbeiterklasse entscheidend
gebrochen werden. Auch eine starke Entwertung von Kapital gehöre zu den
Voraussetzungen. Dies wäre dann verbunden mit dem Bankrott vieler kleiner,
aber auch einer Reihe von sehr großen Firmen und mit einem neuen Schub der
internationalen Kapitalkonzentration. Außerdem müssten die vorhandenen
technologischen Neuerungen massiv in den Produktionsprozess eingeführt und
müsste die Kapitalumschlagrate erneut drastisch beschleunigt werden.
Dies alles sei denkbar. Durch die Entwicklung der Mikroprozessoren seien auch
die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden. In der Praxis hieße das: ein
Sprung nach vorn in die Richtung der Vollautomatisierung und eine massive
Anwendung gentechnischer Verfahren, insbesondere in der Arzneimittelherstellung und in der Landwirtschaft. (Vgl. ebd.: 99f)
Eine Konsequenz dessen sei allerdings die weitere Verdrängung der lebendigen
Arbeit aus dem Produktionsprozess und mithin eine Senkung der Mehrwertmasse, die durch die gleichzeitige Steigerung der Produktion von relativem
Mehrwert nicht ausgeglichen werden könne. Der mögliche Anstieg der
Mehrwertrate müsse als marginal angesehen werden, gemessen an den
immensen Kosten, die mit der Verallgemeinerung vollautomatisierter Produktion verbunden wäre. Daher sei ein deutlicher Anstieg der Profitrate auf diesem
Weg nicht vorstellbar. Eine Absorbierung der „freigesetzten“ Beschäftigten
durch den Dienstleistungsbereich sei unmöglich, da auch in diesem Bereich
kräftig rationalisiert werde. Massive Erwerbslosigkeit habe zudem nicht nur
unabsehbare soziale und politische Folgen, sondern verschärfe auch das
Realisierungsproblem, da die sinkende Massenkaufkraft durch einen Anstieg der
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Konsumausgaben der Kapitalisten (durch einen Anstieg des Luxuskonsums)
nicht wirksam ausgeglichen werden könne. (Vgl. ebd.: 100ff)
Eine weitere Voraussetzung wären aus Mandels Sicht entweder ausreichend
massive Industrialisierungsprozesse (und Steigerungen der Wohlfahrt) in einem
Teil der armen Länder, was ihm unter den damals gegebenen Weltverhältnissen
ausgeschlossen schien, „oder eine qualitativ größere Integration der UdSSR und
Chinas in den internationalen kapitalistischen Markt“ (ebd.: 103). In diesem
Zusammenhang kommt Mandel nicht auf die Frage, ob ein Zusammenbruch der
Systeme der nachkapitalistischen Länder mit der Folge kapitalistischer Restaurationsprozesse möglich sei. Doch benennt er eine gewaltige Expansion des
Kredits „vom Umfang einiger hundert Milliarden Dollar“ als Voraussetzung
einer neuen expansiven Welle, und zwar eine Kreditaufblähung größeren
Umfangs als diejenige, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eine Reihe von
Ländern der so genannten „Dritten Welt“ überschwemmte – mit den bekannten
Folgen und mit absehbaren schweren Erschütterungen in diesen Ländern. (Vgl.
ebd.: 108)
Mandel gibt insgesamt keine Prognose, allenfalls eine bedingte Prognose ab.
Alles hänge vom Ausgang gesellschaftlicher und politischer Kämpfe auf
internationaler Ebene, von der Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen
den Klassen ab. Kapitaloffensive und „Sparpolitik“ hätten tatsächlich eine
Steigerung der Ausbeutungsrate bewirkt, auch dort wo die Reallöhne noch nicht
sanken. Doch bislang reichten diese Resultate bei weitem nicht für eine
„Trendumkehr“ aus. Noch habe die Bourgeoisie die Widerstandskraft der
Arbeiterklasse in den reichen industrialisierten Ländern nicht entscheidend
gebrochen. Ein „Erfolg“ in dieser Hinsicht hätte auch massive Einschränkungen
der demokratischen Rechte zur Folge, bis hin zur Errichtung diktatorischer
Regime. Doch müssten dem eine Reihe von Teilkämpfen vorausgehen, deren
Ausgang keineswegs im vornhinein entschieden sei. Auch den Befreiungsbewegungen in den Ländern der so genannten „Dritten Welt“ müssten zuvor
entscheidende Niederlagen zugefügt werden. Bisherige Änderungen der internationalen Arbeitsteilung und die Verlagerung von Produktionen in die
„Billiglohnländer“ seien nicht mit einer Expansion des Weltmarktes zu
verwechseln – was an der einen Stelle angesiedelt werde, gehe an anderer Stelle
verloren. Letztlich stünden vor der Wende zu einer neuen expansiven langen
Welle des Kapitalismus große Konfrontationen zwischen Kapital und Arbeit,
„wenn nicht eine Reihe internationaler Kriege und Bürgerkriege“. (Ebd.: 109)
Die Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit des Kapitalismus dürfe nicht
unterschätzt werden, zu betonen sei aber der hohe „Preis“ an menschlichem Leid
und an zerstörerischen Folgen, der für einen neuen Aufschwung dieser Produktionsweise entrichtet werden müsse. Die ökologischen Probleme seien nur
lösbar, wenn die Wissenschaft nicht mehr vom privaten Profitmotiv unterdrückt
werde, und die Durchsetzung eines sozialistischen Auswegs sei dem Erdulden
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der „Kosten“ einer erfolgreichen „Krisenbewältigung“ durch den Kapitalismus
vorzuziehen. (Vgl. ebd.: 110ff)53
2.5 Weltweite Ungleichheit
Ausgangspunkt der Kritik Mandels an der bestehenden kapitalistischen
Klassengesellschaft ist die Feststellung extremer sozialer Ungleichheit, sowohl
in den einzelnen Ländern wie auch weltweit. Dieser Tatbestand bildet den
Ausgangspunkt seiner populären Darstellungen des Marxismus. So führte er in
Einführungsschulungen zu seinem Heimatland Belgien und zu den USA zum
Beleg für die extreme Ungleichheit im zeitgenössischen Kapitalismus einige
globale Zahlen an:
„An der Spitze dieser Pyramide befinden sich 4% der belgischen Bevölkerung,
die die Hälfte des belgischen Privatvermögens besitzen. Weniger als 1% der
Belgier besitzen mehr als die Hälfte des beweglichen Vermögens des Landes. Zu
diesen 4% gehören jene 200 Familien, die die großen, die gesamte belgische
Wirtschaft beherrschenden Holdinggesellschaften kontrollieren. In den
vereinigten Staaten hat eine 1952 vom Brookings Institute durchgeführte
Untersuchung folgendes ergeben: 130.000 Personen, also 0,1% der amerikanischen Bevölkerung, besitzen 56% des Börsenwertes aller von amerikanischen
Aktiengesellschaften in Umlauf gesetzten Aktien und Obligationen. Da, von
einigen Ausnahmen abgesehen, die gesamte amerikanische Industrie und Finanz
in Aktiengesellschaften organisiert ist, kann man sagen, dass 99% des
amerikanischen Volkes weniger verdienen als 0,1% der Bevölkerung.“ (Mandel
1973: 5; vgl. ders. 1978b: 13f)
Mandel geht davon aus, dass drastische Ungleichheit, so sehr sie von den
Ideologen der herrschenden Klassen gerechtfertigt wird und darum auch im
vorherrschenden Bewusstsein akzeptiert wird, einem im Menschen tief
verankerten Streben nach Gleichheit widerspricht und daher eine Quelle latenter
Unzufriedenheit darstellt. (Vgl. Mandel 1968e: 30ff, 831; ders. 1978b, 19f)54 Er
unterstreicht aber auch, dass die Ungleichheit in der bestehenden Gesellschaftsordnung unmittelbaren Einfluss auf die Lebensqualität hat, bis hin zu den
Unterschieden der Kindersterblichkeit in bürgerlichen Familien und in Arbeiterfamilien. (Vgl. Mandel 1973b: 6; ders. 1978b: 14f) Entsprechendes gilt für die
weltweite Ungleichheit:
„In der heutigen Zeit dürfen wir uns nicht auf die sozialen Unterschiede
innerhalb der verschiedenen Länder beschränken. Wir müssen auch an jenen
Unterschied denken, der zwischen einer kleinen Anzahl hochindustrialisierter
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Anfang der 90er Jahre fand Mandel die wesentlichen Schlussfolgerungen seiner marxistischen
Interpretationen der „langen Wellen“ durch neue empirische Befunde wesentlich bestätigt
(Mandel 1992h).
54
Mandel sagt dort, dass sich der in Klassengesellschaften lebende Mensch „nach dem
Gemeinschaftsleben, nach dem Clan- oder Stammeskommunismus von einst zurücksehnt. Dies
sei auch der Grund für die Mythen von einem vorgeschichtlichen ‚Goldenen Zeitalter’“.
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Länder und der Mehrheit der Menschheit besteht, die in den so genannten
unterentwickelten Ländern lebt (koloniale und halbkoloniale Länder). So entfällt
z.B. allein auf die USA mehr als die Hälfte der Industrieproduktion der
kapitalistischen Welt. Ebenfalls in den USA wird mehr als die Hälfte aller
industriellen Rohstoffe verbraucht. 550 Mio. Inder verfügen über weniger Stahl
und elektrische Energie als 8 Millionen Belgier. In den ärmsten Ländern der
Welt beträgt das reelle Pro-Kopf-Einkommen nur 8% des Pro-Kopf-Einkommens in den reichsten Ländern. 67 % der Weltbevölkerung verfügen bloß über
15% des Welteinkommens. Folgen: Ein Inder isst täglich halb so viele Kalorien
wie wir in den industrialisierten Ländern Das Durchschnittsalter, das in der
westlichen Welt mehr als 65 Jahre und in gewissen Ländern bereits bei 70
Jahren liegt, beträgt in Indien kaum 30 Jahre.“ (Mandel 1973b: 6; vgl. Mandel
1978b: 14f.).
In den Texten, in denen Mandel seine programmatischen Grundüberzeugungen
artikuliert und die Überlebtheit der kapitalistischen Produktionsweise zu belegen
versucht, ist sein Ausgangspunkt stets der Zusammenhang zwischen den beiden
großen – und in der Tendenz immer mehr sich ausdehnenden – Ungleichheiten
in den einzelnen Ländern einerseits und auf Weltebene andererseits. So benennt
er in seiner ausführlichen Einleitung zu „Die kommunistische Alternative. Texte
der Linken Oppositionen und IV. Internationale 1932-1985“ (Juni 1989) diesen
Zusammenhang als den ersten der „grundlegenden Widersprüche unserer
Epoche“:
„Die kapitalistische Produktionsweise befindet sich seit 1914 in ihrer historischen Niedergangsphase. Die von diesem System geschaffenen gigantischen
Produktivkräfte rebellieren periodisch gegen die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die private Aneignungsweise und den Nationalstaat. (...) Während
der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts die Resultate des Fortschritts in der Vergangenheit in manchen Regionen der Welt zerstört, blockiert er den Fortschritt
in anderen. Die Polarisierung zwischen Besitzenden und Besitzlosen in jedem
kapitalistischen Land – trotz verfügbarer Ressourcen – ist mit der Polarisierung
im Weltmaßstab zwischen relativ reichen und relativ armen Ländern
verbunden.“ (Mandel 1989f: 11)
Ähnlich führt Mandel bei seiner Darstellung des Beitrags Trotzkis zum
Marxismus („Trotzkis Platz im 20. Jahrhundert“) als ersten Punkt die Fixierung
der weltweiten Ungleichheit als Erscheinung an, die mit der fortwirkenden
imperialistischen Epoche der kapitalistischen Produktionsweise verbunden ist:
„Im imperialistischen Zeitalter schlägt das Marxsche Evolutionsschema,
demzufolge die fortgeschritteneren Nationen den weniger entwickelten das Bild
ihrer eigenen Zukunft vorzeigen, in seine Negation um. Der Imperialismus
blockiert bzw. verhindert die radikale Modernisierung und Industrialisierung der
zurückgebliebenen Länder.“ (Mandel 1992: 11)
In seinen ökonomischen Schriften wie in der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“
und im „Spätkapitalismus“ hat Mandel sich bemüht, Kontinuitäten und Verän83

derungen des imperialistischen Weltsystems im Rahmen der bürgerlichen
Klassenherrschaft im Zeitalter des Monopolkapitalismus heraus zu arbeiten. Die
politischen Konzepte, die sich bei ihm daraus für sozialistische Programmatik
und Strategie ableiten, werden in der vorliegenden Arbeit im Abschnitt
„Permanente Revolution und internationale Dimension sozialistischer Strategie“
noch einmal aufgegriffen.55 Hier geht es um einige allgemeine Schlussfolgerungen, die sich unmittelbar an die Analyse der weltweiten Wirklichkeit anschließen.
1991 gab Mandel im Rahmen seines Engagements für die Streichung der
Schulden der „Dritten Welt“ ein Interview (vgl. Mandel 2001)56, in dem er seine
Auffassungen zur weltweiten Ungleichheit bündig darlegte. Sein Ausgangspunkt
ist dabei der „klassische“ Imperialismus, der Abhängigkeit und blockierte
Entwicklung für den größten Teil der Menschheit, die „im Süden“ lebt, mit sich
brachte:
„Der Rückstand von Entwicklung und Wohlstand der Länder der sogenannten
,Dritten Welt‘ gegenüber den imperialistischen Metropolen hat sich in der
imperialistischen Epoche bedeutend verschlimmert. Diese Epoche beginnt in
etwa mit den 1890er Jahren. Sie ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass
in den Metropolen der Kapitalexport als Bestreben der großen Industrie- und
Finanzunternehmen an die Stelle des Warenexports tritt, wobei sich diese
Unternehmen fortschreitend in monopolistische Konzerne verwandeln.
Aus diesem Grund drängt sich die politische Beherrschung der Länder auf, in die
das Kapital exportiert wird. Wenn man Waren exportiert sind die Probleme
gelöst, wenn die Waren bezahlt sind, in der Regel nach drei Monaten. Wenn man
Kapital exportiert, bleibt dieses an Ort und Stelle und ist jahrelang nicht
vollständig amortisiert und verwertet. Die permanente politische Kontrolle soll
die Profitabilität und die Amortisierung dieses Kapitals langfristig sichern.
Daher verwandeln die imperialistischen Mächte die meisten unterentwickelten
Länder in Kolonien. In Asien und in Afrika entgehen nur Äthiopien, der Iran,
Afghanistan und China diesem Schicksal (das ottomanische Reich befand sich in
einer Zerfallskrise, überlebte aber schlecht und recht bis zum Ersten Weltkrieg).
Doch wenn sie auch ihre formelle politische Unabhängigkeit behielten,
verwandelten sie sich doch mehr und mehr in Halbkolonien, das heißt in Länder,
die finanziell und ökonomisch von den imperialistischen Mächten kontrolliert
werden. Dies wurde ebenfalls das Schicksal der lateinamerikanischen Länder
und der Länder des Balkan (und nach dem Ersten Weltkrieg der osteuropäischen
Länder).
Unter der imperialistischen Herrschaft ist die Modernisierung der kolonialen und
halbkolonialen Länder doppelt blockiert. Zum einen zwingen ihnen die Metropolen eine zu derjenigen der imperialistischen Länder komplementäre Wirtschaft
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Vgl. Unterkapitel 5.6 der vorliegenden Arbeit.
Vom Autor der vorliegenden Arbeit ins Deutsche übersetzt und posthum veröffentlicht in der
Zeitschrift Inprekorr
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auf. Sie beschränken sie auf die Produktion und den Export von Rohstoffen und
landwirtschaftlichen Produkten, wobei sogar oft Monokulturen und der ausschließliche Anbau von einem Produkt diese Ökonomien prägen. Die Preise
dieser Produkte sind absolut vom Weltmarkt bestimmt, der von den Großkonzernen und Großbanken kontrolliert wird, und sie sind heftigen Schwankungen
unterworfen. Dies führt zum fortschreitenden Ruin der kleinen Produzenten, zu
Elend und chronischer Erwerbslosigkeit. Darum ist der Binnenmarkt dieser
Länder sehr begrenzt, was ein zusätzliches Hindernis für die Industrialisierung
darstellt.
Zum anderen behielten die Kolonialmächte meistens die überkommenen
besitzenden Klassen dieser Länder, die eine halbfeudale Ausbeutung der Bauern
betrieben, in ihrer alten gesellschaftlichen Stellung. Die Grundrente wurde sehr
hoch. Die Bauern verschulden sich in zunehmendem Maße. Sie sind dem
Würgegriff des Wuchers ausgesetzt. Es besteht damit eine Kombination aus
kapitalistischer und vorkapitalistischer Ausbeutung. Die Aufrechterhaltung
barbarischer Unterdrückungssysteme wie dem Kastensystem in Indien
verschlimmert noch diese Überausbeutung.
Dies alles läßt sich wie folgt zusammenfassen: die Modernisierung ist blockiert.
In Ländern wie Indien oder China wurde der Beginn einer Modernisierung, der
vorher stattfand, sogar zurückgedrängt.“ (Mandel 2001: 16f.; vgl. ders. 1968e:
549ff; ders. 1982b: 77f)
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich dieses System nicht ungebrochen fort,
und der Kolonialismus wird durch den Neokolonialismus abgelöst:
„Es ist wahr, dass der Aufschwung der Befreiungsbewegungen in den Kolonien
seit der Bildung des indischen Nationalstaats 1942/43, nach dem Krieg mit
Macht vorangetrieben durch die Revolutionen in Indonesien und in Vietnam,
und dann vor allem durch den Sieg der chinesischen Revolution, die
Kolonialmächte dazu brachte, die direkte politische Beherrschung ihrer
Kolonien Schritt für Schritt aufzugeben.
Die Tatsache, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg hegemoniale
imperialistische Macht, der US-amerikanische Imperialismus, nur über wenige
Kolonien verfügte, wirkte in dieselbe Richtung. Die Aufgabe der kolonialen
Strukturen machte den Weg frei für die US-amerikanische Dominanz, die die der
alten Kolonialmächte ersetzte. Ägypten zum Beispiel wurde nicht mehr von
Großbritannien beherrscht, sondern geriet unter die Vormundschaft der USA.
Die alten Kolonien kamen so zur politischen Unabhängigkeit, doch bedeutete
dies keineswegs, dass sie eine wirkliche Unabhängigkeit gegenüber dem
Imperialismus errangen (mit Ausnahme von Indochina und Nordkorea). Die
direkte Beherrschung verwandelte sich in eine indirekte Beherrschung. Der
Kolonialismus verwandelte sich in Neokolonialismus. Wie in den Halbkolonien
blieb die wirtschaftliche, finanzielle und sehr oft auch militärische Abhängigkeit
vorherrschend. Damit blieben die Hindernisse auf dem Weg zur wirtschaftlichen
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Entwicklung und zur allgemeinen gesellschaftlichen Modernisierung wirksam.“
(Mandel 2001: 17; vgl. ders. 1982b: 85f)
Auf der anderen Seite hat es in der „Dritten Welt“ – auch in Ländern, in denen
der Kapitalismus nicht gestürzt worden war – sehr wohl bedeutende Industrialisierungsprozesse gegeben. Mandel verweist auf vereinfachte Analysen, die
solche Entwicklungen für unmöglich erachteten:
„In dieser Hinsicht haben viele – sowohl nicht-marxistische als auch sich auf den
Marxismus berufende – Ideologen, vor allem in den 60er Jahren, große
analytische und prognostische Fehler gemacht. Tatsächlich haben einige Länder
der Dritten Welt einen Beginn von Industrialisierung und Modernisierung erlebt,
und zwar in zwei Wellen. Die erste erstreckt sich von 1935 bis 1955, vor allem
in Lateinamerika. Die zweite kam später, vor allem seit den 70er Jahren, in einer
Reihe asiatischer Länder, in Brasilien, Südafrika, Ägypten, im Irak (während der
gleiche Prozess in Indien und in Ägypten früher begann).
Diejenigen, die diesen beginnenden Industrialisierungsprozess tragen, stellen
eine Koalition von Kräften an der Macht dar, die sich ziemlich deutlich von den
alten herrschenden Strukturen unterscheidet. Letztere basierten auf einem
Bündnis zwischen dem ausländischen imperialistischen Kapital, der einheimischen so genannten Kompradorenbourgeoisie (vor allem Handels- und Wucherkapital), die mit dem ausländischen Kapital sehr eng verbunden war und den
Großgrundbesitzern und anderen traditionell herrschenden Klassen. Die neue
Koalition umfasst einen modernistischen Flügel der militärischen Hierarchie,
eine in Entstehung begriffene einheimische Monopolbourgeoisie und einige
imperialistische multinationale Konzerne, die auf die Halbindustrialisierung der
Dritten Welt setzen.“ (Mandel 2001: 17)
Bereits in der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ hatte Mandel auf diese –
begrenzten, aber bedeutenden – Industrialisierungsprozesse in Ländern der
„Dritten Welt“ und auf verschiedene Kategorien von Ursachen für diese
Prozesse verwiesen, die die materielle Grundlage für die verschiedenen (letztlich
aber illusionären oder irreführenden) Modelle „nachholender Entwicklung“ und
real für ein modifiziertes Verhältnis zwischen den herrschenden Klassen der
Metropolen und denjenigen der Peripherie lieferten:
„Das System der indirekten Beherrschung – der Neo-Kolonialismus oder NeoImperialismus – ist nicht nur ein unvermeidliches Zugeständnis der Bourgeoisie
der Mutterländer an die Kolonial-Bourgeoisie. Es entspricht auch bestimmten
wirtschaftlichen Veränderungen in den Beziehungen zwischen diesen beiden
Klassen. Die Industrialisierung der kolonialen und halbkolonialen Länder ist ein
Prozess, der sich nicht aufhalten läßt. Sie untergräbt jedoch einen der Pfeiler des
alten Kolonialsystems: die Rolle der rückständigen Länder als Absatzmärkte für
Konsumgüter. (...) Daher ersetzt der Export von Investitionsgütern zunehmend
den früheren Konsumgüterexport, da die kapitalistischen Länder die unterentwickelten Länder nach wie vor als Sicherheitsventil für die periodischen
Überproduktionskrisen, die der kapitalistischen Wirtschaft anhaften, benötigen.
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Diese Exporte sind durchaus mit einem größeren Grad politischer und sozialer
Unabhängigkeit der Kolonial-Bourgeoisie gegenüber dem Imperialismus vereinbar. In gewissem Maße erfordern sie eine stärkere Einschaltung des Staates, der
allein fähig ist, in den unterentwickelten Ländern große Unternehmen der
Schwerindustrie zu schaffen.“ (Mandel 1968a: 602)
Im Anschluss an diese Stelle beschreibt Mandel die „Entwicklungshilfe“ als ein
Mittel der „Umverteilung der Profite (...) zugunsten der monopolisierten
Sektoren, die Investitionsgüter exportieren, und zu Lasten der ,alten‘ Sektoren
(Textilien, Kohle usw.)“ (Mandel 1968e: 603). Trotz der „Entwicklungshilfe“
gehe die Ausbeutung der „dritten Welt“ vor allem über die „verschlechterten
Austauschrelationen“ weiter, und im Ergebnis ergebe sich sogar eine
Verschlechterung: „Die Bilanz der ,Hilfe‘ weist übrigens einen Verlust und
keine Steigerung der Reserven der ,dritten Welt‘ auf (...).“ (Mandel 1968a:
604)57
Der erhöhte Export von Investitionsgütern führte zu einer veränderten
Arbeitsteilung in der Weltökonomie, wobei Teile der „Dritten Welt“ zu
Lieferanten bestimmter Produkte der Leichtindustrie (Textilwaren, Lederwaren,
Lebensmittelkonserven usw.) für die reichen Länder wurden. Doch auch die
„gemäßigte“ Teilindustrialisierung stößt nach Einschätzung Mandels in diesen
Ländern auf „unüberwindliche Hindernisse“, bedingt durch die in diesen
Ländern bestehende Sozialstruktur. (Vgl. ebd.) Hinzu komme jedoch, dass es für
die „Entwicklungshilfe“ und die sich darum rankende Ideologie laut Mandel
auch politische Motive in Zusammenhang mit der Ost-West-Blockkonfrontation
gab (die also inzwischen weitgehend entfallen sind):
„Es ist eindeutig, dass der ,kalte Krieg‘ die Hilfe an die unterentwickelten
Länder fördert, denn das Bündnis mit der Kolonial-Bourgeoisie ist für den
Imperialismus die einzige Möglichkeit, dem fortwährenden Anwachsen der
antikapitalistischen Kräfte in der Welt zu begegnen. Aber der Strukturwandel
des Welthandels, dem der Neo-Imperialismus entspricht, muss als ein Faktor
betrachtet werden, der in jedem Fall, auch unabhängig vom Ost-West-Konflikt,
in diesem Sinne wirkt.“ (Mandel 1968a: 605)
Mandel betonte immer wieder die Grenzen dieser neuen Entwicklungen. Er sah
darin keine Möglichkeit für Länder der „dritten Welt“, im Rahmen des
kapitalistischen Weltsystems den Anschluss an die reichen industrialisierten
Länder zu finden (wie dies zuletzt Japan gelang):
„Zunächst einmal stellen die Länder, die eine Halbindustrialisierung
durchgemacht haben, nur eine kleine Minderheit der Länder der Dritten Welt.
Die große Mehrheit dieser Länder krümmt sich weiterhin unter einer
ausgeprägten Unterentwicklung. Weiterhin handelt es sich wirklich um eine
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Mandel belegt dies mit einer Statistik der offiziellen Gold- und Devisenreserven der
industrialisierten Länder einerseits und der nichtindustrialisierten Länder andererseits in ihrer
jeweiligen Entwicklung von 1954 bis 1960, wobei sich eine deutliche Steigerung für die reichen
und ein Sinken für die armen Länder ergibt.
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Halbindustrialisierung und nicht um eine fortschreitend kumulative Industrialisierung. Der modern kapitalistische Sektor bleibt in der Regel kombiniert mit
einem archaischen Sektor (wobei Taiwan und Südkorea die beiden Ausnahmen
von dieser Regel sind). Dies ist offensichtlich der Fall in Indien, in Brasilien, in
Südafrika und in Mexiko.
Aus diesem Grund bleibt auch eine starke Abhängigkeit vom Imperialismus: vor
allem in technologischer und finanzieller Hinsicht, aber auch auf dem Gebiet des
Handels und in militärischer Hinsicht. Plötzliche Wendungen der internationalen
wirtschaftlichen Konjunktur bewirken den Stillstand oder sogar den Rückgang
der Entwicklung. Dies bekräftigt die strukturelle Verletzlichkeit dieser Länder.“
(Mandel 2001: 17)
Im „Spätkapitalismus“ heißt es im gleichen Sinne: „Entscheidend bleibt die
Tatsache, dass sich im Rahmen des kapitalistischen Weltmarkts im Zeitalter des
Spätkapitalismus und Neo-Kolonialismus genausowenig eine Durchindustrialisierung der unterentwickelten Länder verwirklichen läßt wie im Zeitalter des
,klassischen‘ Imperialismus. Entwicklungs-, Industrialisierungs- und Produktivitätsgefälle werden sogar größer.“ (Mandel 1972b: 43). Aus Sicht von Mandel
entstanden somit im zeitgenössischen Kapitalismus für die armen und
abhängigen Länder neue Probleme, die sogar noch tiefer in den Sumpf der
Abhängigkeit, der blockierten und deformierten Entwicklung führen:
„Die technologische und finanzielle Abhängigkeit zieht einen Ressourcenabfluss
hin zu den imperialistischen Metropolen nach sich, vermittelt über den
ungleichen Tausch, der auf dem Unterschied des Niveaus der durchschnittlichen
Arbeitsproduktivität zu derjenigen in den Metropolen fußt. Dieser Abfluss von
Ressourcen bremst natürlich auf lange Sicht die ökonomische Entwicklung. Der
neue ,herrschende Block‘ versucht diesem Handicap zu begegnen, indem er auf
die Löhne (die „Arbeitskosten“) drückt. Da aber die Industrialisierung die
Entwicklung der Arbeiterklasse und damit die Entstehung einer kämpferischen
Arbeiterbewegung stimuliert, greift er oft auf die Einrichtung diktatorischer
Regimes oder die Anwendung sehr harter Repression zurück, um diesen
Aufschwung der Arbeiterbewegung einzudämmen. Dies wiederum hält die
Entwicklung des Binnenmarkts in Grenzen, bringt den Industrialisierungsprozess in Abhängigkeit vom Erfolg einer zügellosen Exportpolitik und verstärkt
so die Abhängigkeit von den multinationalen Konzernen, die den Weltmarkt
beherrschen.“ (Mandel 2001: 17)
Für die Länder der ,dritten Welt‘ hat sich eine negative Dynamik, eine
Verschlechterung der Lage ergeben, die nicht einfach ein Zurückbleiben
gegenüber den entwickelten kapitalistischen Ländern mit sich bringt, sondern
handfest in das Schicksal von vielen Millionen Menschen eingreift. Mandel
zögerte in seinen Vorträgen nicht, die Millionen von Kindern, die an Hunger und
leicht heilbaren Krankheiten sterben, mit den Opfern der Weltkriege zu
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vergleichen.58 In dem Interview von 1991 vergleicht er den Lebensstandard der
einen Milliarde am schlechtesten gestellten Menschen der Welt mit dem der
Häftlinge in den Konzentrationslagern der Nazis „vor 1941“ (nicht zu
verwechseln mit den Nazi-Vernichtungslagern):
„Es ist wahr, dass die relativ am meisten entwickelten Länder der Dritten Welt
über mehr Ressourcen verfügen und daher leichter ausgeplündert werden können
als die ärmsten Länder, aus denen wenig herausgeholt werden kann. Daher
konzentriert sich der Löwenanteil der berüchtigten ,Schulden der Dritten Welt‘
auf einige relativ weniger unterentwickelte Länder: Mexiko, Brasilien,
Südkorea, Argentinien usw. Dennoch handelt es sich um eine allgemeine
Erscheinung der Ausplünderung. Alleine die Verschlechterung der terms of trade
(des Verhältnisses der Preise der Exportprodukte der armen Länder zu den
Preisen ihrer Importprodukte) hat für die Dritte Welt innerhalb von zehn Jahren
zu mehr Verlusten geführt als der Schuldendienst. Der kombinierte Effekt (...)
[der] wachsenden Verschuldung [und] der Verlangsamung des Wachstums
aufgrund der schlechten internationalen Wirtschaftskonjunktur war ein
fürchterlicher Anstieg des Elends in der Dritten Welt. (...) Eine Milliarde
Menschen, die im ärmsten Teil der Dritten Welt leben, haben eine
Verschlechterung ihres durchschnittlichen Lebensstandards um 30 bis 40%
erlitten. Wenn man weiß, wie niedrig dieser Lebensstandard vorher schon war,
kann man sich vorstellen, wie schlimm diese Entwicklung ist. Ihre Ernährung
gleicht derjenigen der Häftlinge in den Nazi-KZ vor 1941. Jedes Jahr sterben in
der Dritten Welt 16 Millionen Kinder an Hunger und leicht heilbaren
Krankheiten. Es gibt einen pfeilartigen Anstieg von Epidemien, die typisch für
elende Zustände sind, wie der Cholera, die sich seit 1991 von Peru aus im
übrigen Lateinamerika ausbreitet. Sogenannte Naturkatastrophen, die regelmäßig
Bangladesch treffen, sind in Wirklichkeit dadurch verursacht, dass zu wenig
Arbeit in die Infrastruktur investiert wird, also durch die Unterentwicklung.
Selbst vom Standpunkt der imperialistischen Mächte aus handelt es sich hier um
eine desaströse Politik. Die Folgen dieses Anstiegs eines furchtbaren Elends in
der Dritten Welt greifen auf den Westen und auf Japan über. Die Dritte Welt ist
keine unwichtige Kundin der imperialistischen Mächte. Ihr Elend würgt die
Expansion des Welthandels ab.“ (Mandel 2001: 18)
Die so genannte „Schuldenkrise“, die seit der ersten Hälfte der 70er Jahre
eskaliert war, markierte einen Einschnitt und leitete eine abermalige
Veränderung der Beziehungen zwischen den herrschenden Klassen der reichen
kapitalistischen Industrieländer und denjenigen der armen und abhängigen
Länder ein. Sie wurde zu einer weiteren Quelle des Werteabflusses aus der
armen in die reiche Welt. Es gibt eine reiche Literatur zu diesem Thema und zu
den für große Bevölkerungsteile der betroffenen Länder fatalen Folgen der von
Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank als im Interesse des
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Erinnerung des Autors an Veranstaltungen in Brüssel, Lüttich, Aachen und Köln.
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großen Kapitals und der Banken der reichen Industrieländer handelnden
Institutionen in Zusammenhang mit der Eintreibung des Schuldendienstes
ausgehandelten „Anpassungspläne“.59 Mandel hat diese „Schuldenkrise der
dritten Welt“ in den Rahmen seiner Kritik des zeitgenössischen Kapitalismus
überhaupt gestellt und als Teil einer allgemeineren Erscheinung behandelt, wie
ein im April 1986 erstmals veröffentlichter und später als Teil eines kleinen
Sammelbandes in deutscher Sprache erschienener Aufsatz zeigt:
„Die wachsende Verschuldung rührt keineswegs vom Versagen der unterentwickelten Staaten her, von ihren herrschenden Klassen oder ihren Regierungen;
sie ist nur ein besonderer Ausdruck für die Schlüsselrolle, welche die Kreditinflation – und damit die Aufblähung aller Formen von Schulden – gespielt hat,
um nach dem Zweiten Weltkrieg in allen kapitalistischen Staaten und
Wirtschaftsbereichen Wachstum zu fördern (besser noch: die Krise hinauszuzögern).“ (Mandel 1987f: 75)
Gemäß Zahlen vom Beginn der zweiten Hälfte der 80er Jahre betrugen, wie
Mandel hier anführt, die Schulden der öffentlichen Hand in den USA 2 Billionen
Dollar, die Schulden von Privatunternehmen der USA 2,8 Billionen Dollar, die
Schulden der privaten Haushalte in den USA 1,9 Billionen Dollar – die
Gesamtheit der Drittweltverschuldung war bei 950 Milliarden Dollar angelangt
(vgl. Mandel 1987f: 76).60 Daraus leitet Mandel die Unverhältnismäßigkeit der
Klagen von Bankern des reichen Nordens über diese Drittweltschulden ab: „Die
Vorwürfe der Bankenkreise spiegeln nur eine bürgerliche Spruchweisheit wider:,
Man borgt nur den Reichen‘, was in eine offenere Sprache übersetzt heißt: ,Man
hätte nur den Reichen borgen dürfen.“ (Mandel 1987f: 76)
Die wichtigste Ursache der Verschuldung von Drittweltländern war Kapital auf
der Suche nach Anlagemöglichkeiten bzw. genauer nach Alternativen zur
Anlage in der industriellen Produktion der reichen Industrieländer – was für
Mandel in sich ein Krisensymptom des kapitalistischen Systems ist, nämlich ein
Symptom der Tendenz zum Fallen der Profitrate oder zumindest der zeitweiligen
Erschöpfung der Möglichkeiten, Extraprofite durch produktive Anlagen in der
am meisten entwickelten Industrie zu erzielen. Insbesondere ging es um das
Recycling der Petrodollars, die nach dem Ölschock von 1973 die Anlagen bei
einigen US-amerikanischen und britischen Banken hatten anschwellen lassen.
Die Banken boten daher Ländern der dritten Welt, aber in gewissem Umfang
auch nichtkapitalistischen Staaten Gelder an – zu höheren Zinssätzen als damals
in den reichen Industrieländern inflationsbereinigt üblich, aber in der Hoffnung,
dass die Wirtschaft der halbindustrialisierten Länder florieren und sie dadurch
zahlungsfähig machen würde. Im Interesse des kapitalistischen Systems insgesamt lag die Umverteilung von Geldern durchaus, weil die erdölimportierenden
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Ein Beispiel dafür ist Körner, Maaß, Siebold, Tetzlaff: Im Teufelskreis der Verschuldung. Der
Internationale Währungsfonds und die Dritte Welt, Hamburg 1984.
60
Auf Seite 82 des zitierten Aufsatzes spricht Mandel allerdings von mehr als einer Billion
Dollar Schulden der Dritten Welt.
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Drittweltländer durch die Folgen der „Ölkrise“ nicht mehr in der Lage gewesen
wären, in nennenswertem Umfang Waren zu importieren (vgl. Mandel 1987f:
78ff.).
In einer differenzierten Analyse nennt Mandel verschiedene Faktoren, die
zusammen dazu führten, dass die Drittweltschulden von anfangs 150 Milliarden
Dollar bis zu Anfang der zweiten Hälfte der 80er Jahre auf das Sechs- oder
Siebenfache anwuchsen, dass der geleistete Schuldendienst schon damals die
Summe der Kredite überstieg und dass eine Rückzahlung der Schulden
undenkbar sei. Es sei somit ein Teufelskreis immer weiterer Verschuldung
entstanden. Dazu gehöre die wachsende Bereitschaft eines Teils des Führungspersonals der großen Banken, im Sinne der raschen Profitmaximierung unkalkulierbare Risiken einzugehen, dazu gehöre aber auch die grundsätzliche
Unmöglichkeit unter Bedingung der Marktwirtschaft und der Herrschaft des
Wertgesetzes die Gesamtsituation zu kontrollieren. Die Erhöhung der Zinsen
verschärfte die Schuldenkrise, und der Verfall der Ölpreise – nach ihrem
vorübergehenden Höhenflug – brachte nach den erdölimportierenden Drittweltländern eine Reihe erdölexportierender Länder in Schwierigkeiten. Nur ein Teil
des geliehenen Geldes wurde produktiv investiert; ein größerer Teil diente der
Aufrechterhaltung der Produktion oder von Infrastrukturen und ein bedeutender
Teil wurde von Mitgliedern der besitzenden Klassen der betreffenden Drittweltländer direkt in den Metropolen angelegt und vergrößerte so den Strom der
Kapitalflucht. Und schließlich begannen neue Kredite dazu zu dienen, den
Schuldendienst selbst zu finanzieren. (Vgl. Mandel 1987f: 80ff)
Mandels Diagnose war, dass das gesamte internationale Banken- und
Kreditsystem von der Schuldenkrise bedroht ist. Für die armen Länder selbst
bedeutet der Zwang zur Abzweigung von Geldern für den Schuldendienst
Verschlimmerung ihres Kapitalmangels: „Oder in den Worten von Paul Prebic:
Die Therapie des Internationalen Währungsfonds läßt einen Kranken, der unter
Blutarmut leidet, zur Ader!“ (Ebd.: 87) Doch der massive Zwang für diese
Länder, ihre Exporte auszuweiten, engt wiederum den Markt für die
Exportwirtschaft der reichen Länder (vor allem der USA) ein. Generell profitiert
ein Teil des imperialistischen Kapitals von der „Schuldenkrise“ (besonders die
Gläubigerbanken und das von ihnen organisierte spekulative Kapital), während
andere Teile (in der Industrie angelegtes Kapital und Exportwirtschaft) eher
darunter leiden. Daraus erklären sich laut Mandel auch die Nuancen in der
Politik der verschiedenen imperialistischen Mächte. Während die USA und
Großbritannien als harte Interessenvertreter der Gläubiger auftreten, drängen
Deutschland und andere EU-Staaten gerade für Lateinamerika auf eine
„weichere“ Haltung, weil diese eher ihren Interessen entspricht. (Vgl. ebd.: 87)
Mandel vertrat nicht die Ansicht von der Unausweichlichkeit eines großen
Krachs („Das bedeutet jedoch nicht, dass ein wirklicher allgemeiner Bankenkrach sicher ist“) und betonte die Wahrscheinlichkeit, dass die imperialistischen
Staaten und ihre internationalen Institutionen mit aller Macht intervenieren
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würden, wenn Großbanken oder Großunternehmen, die die Stützpfeiler des
kapitalistischen Systems des betreffenden Landes sind, vom Zusammenbruch
bedroht wären. Der offizielle Streit gehe wesentlich um die Aufteilung der
Opfer, für die Bourgeoisien der Drittweltländer gehe es um Fristen und um die
Belastungen, die sich aus Staffelungen und Umschuldungen ergeben. Andererseits hielt Mandel es durchaus nicht für sicher, dass Rettungsaktionen immer
funktionieren werden. Sicher war für ihn, wer für ihre Kosten aufkommen soll:
„Ein Teil auf Kosten der arbeitenden Massen der imperialistischen Staaten und
der andere Teil auf Kosten der Volksmassen der Länder der Dritten Welt
selber.“ (Ebd.: 88)
Zur Verschärfung der Schuldenkrise trug (und trägt noch immer) die Verschlechterung der Austauschverhältnisse zwischen den typischen Drittweltwaren
und den typischen Waren der industrialisierten kapitalistischen Länder bei. Fidel
Castro nannte in seiner Begründung der Forderung nach Streichung der Schulden der Drittweltländer ein anschauliches Beispiel:
„Vor 24 Jahren musste man für den Kauf einer Planierraupe von 180 PS 200
Tonnen Zucker aufwenden, heute braucht man für die gleiche Planierraupe 800
Tonnen zu Weltmarktpreisen. Und wenn man das untersucht beim Kaffee, dem
Kakao, der Banane, den Erzen, die Lateinamerika exportiert, dann sind die produzierten Mengen, die man für den Import einer Planierraupe oder irgendeines
anderen Gerätes für Bau, Verkehr, Landwirtschaft oder Industrie aus den
entwickelten Ländern braucht, drei- oder viermal höher, als man damals benötigte. Wenn wir auf das Jahr 1950 zurückgehen, dann ist die Verschlechterung
der Austauschbeziehungen noch viel schlimmer.“61
Mandel, der die Forderung Castros nach Schuldenstreichung vehement unterstützte, stellt den gleichen Tatbestand fest und hält ihn in seiner Auswirkung für
die Länder der betroffenen Weltregionen im negativen Sinne noch für bedeutender als die Verschuldung selbst:
„Mit Ausnahme des kurzen sensationellen spekulativen Preisanstiegs 1971 bis
1973 sowie im Fall des Erdöls mit den beiden Ölschocks 1973/74 und 1979 sind
die Rohstoffpreise und die Preise für Halbfabrikate langsamer gestiegen als die
Preise für Fertigwaren – wenn sie nicht gar gefallen sind. Diese negative
Entwicklung der Austauschverhältnisse, der terms of trade, der nur einige
halbindustrielle Länder wie Südkorea entgehen (und auch das nur
vorübergehend) wiegt schwer auf den ärmsten Ländern62, deren Schulden, auch
wenn sie in absoluten Zahlen geringer sind als die der halbindustrialisierten
Länder, eine unerträgliche Last darstellen. Der Preis der Rohstoffe insgesamt ist
im Durchschnitt, wenn man 1979/81 gleich 100 setzt, bis September 1985 auf 72
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Im Sammelband Jeffrey Bortz/ Fidel Castro/ Ernest Mandel/ Winfried Wolf: Schuldenkrise.
Eine tickernde Zeitbombe, Frankfurt am Main 1987: „Streicht die Schulden der Dritten Welt!“,
Fidel Castro interviewt von Regine Diaz, S. 36.
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Hier scheint eine versehentliche Auslassung vorzuliegen. Offenbar wollte Mandel sagen, die
genannte Entwicklung der Austauschverhältnisse wiege schwer auf den Schultern der ärmsten
Länder.
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abgesunken; der Preis von Nahrungsmitteln (Getreide, Zucker, Bananen,
Sojaölkuchen) fiel auf 56 und von Speiseölen auf die Ziffer 65. Die Verluste bei
den Exporteinkünften übersteigen deshalb noch den Betrag des
Schuldendienstes.“ (Mandel 1987f: 85)
Für Mandel waren die Austauschrelationen ebenfalls nur Teil bzw. Ausdruck
eines umfassenden Problems, nämlich des ungleichen Tauschs zwischen den
Wirtschaften der kapitalistischen Industrieländer (der imperialistischen Länder)
und denjenigen der armen und abhängigen Länder. Seiner Meinung nach
spielten die Extraprofite aus dem ungleichen Tausch in der Phase des
„klassischen“ Imperialismus eine geringere Rolle als im zeitgenössischen von
ihm so genannten Spätkapitalismus, obwohl dies nur annähernd belegt werden
könne:
„Obwohl statistische Erhebungen schwierig sind, kann davon ausgegangen
werden, dass sowohl vor dem Ersten Weltkrieg als auch in den Perioden
zwischen den Weltkriegen die quantitative Bedeutung des ungleichen Tausches
der direkten Produktion und des unmittelbaren Transfers der kolonialen SurplusProfite untergeordnet war. Koloniale Surplusprofite waren die Hauptform der
Ausbeutung der Dritten Welt durch die Metropole in jenem Zeitalter, ungleicher
Austausch die Nebenform. (...) In der spätkapitalistischen Epoche verändert sich
dieses Verhältnis. Nun wird der ungleiche Austausch die Hauptform der
Ausbeutung der Kolonien, die unmittelbare Produktion von Surplus-Profiten die
Nebenform.“ (Mandel 1972b: 320f)
Wie gesagt stand für Mandel die Entwicklung der Austauschrelationen in diesem
Zusammenhang. Grundlage des ungleichen Tauschs auf dem Weltmarkt ist für
ihn das Gefälle der Arbeitsproduktivität. Während man sich bei den Austauschverhältnissen die für die jeweiligen Weltregionen bzw. Länder typischen
Warenkörbe anschaut, die in den Welthandel eingehen, stellt man sich für den
ungleichen Tausch dieselbe Art von Ware vor (zum Beispiel ein Hemd oder ein
Werkzeug), für deren Fertigung in den verschiedenen Weltregionen eine
unterschiedliche Menge an Arbeitsstunden erforderlich ist.
„Dieser ungleiche Tausch bedeutet, dass die Kolonien und Halbkolonien
tendenziell immer mehr Arbeit (bzw. Arbeitsprodukte) gegen eine gleiche
Menge Arbeit (bzw. Arbeitsprodukte) der Metropole austauschen müssen. Die
langfristige Entwicklung der terms of trade, der Austauschrelationen, ist ein
Indikator dieser Tendenz, obwohl hier auch noch andere Faktoren eine Rolle
spielen, u.a. die monopolistische Kontrolle der Rohstoffmärkte, die Kontrolle
über die Rohstoffproduktion der Kolonien durch imperialistische Großkonzerne
der Monopole, usw.“ (Ebd.: 319f)
Dass dieser ungleiche Tausch im zeitgenössischen Kapitalismus die Hauptrolle
spielt, hat für Mandel eine Reihe von Ursachen (auch politische in Zusammenhang mit dem Übergang von direkter zu indirekter Beherrschung der meisten
abhängigen Länder), ist aber auch organisches Produkt der Entwicklung des
Kapitalismus im Weltmaßstab. Der Löwenanteil des Kapitalexportes spielt sich
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im Spätkapitalismus in den Metropolen selbst ab. Die Struktur des Exports in die
Drittweltländer hat sich ebenso geändert wie die Struktur der Produktion in den
armen und abhängigen Ländern, wo neben der Rohstoffproduktion die
Produktion von Konsumgütern eine zunehmende Rolle spielt. In Lateinamerika
habe etwa von 1951 bis 1966 der Exportertragsverlust den Verlust durch
Kapitalabfluss durch die Profite ausländischer Konzerne bei weitem übertroffen.
(Vgl. ebd.: 321ff)
„Woher stammt nun der Wertverlust bzw. Wertgewinn, der dem ungleichen
Tausch zugrunde liegt? Marx hat darauf eine deutliche Antwort gegeben, die
eine Anwendung der allgemeinen Arbeitswerttheorie auf den internationalen
Handel darstellt: ungleicher Tausch im Zeitalter des Kapitalismus ist letzten
Endes auf den Tausch ungleicher Arbeitsquanten zurückzuführen. Ungleicher
Tausch hat im Rahmen des kapitalistischen Weltmarktes grundsätzlich zwei
Quellen:
1. die Tatsache, dass auf dem Weltmarkt die Arbeit der industrialisierten Länder
als intensiver, d.h. wertproduktiver gilt als die der unterentwickelten (oder, was
dasselbe ist, dass, im Gegensatz zum nationalen Markt, weniger intensive und
produktive Arbeit normal vergütet wird, woraus folgt, dass die intensivere und
produktivere Arbeit eine höhere Vergütung erhält);
2. die Tatsache, dass kein Ausgleich der Profitraten auf dem Weltmarkt
stattfindet, d.h., dass verschiedene nationale Produktionspreise (Durchschnittsprofitraten) nebeneinander bestehen und durch den Weltmarkt auf eine besondere (von uns im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit verdeutlichte) Weise
miteinander artikuliert werden.“ (Mandel 1972b: 324f)
Es soll genügen, die Argumentation zur „Struktur der kapitalistischen Weltwirtschaft“, auf die Mandel sich hier bezieht, hier in aller Kürze zusammen zu fassen
(vgl. ebd.: 42ff.):
Die wesentlichen Unterschiede in der gesellschaftlichen Struktur in den verschiedenen Weltregionen und Ländern mit den im Süden nach wie vor weiter
bestehenden halbkapitalistischen und vorkapitalistischen Verhältnissen sind
dafür laut Mandel ebenso wesentlich wie die Rolle der Nationalstaaten bei der
Herausbildung von Märkten, denen auf Weltebene keine Struktur entspricht. Die
bestehenden Unterschiede sind jeweils Ausgangspunkte, von denen aus sich
spezifische Rollen der Wirtschaften der verschiedenen Länder im Rahmen des
kapitalistischen Weltmarkts herausbilden und zu einer weltweiten
„Arbeitsteilung“ verfestigen. Eine allgemeine Mobilität von Kapitalien und
Arbeitskräften als Voraussetzung eines globalen Ausgleichs der Profitraten ist in
diesem Rahmen nicht erreichbar. In diesem Zusammenhang ist die jeweilige
durchschnittliche Lohnhöhe nicht Ursache, sondern Folge des jeweiligen
Regimes der Kapitalakkumulation sowie der besonderen Struktur der industriellen Reservearmee. Die Einbindung in dieses Weltsystem verhindert eine
nachholende Entwicklung nachhaltig.
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„Gerade wegen der Verschiedenheit der Warenwerte und der Arbeitsproduktivität in jedem dem kapitalistischen Weltmarkt integrierten Land zwingt das
Wertgesetz in unerbittlicher Weise die zurückgebliebenen Länder mit niedriger
Arbeitsproduktivität zu einer für sie ungünstigen Spezialisierung auf dem
Weltmarkt. Versuchen sie sich dennoch in der Produktion hochwertiger Industriewaren (in kleinen Serien und mit riesigen Unkosten), so sind sie dazu
verurteilt, diese mit Verlust auf dem inneren Markt zu verkaufen, da der
Unterschied der Herstellungskosten zu denen der industrialisierten Nationen im
Unterschied des ,nationalen‘ Warenwerts von dem auf dem Weltmarkt zu groß
wird. Nur durch den Schutz des Außenhandelsmonopols konnten Rußland und
China nach ihrer sozialistischen Revolution diesem Schicksal entrinnen.“ (Ebd.:
69)
Angesichts der Einschätzung der weltweiten Lage durch Mandel – wie auch
angesichts des Augenscheins anhand vieler Indikatoren des Verbrauchs von
Ressourcen, des Lebensstandards usw. im Vergleich von „erster“ und „dritter“
Welt – drängt sich die Frage auf, worauf sich eine globale Solidarität, eine
Interessengemeinschaft der abhängig Beschäftigten, der Ausgebeuteten und
Unterdrückten gründen soll. Offenbar hat sich die Wirklichkeit anders entwickelt
als im Sinne des Marxschen Diktums, dass die entwickelten kapitalistischen
Länder den unterentwickelten Ländern den Spiegel der eigenen Zukunft
vorhalten und im Proletariat eine Klasse über die Grenzen hinweg homogenisiert
wird, deren objektiv einheitliches Interesse die Chance bietet, auch subjektiv im
Sinne dieses Klasseninteresses zu handeln. Dass letztlich das gemeinsame
Klasseninteresse der abhängig Beschäftigten über die divergierenden Interessen
der verschiedenen Schichten in ihren Reihen überwiegt, stand für Mandel jedoch
fest. Als einen der Gründe dafür berief er sich darauf, dass die Rolle der
kolonialen Extraprofite relativ zurückgegangen sei (die Hauptkapitalströme
laufen innerhalb der imperialistischen „Triade“ USA-Nafta/EU/Japan-Asean).
Mithin sei für den Mehrwert, den das große Kapital heckt, die Ausbeutung der
abhängig Beschäftigten der kapitalistischen Industrieländer entscheidend:
„Ohne jeden Zweifel ist die Überausbeutung der Produzenten der Dritten Welt
eine Quelle von Extraprofiten der Monopole und der Großbourgeoisie der
Metropolen im allgemeinen. Diese Extraprofite erleichtern die Gewährung
materieller Konzessionen an die abhängig Beschäftigten der westlichen Länder.
Doch der Anteil dieser Extraprofite an der Gesamtheit der Profite dieser
Bourgeoisie ist doch recht begrenzt. Der weitaus größte Teil des Mehrwerts, den
sich die imperialistischen Monopole aneignen, wird von den abhängig
Beschäftigten in den imperialistischen Ländern selbst produziert: Wir würden
sagen, in etwa 80% oder mehr.
Wenn im Westen die Profite sinken, besteht die hauptsächliche Antwort des
Großkapitals darin, gegen die eigenen Arbeiterinnen und Arbeiter vorzugehen,
das ist die Sparpolitik, das sind die Angriffe auf die Reallöhne und den sozialen
Besitzstand der eigenen Lohnabhängigen. Diese Angriffe des Kapitals führen zu
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einer begrenzteren Senkung des Lebensstandards als derjenigen, die sich in den
Ländern der Dritten Welt vollzieht. Doch in absoluten Zahlen ist die Masse der
globalen Ressourcen, die dem Kapital in dieser Weise zufließt, sehr viel größer
als derjenige, der aus der Dritten Welt kommt.“ (Mandel 2001: 18f)
Darüber hinaus sieht Mandel keine Grundlage für eine dauerhafte, auf objektive
Interessen gegründete Spaltung zwischen den Arbeiterinnen, Arbeitern und
allgemeiner Nichteigentümern von Kapital im „reichen Norden“ einerseits und
im „reichen Süden“ andererseits. Vielmehr sieht er die soziale Weltrealität als
wesentlich komplexer verschachtelt an und verweist mit seiner sozialen
„Pyramide“ zum Beispiel darauf, dass die „Armen und Ausgegrenzten“ der
reichen Länder schlechter gestellt sind als etwa die Industriearbeiter der armen
Länder. Das folgende Bild, das Mandel entwirft, mag anhand verschiedener
Indikatoren diskussionswürdig sein (wie vergleichen wir etwa den Lebensstandard eines brasilianischen Industriearbeiters mit dem einer deutschen
Sozialhilfeempfängerin?), doch regt es dazu an, sich von einer einseitigen
Nord/Süd-Entgegensetzung, die die jeweiligen spezifischen Interessenlagen
ausklammert, abzuwenden und sich auf die Suche nach möglichen neuen
Ansätzen für grenzüberschreitende Solidarität zu begeben:
„Ganz allgemein muss man die Weltrealität gegründet sehen auf einer Pyramide
der Macht, der Reichtümer, der Ressourcen und des Elends. An der Spitze der
Pyramide befinden sich die großen imperialistischen Monopole. Dann kommen
die „neuen“ und „alten“ Superreichen der Dritten Welt selbst, die sich auf
besonders skandalöse Weise bereichert haben und weiterhin bereichern. Dann
kommen die Mittelklassen der reich genannten Länder. Dann die Mittelklassen
der als arm bezeichneten Länder. Dann das westliche Proletariat. Dann das
Proletariat und die armen Bauern der armen Länder. Dann die Armen und
Ausgegrenzten der reichen Länder. Und ganz unten befinden sich die
Ausgegrenzten der Dritten Welt. Ein realistischer Blick auf diese Hierarchie
widerlegt diejenigen, die behaupten, der heute vorherrschende Kampf spiele sich
zwischen Nationen oder gar Rassen ab. Mehr denn je sind die grundlegenden
Antagonismen Klassenantagonismen und diejenigen zwischen großen
Klassenfraktionen.“ (Ebd.: 19)
Gerade die wohlverstandene Verfolgung des eigenen Interesses kann in den
Augen Mandels die Arbeiterinnen und Arbeiter der reichen Länder zu einer
internationalistischen Haltung führen. Aktion und Agitation der Kapitalseite
gründen sich schließlich auf das gegen einander Ausspielen der Interessen der
Beschäftigten und Besitzlosen in den verschiedenen Ländern und Weltregionen.
Alleine die strikte Ablehnung des Lohndumpings, der Erpressung unter Verweis
auf die Existenz „billigerer“ Arbeitskräfte anderswo in der Welt würde eine
Ablehnung der Logik der Konkurrenz bedeuten und Solidarität erzeugen.
Mandel beschränkt sich allerdings nicht auf diese direkt auf Interessen
gründende Argumentation, sondern fügt hinzu, dass man sich in den reichen
Ländern darüber hinaus auch des Elends in den armen Ländern bewusst werden
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muss. Klassenbewusstsein in einem umfassenden Sinne schloss für ihn auch eine
politisch-moralische Haltung mit ein. Seine abschließenden Ausführungen in
dem Interview von 1991 verdeutlichen das Spannungsverhältnis zwischen
beiden Aspekten:
„Die Multis, das monopolistische Großkapital, verfolgen in zunehmendem Maße
eine Weltstrategie. Sie verschieben Produktionsstätten, Arbeitskräfte, schädliche
Produktionsabfälle von einem Land zum anderen, von einem Kontinent zum
anderen, von einem Ozean zum anderen. Sie nutzen die Verlagerung von
Produktionsstätten in Länder mit niedrigerem Lohnniveau (übrigens nicht nur in
Länder der Dritten Welt) zur Erpressung, als permanentes Druckmittel gegen die
Arbeiterbewegung und die Arbeiterklasse der Metropolen: ,Akzeptiert die
Senkung der Löhne, sonst werden wir woanders produzieren lassen, wo die
Löhne niedriger sind!‘ Da aber die Multis immer Länder finden werden, wo die
Löhne noch niedriger sind, hieße die Hinnahme dieser Erpressung, in einen
Teufelskreis der permanenten Senkung des Lebensstandards in allen Ländern
einzutreten.
Die einzige wirksame Antwort auf diese weltweite Offensive des Großkapitals
besteht darin, ihr die gemeinsame Aktion der Lohnabhängigen in der ganzen
Welt entgegenzustellen. Das heißt: ,Alle gemeinsam lehnen wir Lohnsenkungen
ab, egal wo auf der Welt. Wir werden überall gegen Entlassungen kämpfen,
insbesondere mit dem Mittel der Arbeitszeitverkürzung.‘ Man muss den
Gewerkschaften der Dritten Welt helfen, die Löhne in ihren Ländern anzuheben,
und nicht die Senkung der Löhne im Westen in Richtung des Dritte-WeltNiveaus betreiben. Das stellt kein Hindernis für die Entwicklung der Dritten
Welt dar. Das impliziert ein anderes Entwicklungsmodell, welches die
Entwicklung des Konsums von Bedarfsgütern, des Binnenmarkts und die
fortschreitende Beseitigung des Elends in den Vordergrund stellt.
Der erste Anstoß muss von den Lohnabhängigen der imperialistischen Länder
ausgehen. Das ist eine solidarische Pflicht, die mit dem materiellen Interesse
konform geht. Diese solidarische Pflicht schließt ein, darum zu kämpfen, dass
die Völker des Westens sich des Elends in der Dritten Welt bewußt werden,
schließt den Kampf für die vollständige Streichung der Schulden der Dritten
Welt ein und beinhaltet ebenso einen rücksichtslosen Kampf gegen alle Formen
des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit.“ (Ebd.: 19)
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3

Sozialismus – die utopische Dimension bei Mandel

3.1 Freie Assoziation der Produzenten – Gesellschaft ohne Klassen
und Staat
Die Bestimmung des sozialistischen Ziels, der angestrebten Gesellschaft, die an
die Stelle der kapitalistischen Klassengesellschaft treten soll, spielt im
politischen Denken Mandels eine wichtige Rolle und „regiert“ seine Vorstellungen vom Weg zu diesem Ziel, von der Übergangsgesellschaft zwischen
Kapitalismus und Sozialismus, von der Mobilisierung der Arbeiterklasse zusammen mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten zu einem Prozess der Selbstbefreiung und der Revolutionierung der Gesellschaft.
In seiner Lehr- und Propagandatätigkeit legte Mandel immer wieder besonderen
Nachdruck auf die Darstellung des sozialistischen Ziels. Es bereitete ihm Vergnügen, gerade darüber zu sprechen. Auf einer Wochenendschulung der belgischen Sektion der IV. Internationale im Jahr 1972 äußerte er, es mache doch sehr
viel mehr Freude, über die künftige sozialistische Gesellschaft zu sprechen als
etwa über die Notwendigkeit der Entwicklung eines Programms von Übergangsforderungen. Die Begeisterung, mit der er seine Zukunftsvorstellungen vortrug,
machten ihn glaubwürdig und rissen mit – nicht wenige Jugendliche, die ihn
hörten, begannen von dieser befreiten Gesellschaft zu träumen, sie als greifbare
Möglichkeit zu sehen und ihr politisches Engagement darauf auszurichten, zu
ihrer Verwirklichung beizutragen.63
Die utopische Dimension von Mandels Sozialismus-Konzeption ist auch in
seinen schriftlichen Darstellungen unübersehbar, obwohl er selbst den Begriff
„Utopie“ meist im negativen Sinne gebrauchte, im Sinne der mangelnden
Verankerung von Ideen im kritischen Erfassen der Wirklichkeit und im Sinne
fehlender Realisierbarkeit („Gibt es in diesen Analysen irgendein Element von
Utopie oder von Erwartung eines ,Paradies auf Erden‘? Wir sind nicht dieser
Meinung. Wenn man diesen Gedanken nachgeht, wird klar, dass es sich nicht
um versponnene Phantasieprodukte handelt, sondern um Extrapolationen von
Tendenzen, die bereits heute unter den günstigsten Bedingungen der
kapitalistischen Entwicklung erkennbar sind.“) (Mandel 1981a: 151f) Auch
bemerkte Mandel in Interviews und Streitgesprächen gelegentlich mit etwas
ironischem Unterton, das sozialistische Ziel beanspruche keineswegs eine
Lösung aller Probleme; vielmehr gehe es „nur“ darum, etwa ein halbes Dutzend
der am meisten drängenden Probleme zu lösen, nämlich Hunger, frühen Tod
durch Mangel und leicht heilbare Krankheiten, Kriege, Seuchen, Vernichtung
natürlicher Lebensgrundlagen von der Erde zu verbannen. (Vgl. Mandel 1978l)
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Erinnerungen des Autors; vgl. auch das Zeitzeugeninterview mit Winfried Wolf sowie die
Zeitzeugeninterviews mit Helene Jungclas, Hans Peiffer und Helmut Wendler.
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Eben das sei wesentlich der Zweck der Errichtung einer weltweiten sozialistischen Gesellschaft.
Doch seine Beschreibungen der gewünschten neuen Gesellschaft, in scharfem
Kontrast zu dem, was vom offiziellen Kommunismus wie von den bürgerlichen
Ideologen als „Sozialismus“ verstanden und bezeichnet wurde, lassen das Bild
eines umfassenden Befreiungsprozesses und der Verwirklichung von hohen
humanistischen Idealen entstehen, wobei am Ende ein neuer Mensch steht, der
sich, der materiellen Zwänge und Nöte ledig, in solidarischer Kooperation mit
den anderen Menschen der eigenen Selbstverwirklichung hingibt. Der utopische
Elan dieser Vorstellung wird zum Beispiel in dem (in der deutschen Ausgabe
abschließenden) Kapitel „Die sozialistische Wirtschaft“ (vgl. Mandel 1968e:
829ff.) sehr deutlich, insbesondere im letzten Abschnitt, der mit „Grenzen des
Menschen?“ überschrieben ist. Die Frage, ob es solche Grenzen gibt, verneinte
Mandel im Grunde, wenn auch wieder in Frageform. Die letzte Passage dieses
Abschnitts wirkt geradezu überschwänglich:
„Die menschliche Freiheit ist weder ein ,freiwillig gutgeheißener‘ Zwang noch
die Summe instinktiver und schrankenloser Handlungen, die das Individuum
erniedrigen würden. Sie ist die Selbstverwirklichung des Menschen, die nichts
anderes darstellt als ein ewiges Werden und Vergehen, eine fortwährende
Bereicherung all dessen, was menschlich ist, eine universelle Entwicklung aller
menschlichen Fähigkeiten und Anlagen. Sie ist weder die absolute Ruhe noch
das ,vollkommene Glück‘; sie ist vielmehr, nach Jahrtausenden
menschenunwürdiger Konflikte, der Beginn des wirklichen ,menschlichen
Dramas‘. Sie ist eine Hymne zum Ruhme des Menschen, gesungen von
Menschen, die sich ihrer Grenzen bewußt sind und aus diesem Bewußtsein den
Mut schöpfen, sie zu überwinden. Den Menschen von heute erscheint es
unmöglich, gleichzeitig Mediziner und Architekt, Maschinenkonstrukteur und
Kernphysiker zu sein. Aber wer kann die Grenze nennen, die der Mensch
niemals fähig sein wird zu überschreiten, er, der bereits nach den Sternen greift,
daran geht, Leben im Reagenzglas zu erzeugen und morgen mit dem Elan
universeller Brüderlichkeit die gesamte Menschheitsfamilie umarmen wird?“
(Ebd.: 875)
Für Mandel ist der Sozialismus der gesellschaftliche Zustand, der zum
Kommunismus führen soll. Doch ist der Sozialismus für ihn keineswegs die
Gesellschaft, die unmittelbar nach dem Sturz des Kapitalismus entstehen kann.
Nach Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse einzelner
Länder können nach seiner Terminologie zunächst nur Übergangsgesellschaften
vom Kapitalismus zum Sozialismus entstehen. Wesentliche Merkmale des
vollendeten Sozialismus sind für ihn das endgültige Verschwinden der
gesellschaftlichen Klassen, das Absterben von Waren- und Geldwirtschaft bei
kostenloser Befriedigung der Grundbedürfnisse aller sowie das Absterben des
Staates. Dieser Entwicklungszustand kann für Mandel erst dann eintreten, wenn
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die nichtkapitalistische Welt auf dem Globus bereits dominiert. (Vgl. Mandel
1979e: 170)
Wenn diese mögliche sozialistische Gesellschaft, die Mandels Konzept nach
zwar nicht über Nacht entstehen, aber doch in einer greifbaren Zukunft
Wirklichkeit werden kann, bereits so sehr anders ist als die heutige
kapitalistische Klassengesellschaft (und auf die große Mehrheit der Bevölkerung
heute so sehr „utopisch“ wirken dürfte), selbst nur ein Durchgangsstadium sein
soll, worin besteht dann das wiederum „höhere“ kommunistische Ziel? In kurzer
Zusammenfassung definiert es Mandel wie folgt:
„Die Etappe des Kommunismus, die durch die umfassende Verwirklichung des
Prinzips ,jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‘
gekennzeichnet ist, durch die Aufhebung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
durch das Verschwinden der Trennung von Stadt und Land. Die Menschheit
wird sich in Form von freien Produzenten-Konsumenten-Kommunen
organisieren; diese werden imstande sein, sich selbst zu verwirklichen, ohne
dafür einen eigenen Apparat auszubilden; sie werden in eine wiedererstandene
natürliche Umwelt integriert und vor den Risiken einer Zerstörung des
ökologischen Gleichgewichts geschützt sein.“ (Ebd.)
Die Periodisierung einer für möglich gehaltenen und gewünschten Zukunft ist
sicherlich problematisch. Insbesondere was die Unterscheidung von Übergangsgesellschaften zwischen Kapitalismus und Sozialismus einerseits und
Sozialismus und Kommunismus andererseits betrifft, hat sie bei Mandel
allerdings gewichtige ideengeschichtliche und auch sachliche Gründe.64 In der
Vorstellung von Mandel sind aber die Grenzen zwischen diesen „Etappen“ nicht
starr, sondern fließend, während der eigentliche und entscheidende Bruch die
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse zum Sturz der
Kapitalherrschaft ist. Das Wesentliche für ihn besteht darin, eine Dynamik in die
Richtung des kommunistischen Ziels auszulösen:
„Sobald man sich in einer nachkapitalistischen Gesellschaft befindet, befreit
vom Machtmonopol einer bürokratischen Schicht – d.h. die wirkliche Macht
liegt bei den Arbeitern – wird keine Revolution, kein plötzlicher Bruch mehr
notwendig sein, um den Ablauf dieser Etappen zu sichern. Sie werden sich aus
einer fortschreitenden Entwicklung der Produktionsverhältnisse und der sozialen
Beziehungen ergeben. Sie werden Ausdruck des Verschwindens einer
Warenform, des Geldes, der sozialen Klassen, des Staates, der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung und der geistigen Strukturen sein, die aus den Klassenungleichheiten und Klassenkämpfen der Vergangenheit resultierten. Das
Wesentliche hierbei ist, diesen Prozess sofort in Gang zu setzen, und ihn nicht
kommenden Generationen zu überlassen.“ (Ebd.: 170f)
Mit der Vorstellung, dass bereits der Sozialismus die klassen- und staatenlose
Gesellschaft und die Überwindung der Waren- und Geldwirtschaft ist, sieht sich
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Die Identifikation von Übergangsgesellschaft zum Sozialismus und Sozialismus ergab sich als
Folge der These Stalins vom „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ (vgl. Kellner 1989).
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Mandel in der Tradition von Marx, Engels, Lenin, Trotzki und überhaupt in der
authentischen Tradition der marxistischen sozialistischen und kommunistischen
Linken. Die sozialistische Revolution, der Sturz der Kapitalherrschaft, die
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse schaffen in dieser
Denktradition nicht über Nacht den Sozialismus: „Die Abschaffung des
Privateigentums an den Produktionsmitteln ist eine notwendige, aber nicht
ausreichende Bedingung für die Existenz einer sozialistischen Gesellschaft.“
(Mandel 1981a: 142)
Marx unterschied in der „Kritik des Gothaer Programms“ die „unterste Stufe des
Kommunismus“ (was später landläufig „Sozialismus“ genannt wurde) von der
Periode des Übergangs (von der „Diktatur des Proletariats“). (Vgl. Marx 1962e:
20f) Lenin interpretierte die entsprechenden Passagen in seinem Heft zu
„Marxismus und Staat“ ebenso (vgl. Lenin).65 Ein akutes Problembewusstsein
über den Gebrauch dieser Termini entstand im Streit zwischen der StalinFührung und der Linken Opposition um Trotzki in der Sowjetunion (seit 1923)
um Stalins (wahrlich „innovative“) Behauptung von der Machbarkeit des
„Sozialismus in einem Lande“. Mandels Trotzki folgender Gebrauch der
Begriffe entspricht der ursprünglichen Leninschen und bolschewistischen
Tradition, jedenfalls soweit bewusst theoretisch korrekt formuliert wurde (vgl.
Simin 1985). Ich habe selbst gelegentlich gezeigt, dass auch Stalin sich dieser
Begrifflichkeit zunächst bediente und unter Sozialismus eine klassen- und
staatenlose Gesellschaft verstand. (Vgl. Kellner 1989)
Sozialismus ist für Mandel jedenfalls bereits die gegenüber der kapitalistischen
Klassengesellschaft „höhere“ Produktionsweise und Gesellschaft. Sie erschöpft
sich nicht in der Vergesellschaftung der großen Produktionsmittel, sondern
beruht auch nicht mehr auf der „privaten Aneignung des gesellschaftlichen
Mehrproduktes“ (Mandel 1968e: 829). Da es keine Klassen mehr gibt, gibt es
auch keine Arbeiterklasse und somit niemanden, der gezwungen wäre, seine
Arbeitskraft für Lohn zu verkaufen. Die Befreiung, das heißt die
Selbstaufhebung der Arbeiterklasse als Klasse ist verwirklicht. Der
„Widerspruch zwischen einer Produktionsweise, die auf dem Gemeineigentum
an den Produktionsmitteln und der kollektiven Aneignung des gesellschaftlichen
Mehrprodukts fußt, und dem privaten Interesse, das weiterhin der Motor der
wirtschaftlichen Tätigkeit des Einzelnen ist“ (ebd.), ist damit überwunden.
Insbesondere erhält der Begriff der „Arbeit“ einen völlig neuen Sinn in dem
Maße, wie der überwiegende Teil der Arbeit nicht mehr aufgrund von
materiellen Anreizen verrichtet wird:
„Der Begriff ,Arbeit‘ im Sinne einer völlig ungehemmten Entfaltung der
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Persönlichkeit und im Sinne eines bewußten
Dienstes des Individuums an der Gesellschaft ist völlig verschieden von, ja auf
die Dauer unvereinbar mit dem Begriff ,Arbeit‘ als Mittel, ,seinen
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Vgl. W.I. Lenin: Marxismus und Staat, Berlin 1960, S. 41ff.
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Lebensunterhalt zu verdienen‘, sich die Lebensmittel oder gegebenenfalls alle
Waren und Dienstleistungen zu beschaffen, die zur Deckung des persönlichen
Bedarfs dienen.“ (Ebd.)
Die Schaffung eines „neuen Menschen“, die Überwindung des Konkurrenzdenkens und des Kampfs „aller gegen alle“ ist für Mandel undenkbar, solange
die Menschen nicht die praktische Erfahrung machen, dass die Gesellschaft
zuverlässig ihre Grundbedürfnisse befriedigt, das heißt, dass die Verteilung nicht
mehr über den Geldbeutel rationiert ist. Es ist unrealistisch, eine solche
psychologische Änderung bloß mit den Mitteln der Überzeugungsarbeit
erreichen zu wollen, ohne eine Wirklichkeit aufzubauen, die dieser Änderung
entspricht: „Diese Erfahrung muss in Bewußtsein umschlagen, oder besser noch,
sie muss zu neuen Sitten und neuen Gewohnheiten führen, damit sich die
psychologische Revolution vollenden kann, damit der alte Mensch verschwindet
und dem sozialistischen oder kommunistischen Menschen der Zukunft das Feld
überläßt.“ (Ebd.: 831)
Mandel legt immer wieder besonderen Nachdruck auf die materielle Fundierung
seines emanzipatorischen Projekts:
„Die neue Lebensweise kann nur ein Ergebnis der neuen Produktionsweise und
der neuen Distributionsweise sein. Es geht nicht darum, sozialistische Moral zu
predigen. Es gilt vielmehr, die (gesellschaftlichen und psychologischen)
materiellen Voraussetzungen zu schaffen, damit sich diese Moral als etwas
Selbstverständliches ergibt und die große Mehrheit nach ihr lebt.“ (Ebd.: 831f)
In Abgrenzung zur Gesamtbilanz der Erfahrungen mit bisherigen nachkapitalistischen Systemen hat Mandel auch versucht, den Sozialismus „negativ“ zu definieren, zu sagen, was bestimmt kein Sozialismus sein kann:
„Der Sozialismus ist nicht eine Gesellschaft, die eine große Ungleichheit im
Einkommen, in der Verteilung von Konsumgütern, in der Erziehung, der
Information und der Besetzung von Positionen politischer und gesellschaftlicher
Macht aufrechterhält oder gar noch vergrößert. Der Sozialismus kann nicht eine
Gesellschaft sein, in der die gesellschaftlichen Prioritäten und die allgemeinen
Tendenzen der die wirtschaftliche Entwicklung betreffenden Entscheidungen
von einer kleinen Anzahl von Personen anstatt von der Masse der werktätigen
Bevölkerung getroffen werden, und zwar nach einer öffentlichen, demokratischen Auseinandersetzung anhand alternativer Vorschläge und Lösungsmöglichkeiten. Der Sozialismus kann nicht eine Gesellschaft sein, in der die Warenproduktion und das Geld noch in entscheidender Weise das Verhalten von
Individuen und gesellschaftlichen Gruppen bestimmen – mit allen sich daraus
ergebenden Folgen. Der Sozialismus ist nicht eine Gesellschaft, in der die
Möglichkeit zur Veröffentlichung von Schriften, die Möglichkeit künstlerischen
Schaffens, der freien Entfaltung der wissenschaftlichen Forschung und
Ausübung politischer Freiheiten geringer und nicht unvergleichlich größer ist als
in der bürgerlichen Demokratie; nicht eine Gesellschaft, in der die Unterdrückung des von der ,sozialistischen Norm‘ abweichenden individuellen
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Verhaltens härter ist als in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern.“ (Mandel
1981a: 144f)
In einer solchen negativen Abgrenzung verwischen sich wiederum die „Stadien“
der „Übergangsgesellschaften“ und des „Sozialismus“, denn in der Marxschen
Terminologie, der Mandel (wie auch Lenin. in „Staat und Revolution“) folgt,
kann streng genommen von „Demokratie“ nur gesprochen werden, solange es
überhaupt noch „Herrschaft“ gibt (wenn es auch endlich die Herrschaft der
Mehrheit der Lohnabhängigen über die Minderheit der ehemals herrschenden
Ausbeuter wäre). Dies trifft auf die sozialistische, also klassen- und staatenlosen
Gesellschaft nicht mehr zu. Sie kennt wohl noch Interessenkonflikte,
Meinungsstreit, Abstimmungen und Entscheidungen, jedoch keine Herrschaft
von Menschen über Menschen mehr.
In der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ ist Mandel ausführlich auf die
Kennzeichen einer sozialistischen Wirtschaft bezüglich der Verteilung eingegangen. (Vgl. Mandel 1968e: 832ff)
Ausgangspunkt ist die Unterscheidung von Individuallohn und Soziallohn.
Hierin sieht Mandel einen Ansatz in der Realität der gegenwärtigen Gesellschaft,
dessen Entfaltung in einer nachkapitalistischen Gesellschaft ein wesentliches
Merkmal im Aufbau des Sozialismus darstellt. Der Individuallohn bedeutet die
Zahlung eines bestimmten Geldpreises für eine bestimmte Arbeitsmenge bzw.
für die Verausgabung des Arbeitsvermögens eines Menschen in einer
bestimmten Zeitspanne, wobei der Lohnabhängige gezwungen ist, diese Arbeit
zu leisten, da er nur so Zugang zu den Lebensmitteln erhält, auf die er
angewiesen ist. Solche Lohnabhängigkeit gibt es in vorkapitalistischen,
kapitalistischen und zunächst auch in nachkapitalistischen Gesellschaften. Die
Verstaatlichung der Produktionsmittel, die Enteignung der Kapitalisten zugunsten des gemeinschaftlichen Eigentums der Gesellschaft ändert daran zunächst
nichts:
„Das Argument, dass es von dem Augenblick an, wo die Produktionsmittel in
Kollektivbesitz übergegangen sind, den Lohnempfänger nicht mehr gebe, ,weil
ein Arbeiter seine eigene Arbeitskraft nicht an sich selbst verkaufen‘ könne, ist
ein grober Trugschluss. Kollektiveigentum bedeutet Eigentum der Gemeinschaft
und nicht Eigentum eines jeden Einzelnen der Gemeinschaft. Das Mitglied einer
Genossenschaft kann sehr wohl ein Auto – also persönliches Eigentum – der
gleichen Genossenschaft verkaufen, der er angehört. Genauso kann ein Arbeiter
der Genossenschaft, der er angehört, seine Arbeitskraft – sein persönliches
Eigentum – verkaufen. Der Zwang, diesen Verkauf zum Erwerb der
notwendigen Lebensmittel zu tätigen, bescheinigt das Fortbestehen des
Lohnverhältnisses sowohl der Form (Verkauf zu einem bestimmten Geldpreis)
wie auch dem Inhalt des Tauschaktes nach (der Arbeiter veräußert die einzige
Ware, die er besitzt und deren Gebrauchswert er nicht für sich selbst verwenden
kann, um andere Waren zu erwerben, Waren, deren Gebrauchswerte für sein
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eigenes Überleben und das seiner Familie unabdingbar sind, die er aber nicht
anders als auf dem Wege des Tausches bekommen kann.)“ (Ebd.: 832f)
Im entwickelten Kapitalismus und mit dem Auftauchen der organisierten
Arbeiterbewegung entsteht im Ergebnis einer Reihe von Kämpfen eine neue
Situation, in der neben dem individuellen Arbeitslohn eine neue Form der
Entlohnung auftaucht, die Mandel „Sozialdividende“ oder „Soziallohn“ nennt.
Das ist die Gesamtheit der Güter und Dienstleistungen, die die Gesellschaft ihren
Mitgliedern kostenlos (oder gegen sehr geringes, eher symbolisches Entgelt) zur
Verfügung stellt. Natürlich ist der Umfang dieses Soziallohns verschieden je
nach Lage und je nach den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Dazu können
Schulunterricht, Schulspeisungen, Gesundheitsdienst, Krankenhausaufenthalt,
Versorgung mit Arzneimitteln, Benutzung von öffentlichen Parks, Museen,
Bibliotheken, Sport- und Erholungseinrichtungen, von den Gemeinden gestellte
öffentliche Beleuchtung und Räume usw. gehören. Der Umfang dieser
Leistungen für Mandel ist ein Gradmesser des gesellschaftlichen Fortschritts.
Für den Einzelnen sind sie „gratis“ (oder extrem erschwinglich und insofern fast
„gratis“), obwohl natürlich die Gesellschaft eine bestimmte Arbeitsmenge
investieren muss, um die erforderlichen Produkte herzustellen bzw. um diese
Dienstleistungen zu erbringen. Letztlich handelt es sich um eine
Vergesellschaftung der Kosten für die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse
aller Mitglieder der Gesellschaft. Die Ausdehnung dieses „Soziallohns“ in einer
nachkapitalistischen Gesellschaft ist für Mandel gleichbedeutend mit dem Weg
zum Überwiegen einer sozialistischen Verteilungsweise:
„Dieser ,Soziallohn‘ ist – zumindest potentiell – ein Vorbild für die Distributionsweise von morgen, für eine Wirtschaft also, deren erklärtes Ziel es ist, den
Bedarf aller zu decken. Die auf der Bedarfsdeckung fußende Wirtschaft drängt
in dem Maße die Warenwirtschaft zurück, wie sie diese Bedürfnisse von
vornherein befriedigt, wie sie die Verteilung unabhängig von einer genau
bemessenen Gegenleistung (Tausch!) seitens des Einzelnen vornimmt.“ (Ebd.:
833f)
Allerdings handelt es sich hier zunächst nur um eine Keimform. Noch immer
herrscht die Geldform vor, und die öffentlich verteilten Güter sowie die
öffentlichen Dienstleistungen tragen die Kennzeichen einer Gesellschaft des
relativen Mangels. Insofern werden sie im Sinne einer Rationierung knapp
verteilt, und oft lässt ihre Qualität zu wünschen übrig. In einem langen Prozess
der weiteren Entwicklung von Produktivkräften, der Näherung an eine Situation
des relativen Überflusses und der Steigerung des Umfangs und der Qualität der
gesellschaftlich unentgeltlich zur Verfügung gestellten Güter und Dienstleistungen kann das Distributionssystem einen sozialistischen Charakter annehmen.
Solange dieser Prozess läuft, bleibt die Gesellschaft auf eine genaue Rechnungsführung angewiesen. Sie wird zunächst solche Güter und Dienstleistungen
unentgeltlich verteilen und somit von der Warenform befreien, die dafür
besonders geeignet sind durch ihre physischen Eigenschaften, durch besonders
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hohe Unelastizität der Nachfrage in Hinblick auf Einkommenssteigerungen oder
Preissenkungen, durch ihre schlechte Eignung als Ersatz (und somit Tauschmittel) für andere Güter und Dienstleistungen und durch die Tatsache, dass ihre
Gratisverteilung die Gesellschaft letztlich weniger kostet als ihre Verteilung
gegen Geldzahlung. (Vgl. ebd.: 835f)
Zu den Gütern des täglichen Bedarfs und zu den Dienstleistungen, bei denen
bereits heute die Bedingungen für einen Übergang zur unentgeltlichen
Verteilung gegeben sind, zählt Mandel das Salz, das Brot bzw. in anderen
Weltregionen den Reis, den städtischen Sammeltransport, den Unterricht und
den Gesundheitsdienst. Die Ausdehnung dieser Verteilungsweise auf weitere
Bereiche scheint jedoch an eine weitere bedeutende Steigerung der
Produktivkräfte unter den planwirtschaftlichen Verhältnissen einer
nachkapitalistischen Gesellschaft gebunden:
„Das ökonomische Gesetz, das das Absterben der Warenwirtschaft regiert, kann
man in der folgenden Weise beschreiben: in dem Maße, wie die Gesellschaft
reicher wird, wie die Planwirtschaft einen ungeheuren Aufschwung der
Produktivkräfte gewährleistet, gelangt sie auch in den Besitz der nötigen
Hilfsmittel, um die Bedarfsdeckungskosten einer wachsenden Zahl von
Bedürfnissen für alle Bürger vergesellschaften zu können. In dem Maße, wie der
Lebensstandard der Bürger steigt, nimmt auch die Zahl jener Güter und
Dienstleistungen zu, deren Nachfrageelastizität in bezug auf Preissenkungen und
Einkommenssteigerungen praktisch gleich null oder sogar negativ ist. Mit
anderen Worten: der Fortschritt der Planwirtschaft gestattet es aus diesen zwei
Gründen, dass immer mehr Güter und Dienstleistungen nach dem Bedarf verteilt
werden.“ (Ebd.: 836)
Trotz der Bindung der sozialistischen Vision an die materielle Voraussetzung
eines relativen „Überflusses“ betont Mandel die Grenzen eines nichtkapitalistischen Wachstums und wehrt sich gegen die Vorstellung einer endlos
wachsenden Güterproduktion aufgrund einer angeblichen Grenzenlosigkeit der
menschlichen Bedürfnisse, die natürlich mit dem Übergang zu einer Verteilung
jenseits von Rationierung und Waren- und Geldform unvereinbar wäre (wobei
letztere auch eine Form der Rationierung darstellt, nur eben über den Geldbeutel). Gegen das Argument von der Grenzenlosigkeit der menschlichen
Bedürfnisse setzt Mandel die These, dass die geschichtliche Erfahrung vielmehr
eine „erstaunliche Stabilität“ dieser Bedürfnisse zeige: „die Nahrung, die
Kleidung, die Wohnung (...), der Schutz gegen wilde Tiere und gegen das
Wetter, der Wunsch sich zu schmücken und die Muskeln des Körpers zu
trainieren, die Erhaltung der Art – das ist ein halbes Dutzend Grundbedürfnisse,
die sich, solange der homo sapiens existiert, anscheinend nicht verändert haben
und die noch heute den größten Teil der Konsumausgaben ausmachen.“ (Ebd.:
837f) Selbst in den reichsten Ländern der Welt, rechnet man die Ausgaben für
Gesundheit und Hygiene sowie Freizeitgestaltung hinzu, seien praktisch die
gesamten Konsumausgaben auf wenige Grundbedürfnisse konzentriert. Nehme
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man das in der sozialistischen Gesellschaft gereifte Bewusstsein hinzu, so sei der
Einwand „beseitigt“.
An den Beispielen der Ernährung, der Kleidung, der Wohnung und Möblierung
führt Mandel die Erfahrungen mit der Entwicklung des Konsumverhaltens der
herrschenden Klasse, der reichen Kapitalisten selbst an. In allen diesen Fällen sei
der übertriebene und letztlich ungesunde, dem Wohlbefinden und der Bequemlichkeit abträgliche Konsum einer rationelleren Art sich zu ernähren, sich zu
kleiden, zu wohnen und sich einzurichten gewichen. In einer sozialistischen
Gesellschaft, in der durch die allgemeinen Lebensbedingungen sowie aufgrund
der Missbilligung durch die öffentliche Meinung Hauspersonal und auch
Hausfrauen nicht mehr vorhanden sind, werde sich dieser Trend verstärkt
durchsetzen. (Ebd.: 838ff)
Verschiedenheit und Qualität der Produkte sind für Mandel auch keine
schlagenden Argumente gegen die Verteilung jenseits der Waren- und
Geldwirtschaft. Ein großer Teil dieser Vielfalt heute ist für ihn nur Schein, und
vor allem die Autonomie der Konsumenten bei der Auswahl bestehe nicht
wirklich. Nur wenige große Modehäuser machen die Mode, die Konsumenten
haben bei vielen Artikeln nur die Wahl zwischen wenigen in Serie gefertigten
Modellen. In einer sozialistischen Planwirtschaft würden umgekehrt bessere
Möglichkeiten bestehen, den – rational einsichtigen – Bedürfnissen der Menschen entgegenzukommen. In einer solchen Planwirtschaft gibt es keine
Kapitalisten, denen es nur darauf ankommt, möglichst viel Profit zu machen. Sie
kann sich auf Meinungsumfragen und demokratische Versammlungen stützen,
und sie kann gerade im Bereich langlebiger Konsumgüter eine Unelastizität der
Nachfrage – einen relativen Überfluss – bereits mit einer sehr geringen Marge an
„überschüssiger“ Produktion erreichen. Zugleich wird sie die Menschen nicht
zum Verzicht auf bestimmte Konsumgüter zwingen wollen – Mandel führt etwa
Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen an, nach denen ein Bedürfnis
weiter bestehen kann, auch wenn bereits ein ausreichendes Netz an Wäschereien
und Restaurants vorhanden ist, eben weil das Bedürfnis nach regelmäßiger
Abgeschiedenheit „dialektisches Gegenstück“ des Bedürfnisses nach Geselligkeit sei. Auch ein Privatauto könne noch Funktionen (der privaten Freizeitgestaltung) erfüllen, wenn ein dichtes Netz öffentlicher Nah- und Fernverkehrsmittel zur Verfügung stehe. (Ebd.: 840ff) Gegen die unbegrenzte Expansion der
Bedürfnisse spreche letztlich die Begrenztheit des menschlichen Lebens, und es
sei keine idealistische Sicht des Menschen, sondern eine vernünftige Annahme,
dass sich die „Entwicklungslinien des künftigen Konsums“ in Analogie zum
Reifungsprozess der heute herrschenden Klassen entwickeln werden:
„Der reichhaltige und freie Konsum wird keineswegs zu einem ins Uferlose
wachsenden Konsum führen, der von der Verschwendung und der irrationalen
Laune beherrscht wird, sondern in wachsendem Maße die Form eines rationellen
Konsums annehmen. Die Gebote der körperlichen Gesundheit, des nervlichen
und geistigen Gleichgewichts werden mehr und mehr alle anderen Triebfedern
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des menschlichen Verhaltens zurückdrängen. Sie werden sich logischerweise zu
den Hauptsorgen des Menschen entwickeln, sobald seine Grundbedürfnisse
vollauf befriedigt sind.“ (Ebd.: 843)
Gegenüber Ota Šiks Unterscheidung von „ökonomischen“ und „nichtökonomischen“ Bedürfnissen gibt Mandel zu bedenken, dass hierbei nicht zwei
verschiedene Kategorien vermischt werden sollen, nämlich Güter und
Dienstleistungen, die zumindest heute noch halbwegs Mangelware sind (z.B.
aufwendige Musikinstrumente) einerseits und wirklich immaterielle Bedürfnisse
(zu forschen, schöpferisch tätig zu sein, zu unterrichten usw.) andererseits, da es
sich hierbei um „immer noblere Formen“ des Bedürfnisses nach Aktivität, nach
„menschlicher Praxis“ handele. (Ebd.: 843f)
Die Entwicklungsdynamik hin zur sozialistischen Gesellschaft kann für Mandel
in Hinblick auf das Absterben der Waren- und Geldwirtschaft nicht linear
verlaufen. Eine Erhöhung des Lebensstandards führe in der Übergangsgesellschaft vom Kapitalismus zum Sozialismus zunächst sogar zu einer Ausdehnung
des Waren- und Geldwirtschaft, im Sozialismus aber zu ihrer Zurückdrängung,
in dem Maße, wie sich der „Soziallohn“, die Menge der jenseits des Tauschs
verteilten Güter und Dienstleistungen, erhöhe. (Ebd.: 844f) Eine sinkende Zahl
von monetär erwerbbaren Gütern und Dienstleistungen würden steigenden
monetären Einkommen widersprechen. Anstatt dies überschüssige Geld indirekt
(über Steuern usw.) abzuschöpfen, sei es dann rationeller, es Zug um Zug aus
dem Wirtschaftskreislauf herauszunehmen (so dass es mehr und mehr an den
Rand des Wirtschaftslebens gedrängt wird) und durch die neue direkte
Verteilungsweise zu ersetzen. Die Wahl der Konsumenten wird immer weniger
in den Entscheidungen bestehen, wofür sie ihr Geldbudget einsetzen, und immer
mehr in der Entscheidung, welcher Art von Konsum sie sich zuwenden und
wofür sie ihre Zeit aufwenden. Im Bereich der Produktion ergebe sich die
gleiche Logik des Absterbens der Waren- und Geldwirtschaft durch die
Automation, durch die fortschreitende Verdrängung der lebendigen Arbeit aus
dem Produktionsprozess, wobei der Lohn für die Produktionskosten eine immer
geringere Rolle spiele. Der Austausch zwischen sozialisierten Betrieben sei viel
eher ein Austausch über Verrechnungsgeld als über wirkliches Geld. Auch im
Bereich der Dienstleistungen würde vieles automatisiert werden können,
während gerade die Bereiche, in denen dies nur begrenzt möglich ist – Mandel
nennt hier v.a. Gesundheit und Bildung –, aus Gründen der gesellschaftlichen
Prioritätensetzung gerade als erste in sozialistischer Weise, unabhängig vom
Geldeinkommen, zugänglich gemacht werden müssen (Kinderbetreuung, Schulbildung usw.).
„Am Ende läßt die Automation der Geldwirtschaft nur noch an der Peripherie
des gesellschaftlichen Lebens Raum (Haushälterinnen und Bedienstete, Spiel,
Prostitution usw.). Aber wer wollte in einer sozialistischen Gesellschaft, die all
ihren Bürgern einen sehr hohen Lebensstandard und eine sehr weitgehende
Sicherheit garantiert und überdies eine sehr weitgehende Aufwertung der
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,Arbeit‘ bewirkt, sie mehr und mehr zur geistigen Arbeit werden läßt, wer wollte
in dieser Gesellschaft noch jene Dienstleistungen verrichten?“ (Ebd.: 847)
Die Vergesellschaftung der großen Produktionsmittel und die gesellschaftliche
Planung drängen bereits das wirkliche Geld (im Gegensatz zu reinem
Rechengeld) auf zwei Funktionen zurück: den Kauf der Arbeitskraft und den
Kauf von Rohstoffen, die außerhalb des verstaatlichten Sektors produziert
werden. Doch auch in der Landwirtschaft wird sich laut Mandel letztlich die
Vergesellschaftung durchsetzen.
„Das Geld scheidet sukzessive aus den Beziehungen zwischen Unternehmen, aus
den Beziehungen zwischen den Unternehmen und den Besitzern der
Arbeitskraft, aus den Beziehungen zwischen den Unternehmen und den
Rohstofflieferanten aus. In allen Bereichen schwindet das Geld. Es gibt nur noch
,Recheneinheiten‘, die es der auf der Arbeitszeitrechnung fußenden Wirtschaft
ermöglichen, die Betriebe und die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit zu lenken.“
(Ebd.: 848)66
Das Schwinden der existentiellen Sorgen und des täglichen Kampfes ums
Überleben würde aus der Sicht Mandels eine tief greifende „psychologische
Revolution“ hervorrufen, eine Reihe neuer Verhaltensweisen und letztlich einen
neuen, freien, kooperativen, solidarischen, sozialistischen Menschen hervorbringen, der den menschlichen Anlagen sehr viel mehr entspricht, die durch Klassengesellschaft und Kapitalismus an ihrer Entfaltung gehindert und verkrüppelt
werden. (Vgl. ebd.: 848ff)
Das Absterben der Klassen und des Staates setzt für Mandel neben dem
Absterben der Waren- und Geldwirtschaft eine radikale Verkürzung der
Arbeitszeit und eine entsprechende Ausdehnung der freien Zeit voraus, die sich
ebenfalls auf den Fortschritt der Produktivität stützt. Sie geht in ihren Auswirkungen und Zielsetzungen über die bisher erzielte Ausdehnung der Freizeit
hinaus, die weit davon entfernt ist, wirkliche Erholung der Arbeitenden zu
garantieren, die eine entfremdete Freizeitgestaltung in Zusammenhang mit der
entfremdeten Arbeit und der Warenförmigkeit des Freizeitangebotes hervorbringt und die Fremdbestimmung der Produzentinnen und Produzenten nicht
durchbricht. Die „gewohnheitsmäßige“ Selbstverwaltung (der Betriebe und
gesellschaftlichen Einrichtungen) wird nach Auffassung Mandels „sehr wahrscheinlich“ durch eine Halbierung des derzeitigen Arbeitstages erreicht (Mandel
geht dabei von einer 40stündigen Arbeitswoche aus). Ausdehnung des Schulunterrichts, Verallgemeinerung der Hochschulbildung und Herabsetzung des
Pensionsalters können die Verkürzung des Arbeitstages selbst verzögern. Ab
einer bestimmten Schwelle würde sich die Art und Weise der Nutzung der freien
Zeit einschneidend ändern: weg vom passiven Konsum serienmäßig hergestellter
Unterhaltungsmittel, hin zur kreativen Erzeugung von Kultur (statt Filmen für
ein Millionenpublikum Millionen Amateure, die Filme drehen). Vom passiven
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Gemeint ist anscheinend die auf der Arbeitszeitrechnung fußende Planung der Wirtschaft. Die
Wirtschaft selbst fußt nicht auf Berechnungen, sondern auf Naturressourcen und Arbeit.
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Objekt der Erzeugnisse und Berechnungen anderer werden die Menschen dann
zunehmend zu selbstbestimmten, produktiv tätigen Subjekten. (Vgl. ebd.: 856ff)
Gegen den Einwand, die Arbeiter würden „keine Lust haben“, ihre Betriebe
selbst zu verwalten, führt Mandel die Begrenztheit der bisherigen Erfahrungen
an. Die Motivation zur Beteiligung an der Verwaltung der Betriebe setze
insbesondere voraus, dass nicht in Wirklichkeit woanders von anderen Leuten
die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Die Automation stütze die
Motivation zur Selbstverwaltung in einer sozialistischen Wirtschaft in dem
Maße, wie sie die produktive Tätigkeit selbst vergeistige und Hilfsarbeiterfunktionen bzw. „einfache Arbeit“ verschwinden lasse. Die sukzessive Überwindung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit begünstige sowohl die Fähigkeit
wie die Motivation zur Selbstverwaltung. (Vgl. ebd.: 860f)
Die Industrialisierung der Landwirtschaft und mit ihr die Ausdehnung der
hochqualifizierten Arbeiten zur Erzeugung der landwirtschaftlichen Produkte sei
die Grundlage, auf der die zuletzt sich entfaltende Dynamik hin zum Absterben
von Klassen und Staat sich entfalten werde. Sie werde einher gehen mit der
Überwindung der Kluft zwischen Stadt und Land, bei der „neue Komplexe
entstehen (...), in denen Grünflächen, Anbauflächen, Industriegebiete,
Wohngebiete, Erholungsgebiete und solche, in denen sich das gesellschaftliche
Leben abspielt, integriert sind.“ (Vgl. ebd.: 861f)
Während in den ersten Phasen des Absterbens von Klassen und Staat noch
immer „Amtsgewalt“ existiert, wird die Verkleinerung solcher Zonen selbstverwaltete Erzeuger- und Verbraucherkommunen möglich machen, in denen die
Rotation von Verantwortlichen zur Erfüllung von Verwaltungsfunktionen
besondere Apparate, Vertretungen oder Führungen ersetzt. Eine weltweite
Föderation solcher freien Kommunen sei das zu unrecht so „utopisch“ wirkende
kommunistische Ziel, da dessen Möglichkeit doch im Aufschwung der Produktivkräfte enthalten sei. (Vgl. ebd.: 862)
In einer sozialistischen Wirtschaft gibt es für Mandel keinerlei objektiven Zwang
zu immer weiterem Wirtschaftswachstum. Das Ausmaß der Investitionen im
Verhältnis zur Produktion für den laufenden Konsum sei in einem solchen
System eine Frage der freien Entscheidung der Bürger. Erst der Überfluss an
Gütern und Dienstleistungen der sozialistischen Gesellschaft erlaube den
Bürgern eine wirkliche Wahl zwischen zusätzlicher freier Zeit oder zusätzlichem
materiellem Reichtum. Notwendig sei in solchen Verhältnissen nur, den
Maschinenpark zu erneuern und im gegebenen Falle das Sozialprodukt proportional zum demographischen Wachstum wachsen zu lassen, welches die Gesellschaft aber auch bewusst planen könne. Ziel ist laut Mandel eine rationelle,
optimale Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, deren Sättigungsgrenze
materiell erreichbar sei. Letztlich entstehe ein von materiellen Sorgen freier
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Mensch, und letztlich bedürfe es auch der Rechnungsführung und der Nationalökonomie nicht mehr. (Vgl. ebd.: 862ff)67
Mandel zeigt mittels zweier Zitate aus den „Grundrissen der Kritik der
politischen Ökonomie“, dass seine Vision mit der von Karl Marx übereinstimmt.
Reichtum im Sinne der sozialistischen Gesellschaft werde gemessen an der
schöpferischen Gestaltung der freien Zeit „des Menschen im Hinblick auf seine
Entfaltung als vollentwickelte und harmonische Persönlichkeit.“ (Ebd.: 865)
Um dahin zu kommen, genügt die Überwindung der Klassenteilung nicht. Die
Entfremdung der Arbeit besteht nicht nur im Verlust der Kontrolle über die
Arbeitsprodukte und Arbeitsbedingungen und im Zwang, unter dem Kommando
anderer für deren Vorteil zu arbeiten, sondern auch in der lebenslangen
Festlegung auf eine bestimmte Art von Arbeit. In der marxistischen Tradition,
der Mandel folgt, ist daher die Überwindung der sozialen (gesellschaftlichen)
Arbeitsteilung nötig, um die Entfremdung der Arbeit wirklich aufzuheben. Auch
hierfür sieht Mandel Keime in der bestehenden Gesellschaft. In der entwickelten
kapitalistischen Gesellschaft brachte die relative Vergrößerung der Freizeit eine
Explosion von kreativen Tätigkeiten aus reiner Liebhaberei hervor:
„Im 19. Jahrhundert – und während der Krisenzeit sogar im 20. Jahrhundert –
verfolgte der Arbeiter, der einen Gemüsegarten bestellte, ein ,eigennütziges‘
Ziel. Aber die Tausende von Arbeitern der Western Electric, die Blumen
pflanzen, Krafträder bauen, Filmkünstler sind, Möbel oder Holzspielzeuge
anfertigen, die sich der ganzen Skala aller nur erdenklichen menschlichen
Tätigkeiten zuwenden, von der Vogelkunde bis zum Gewichtheben (...), sind
lebendige Zeugen des spontanen Wunsches, die Eintönigkeit ihrer beruflichen
Tätigkeiten durch unterschiedliche, uneigennützige und freie Betätigungen
auszugleichen. Sie bezeugen, dass die Arbeiter instinktiv versuchen, ihre Persönlichkeit wiederzufinden, die das auf der Arbeitsteilung fußende Wirtschaftsleben
notwendigerweise verstümmeln musste.“ (Ebd.: 867f)
Bezeichnender Weise fühlen sich die Menschen in diesen selbstbestimmten
schöpferischen Tätigkeiten „frei“ und bei sich selbst „zu Hause“. Selbstverständlich wirkt sich die Tyrannei der sozialen Arbeitsteilung desto drastischer
aus, je mechanischer, anstrengender und langweiliger die jeweilige Berufstätigkeit ist. Doch ganz entkommt ihr niemand in der bestehenden Gesellschaft,
wie Mandel gegen Galbraith einwendet, auf den er sich hier u.a. beruft und dem
er eine Mischung aus Klarsicht und apologetischer Beschränktheit attestiert:
„Der ,Intellektuelle‘ von heute ist bei weitem kein harmonischer oder
glücklicher Mensch, selbst dann nicht, wenn er seiner Berufung hat folgen
können und frei ist von jedem materiellen Zwang, der seinen Geist verfälscht
und ihm Gewalt antut (Bedingungen, die in der kapitalistischen Gesellschaft
sowie in der bürokratisierten Übergangsgesellschaft nur sehr selten gegeben
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Dem letztgenannten Aspekt widmete Mandel sein – nicht ins Deutsche übersetztes –
Schlusskapitel im Traité d´Economie Marxiste: Origines, essort et dépórissement de l´Economie
politique, Band IV, Paris 1960.
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sind). Noch ist er der Tyrannei einer wachsenden Spezialisierung ausgesetzt. Er
leidet im allgemeinen an einer unausgeglichenen Lebensweise, bei der körperliche Anstrengungen und das nervliche Gleichgewicht kaum als bewußte Ziele
angestrebt werden, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und da der heutige
Intellektuelle sehr oft vom praktischen Leben, von der Produktion oder dem
gesellschaftlichen Leben isoliert ist, leidet er noch an einer anderen Form der
Entfremdung: der Entfremdung von der Praxis und von seiner gesellschaftlichen
Natur.“ (Ebd.: 869f)
Die Aufhebung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist demnach ihrem Wesen
nach neben der Möglichkeit, viele verschiedenartige Tätigkeiten auszuüben, vor
allem die Aufhebung der Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit bzw.
die Integration von geistiger und körperlicher schöpferischer Tätigkeit und
Selbstentfaltung. Seine Vision von der Aufhebung entfremdeter Arbeit fasste
Mandel in einer Weise zusammen, die erkennen lässt, dass er sie nicht als das
mehr oder weniger „automatische“ Ergebnis bestimmter ökonomischer
Bedingungen sieht, aber auch, dass von ihm als lediglich „gemäßigt
optimistisch“ eingeschätzte Erwartungen sich nicht erfüllten:
„Die Einführung des allgemeinen Hochschulunterrichts, die gemäßigte
Optimisten (...) für das Ende des 20. Jahrhunderts voraussagen; die Abschaffung
jeglicher Routinearbeit; die Befreiung der Forschungs- und Geistesarbeit von
jedem materiellen Zwang; die aktive Teilnahme der Menschen an der
Verwaltung von Wirtschaft und Gesellschaft; die Beseitigung der Schranke
zwischen Theorie und Praxis; der sozialistische Humanismus, der Solidarität und
Nächstenliebe an die Spitze der Triebfedern menschlichen Handelns setzt: all
diese Elemente des Absterbens der gesellschaftlichen Arbeitsteilung sind
unabdingbare Voraussetzungen für die Geburt eines neuen Menschen, für
welche die wirtschaftlichen Bedingungen des Überflusses und des Sozialismus
nur die allgemeine Möglichkeit schaffen und für welche die bewußte,
erzieherische, therapeutische Tätigkeit der Menschen – im besten Sinne des
Wortes – eine unentbehrliche Hebamme sein wird.“ (Ebd.: 871)
3.2 Sozialistische Rätedemokratie und Übergang zum Sozialismus
Für Mandel ist der universal emanzipatorische Prozess nach Überwindung des
Kapitalismus: Absterben der Klassen und des Staates, Zurückdrängen der
Waren- und Geldwirtschaft und zugleich Emanzipation der Arbeit, eng
angelehnt an die Auffassung von Karl Marx. Herkömmlich ist Arbeit in den
Klassengesellschaften Ausbeutung, da die herrschenden Klassen sich das
Mehrprodukt aneignen. Sie ist oftmals – so in der Sklavenhaltergesellschaft oder
im Kapitalismus, nicht aber etwa im Fall tributpflichtiger Bauern – auch schon
deshalb „entfremdet“, weil die Produzentinnen und Produzenten die Kontrolle
über ihre Produktionsmittel verloren haben. Bei Vorherrschaft der Marktmechanismen entziehen sich die Arbeitsprodukte den Produzentinnen und
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Produzenten und treten ihnen wie eine fremde Macht gegenüber. Aber diese
Arbeit ist auch Plackerei unter dem Diktat der gesellschaftlichen Arbeitsteilung.
Dadurch ist sie einseitig und widerspricht dem menschlichen Bedürfnis nach
allseitiger Entfaltung der bei jedem Individuum angelegten Anlagen und
Fähigkeiten. Arbeit in der modernen Fabrik ist nicht bloß deshalb unmenschlich,
weil es sich um einen kapitalistischen Betrieb handelt, sondern auch schon
deshalb, weil es sich überhaupt um eine moderne Fabrik handelt. Die
Humanisierung der Arbeitswelt, wozu die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
ebenso gehört wie die Verkürzung des Arbeitstages, ist zwar notwendig,
gemessen am Ziel der Emanzipation der Arbeit – der Überwindung der Arbeit
im traditionellen Sinne – für Mandel nur ein „Notbehelf“:
„Der Prozess der Vermenschlichung des Menschen wird erst vollendet sein,
wenn die Arbeit abgestorben ist und der schöpferischen Praxis Platz gemacht
hat, die einzig darauf gerichtet ist, universell entwickelte Menschen hervorzubringen.“ (Ebd.: 872)
Das gesellschaftliche Mehrprodukt auf Grundlage der erhöhten Arbeitsproduktivität hat bisher die besitzenden Klassen in die Lage versetzt, ihre Zeit
befriedigenderen Tätigkeiten zu widmen als eben der notwendigen Arbeit zur
Erzeugung der Lebensmittel. Ziel der sozialistischen Emanzipation ist, die
Vorteile erhöhter Arbeitsproduktivität allen Gesellschaftsmitgliedern zugute
kommen zu lassen. Erst jenseits der notwendigen Arbeit beginnt das Reich der
Freiheit, der selbstbestimmten Tätigkeit, die zugleich zur Überwindung der
Einseitigkeiten der „Berufe“, der „reinen Kopf-„ oder „reinen Handarbeit“ führt.
Mandel beschreibt dies als Ideal der Verschmelzung von „homo faber“ und
„homo ludens“:
„Vom Zwang der Routinearbeit befreit und zurückgekehrt in den Schoß der
Gemeinschaft, wird der sozialistische Mensch wieder zum homo faber und zum
homo ludens zugleich. Er verwandelt sich zunehmend in den homo ludens, doch
ist er gleichzeitig auch homo faber. (...) Die Abschaffung der Arbeit im
traditionellen Sinn des Wortes bedeutet gleichzeitig einen neuen Aufschwung
der wichtigsten Produktivkraft: der schöpferischen Kraft des Menschen. Die
materielle Uneigennützigkeit wird durch eine schöpferische Spontaneität
gekrönt, in der sich das Spiel des Kindes, der Elan des Künstlers und das
heureka des Gelehrten vereinen.“ (Ebd.: 873f)
Gegenüber einer „positivistischen“ Interpretation der Konzeption von Marx und
Engels, die sich manchmal auf das Hegel entlehnte Diktum von der „Freiheit als
Einsicht in die Notwendigkeit“ stützt, verweist Mandel auf den Schluss der
populären Schrift von Friedrich Engels von der „Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft“, wo Freiheit als Freiheit von Autoritäten und
Zwängen beschrieben wird68, sowie auf eine bekannte Stelle im „Das Kapital“,
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Vgl. dazu Karl Marx: „In dem Maß wie die Anarchie der gesellschaftlichen Produktion
schwindet, schläft auch die politische Autorität des Staats ein. Die Menschen, endlich Herren
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Band III von Karl Marx: „Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo
das Arbeiten, das durch äußere Not und Zweckmäßigkeit bestimmt ist aufhört; es
liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen
materiellen Produktion.“ (zit. n. Mandel 1968e: 874) Die Übereinstimmung der
Sichtweisen wird noch deutlicher, wenn man das angeführte Marx-Zitat
fortsetzt:
„Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen,
um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte, und
er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die
Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur
darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht
beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn. Aber
es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits derselben beginnt die
menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich
der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis
aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.“ (Marx
1964: 828)
Solche Visionen, die als Fluchtpunkt einer lang andauernden erwünschten
Entwicklung erscheinen, für die die ungeheure Produktivkraftentwicklung im
Kapitalismus die Grundlagen gelegt hat, haben den Nachteil in vergleichsweise
ferner Zukunft angesiedelt zu sein. Wie verhält es sich aber mit den Jahren
unmittelbar nach einer sozialistischen Umwälzung, wenn der Kapitalismus in
einem gegebenen Land oder auch in mehreren Ländern gestürzt wurde, in
anderen aber der Kapitalismus vielleicht noch fortbesteht? Die „Utopie“, mag sie
noch so „konkret“ konzipiert sein, wird unattraktiv, wenn der Übergang zum
Reich der Freiheit wiederum nur rauhe und graue Notwendigkeit wäre, bloß
garniert mit dem Versprechen einer lichten Zukunft. Doch sowohl für Marx wie
für Mandel handelt es sich um einen Prozess, der vom ersten Tag nach der
sozialistischen Revolution an beginnt und die tägliche Wirklichkeit
einschneidend, fortschreitend und für alle deutlich spürbar verändert. Die von
Marx genannte „Verkürzung des Arbeitstags“ steht dabei auch für Mandel im
Mittelpunkt. Sie ist nicht nur eine wichtige Forderung im systemimmanenten
Klassenkampf zwischen Arbeiterklasse und Kapital, sondern auch ein wichtiges
Maß des erreichten Grades an Emanzipation in einer Gesellschaft des Übergangs
zum Sozialismus. Zugleich bildet die radikale Arbeitszeitverkürzung für Mandel
eine wichtige materielle Grundlage für das von ihm vorgeschlagene politische
ihrer eigenen Art der Vergesellschaftung, werden damit zugleich Herren der Natur, Herren ihrer
selbst – frei.“ (Marx 1962e: 228).
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System einer sozialistischen Rätedemokratie, dessen Grundideen wiederum eng
mit der Marxschen Verarbeitung der Erfahrung der Pariser Kommune von 1871
zusammenhängen. Das ist die „Diktatur des Proletariats“, die an die Stelle der
alten bürgerlichen Staatsmaschinerie tritt. „Diktatur“ ist sie in dem Maße, wie
sie den Widerstand der alten herrschenden Klassen brechen muss; zugleich aber
ist sie bereits Selbstregierung und damit politische Emanzipation der zur Macht
gelangten Arbeiterklasse. Dies wird deutlich aus den klassischen Formulierungen in Marx‘ „Bürgerkrieg in Frankreich“, die wiederum die Hauptquelle
für Lenins „Staat und Revolution“ waren:
„Paris konnte nur Widerstand leisten, weil es infolge der Belagerung die Armee
losgeworden war, an deren Stelle es eine hauptsächlich aus Arbeitern gebildete
Nationalgarde gesetzt hatte. Diese Tatsache galt es jetzt in eine bleibende Einrichtung zu verwandeln. Das erste Dekret der Kommune war daher die Unterdrückung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk.
Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den
verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus
Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte
nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zur gleichen Zeit. Die Polizei, bisher das Werkzeug
der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften entkleidet
und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune
verwandelt. Ebenso die Beamten aller andern Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwärts musste der öffentliche Dienst für
Arbeiterlohn besorgt werden. (...) Nicht nur die städtische Verwaltung, sondern
auch die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte Initiative wurde in die Hände
der Kommune gelegt.
Das stehende Heer und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der
alten Regierung, einmal beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, das
geistliche Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen; sie dekretierte die Auflösung und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende
Körperschaften waren. Die Pfaffen wurden in die Stille des Privatlebens
zurückgesandt, um dort, nach dem Bilde ihrer Vorgänger, der Apostel, sich von
den Almosen der Gläubigen zu nähren. Sämtliche Unterrichtsanstalten wurden
dem Volk unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von aller Einmischung des
Staats und der Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die Schulbildung für
jedermann zugänglich gemacht, sondern auch die Wissenschaft selbst von den
ihr durch das Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt auferlegten Fesseln
befreit.
Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur
dazu gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinanderfolgenden
Regierungen zu verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue
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geschworen und gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten
sie fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.“ (Marx 1962c: 338f)
Marx beugt übrigens selbst dem Vorurteil vor, hier handele es sich nur um die
neue Gestaltung einer Stadtverwaltung, indem er an dieser Stelle fortsetzt:
„Die Pariser Kommune sollte selbstverständlich allen großen gewerblichen
Mittelpunkten Frankreichs zum Muster dienen. Sobald die kommunale Ordnung
der Dinge einmal in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ranges eingeführt war,
hätte die alte zentralisierte Regierung auch in den Provinzen der Selbstregierung
der Produzenten weichen müssen. In einer kurzen Skizze der nationalen
Organisation, die die Kommune nicht die Zeit hatte, weiter auszuarbeiten, heißt
es ausdrücklich, dass die Kommune die politische Form selbst des kleinsten
Dorfs sein und das stehende Heer auf dem Lande durch eine Volksmiliz mit
äußerst kurzer Dienstzeit ersetzt werden sollte. Die Landgemeinden eines jeden
Bezirks sollten ihre gemeinsamen Angelegenheiten durch eine Versammlung
von Abgeordneten in der Bezirkshauptstadt verwalten, und diese
Bezirksversammlungen dann wieder Abgeordnete zur Nationaldelegation in
Paris schicken; die Abgeordneten sollten jederzeit absetzbar und an die
bestimmten Instruktionen ihrer Wähler gebunden sein. Die wenigen, aber
wichtigen Funktionen, welche dann noch für eine Zentralregierung übrig
blieben, sollten nicht, wie dies absichtlich gefälscht worden, abgeschafft,
sondern an kommunale, d.h. streng verantwortliche Beamte übertragen werden.
Die Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert
werden durch die Kommunalverfassung; sie sollte eine Wirklichkeit werden
durch die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich für die Verkörperung
dieser Einheit ausgab, aber unabhängig und überlegen sein wollte gegenüber der
Nation, an deren Körper sie doch nur ein Schmarotzerauswuchs war. Während
es galt, die bloß unterdrückenden Organe der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre berechtigten Funktionen einer Gewalt, die über der
Gesellschaft zu stehen beanspruchte, entrissen und den verantwortlichen Dienern
der Gesellschaft zurückgegeben werden. Statt einmal in drei oder sechs Jahren
zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im
Parlament ver- und zertreten soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem in
Kommunen konstituierten Volk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem
andern Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem
Geschäft auszusuchen. Und es ist bekannt genug, dass Gesellschaften ebensogut
wie einzelne in wirklichen Geschäftssachen gewöhnlich den rechten Mann
finden und, falls sie sich einmal täuschen, dies bald wieder gutzumachen wissen.
Andrerseits aber konnte nichts dem Geist der Kommune fremder sein, als das
allgemeine Stimmrecht durch hierarchische Investitur zu ersetzen.“ (Ebd.: 339f)
Diese ausführlichen Zitate beweisen, wie sehr Mandel mit seinen Vorstellungen
zur sozialistischen Demokratie in der Tradition von Marx steht, während alle
autoritären Konzeptionen nicht nur der neuen Gesellschaft, sondern auch ihrer
ersten Schritte sich zu Unrecht auf Marx berufen, der trotz oder auch wegen der
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Besonderheiten der Kommune keinen Zweifel an der allgemeinen Bedeutung
dieser geschichtlichen Erfahrung ließ. Ein weiteres Zitat aus dem „Bürgerkrieg
in Frankreich“ mag dies verdeutlichen:
„Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die Kommune unterlag, und die
Mannigfaltigkeit der Interessen, die sich in ihr ausgedrückt fanden, beweisen,
dass sie eine durch und durch ausdehnungsfähige politische Form war, während
alle früheren Regierungsformen wesentlich unterdrückend gewesen waren. Ihr
wahres Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine Regierung der
Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfs der hervorbingenden gegen die
aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die
ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte.“ (Ebd.: 342)
Zur Zeit, als Marx diesen Text schrieb, gab es noch keine Erfahrungen mit über
Jahrzehnte bestehenden parlamentarischen Demokratien, wie sie insbesondere
für die reichen kapitalistischen Industrieländer nach dem Zweiten Weltkrieg
charakteristisch waren. Im 19. Jahrhundert war allgemeines und gleiches
Wahlrecht die Ausnahme (die Regel war ein zudem auf Männer beschränktes
Zensuswahlrecht, das nur den Besitzbürger zum Stimmbürger machte). Auch in
der englischen bürgerlichen Demokratie dieser Zeit war es undenkbar, dass
Arbeiterparteien mit Abgeordneten ins Parlament vordringen konnten. Die
französische bürgerliche Revolution hatte den „Dritten Stand“ an die Macht
gebracht, nicht aber die große Masse des plebejischen „Vierten Standes“, dessen
empörende Rechtlosigkeit alle frühsozialistischen Bestrebungen stimulierte.
Inzwischen konnten Parteien, die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen
sind (insbesondere die sozialdemokratischen und auch die „offiziellen“
Kommunistischen Parteien), nicht nur mit starken Parlamentsfraktionen an der
Legislative teilhaben, sondern immer wieder auch mitregieren oder Regierungen
führen. Dem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist dadurch nie auch nur ein
Haar gekrümmt worden; aber ist dies nicht der Beweis, dass ein politisches
System, das solches zulässt, demokratisch genug ist und nicht durch eine
sozialistische Rätedemokratie ersetzt werden sollte? (Vgl. Mandel 1979e: 109f)
Für Mandel ist die bürgerlich-parlamentarische Demokratie moderner Prägung
auch nur ein politisches System zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der
bürgerlichen Klasse. Während die demokratischen Freiheiten seiner Ansicht
nach für die Arbeiterklasse wertvoll sind und verteidigt werden müssen, kritisiert
er auch die demokratischste bürgerlich-demokratische Republik als viel zu
wenig demokratisch, weil sie eine nur indirekte Demokratie ist, weil sie auf
formaler Gleichheit bei faktischer Ungleichheit beruht und weil die
ökonomische und soziale Macht der Besitzenden in der Praxis des täglichen
Lebens zur Unterwerfung der Besitzlosen führt:
„Erstens ist die bürgerlich-parlamentarische Demokratie eine indirekte
Demokratie, in der nur einige tausend oder zehntausend ,Volksvertreter‘
(Abgeordnete, Senatoren, Bürgermeister, Gemeinderäte etc.) an der Verwaltung
teilnehmen. Die übergroße Mehrheit der Bürger ist von einer solchen Teilnahme
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ausgeschlossen. Ihre einzige ,Macht‘ besteht darin, alle vier oder fünf Jahre
einen Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen.
Zweitens ist die politische Gleichheit in einer bürgerlich-parlamentarischen
Demokratie eine rein formale und keine wirkliche Gleichheit. Formal haben der
Reiche und der Arme das gleiche ,Recht‘, eine Zeitung zu gründen, deren
Betrieb Millionen kostet. Formal haben Reiche und Arme das gleiche ,Recht‘,
im Fernsehen Sendezeit zu kaufen und somit die gleiche ,Möglichkeit‘, den
Wähler zu beeinflussen. Aber da die Wahrnehmung dieser Rechte gewaltige
finanzielle Mittel erfordert, kann sie nur der Reiche voll genießen. Den
Kapitalisten wird es gelingen, eine große Wählerschaft zu beeinflussen, die
materiell von ihnen abhängig ist, indem sie Zeitungen, Radiostationen und
Fernsehzeit dank ihres Geldes kaufen können. Sie kontrollieren Parlamentarier
und Regierung kraft ihres Kapitals.
Selbst wenn man schließlich von all diesen Beschränkungen, die der bürgerlichparlamentarischen Demokratie eigen sind, absehen und fälschlicherweise
annehmen würde, sie sei vollkommen, bliebe immer noch die Tatsache, dass es
nur eine politische Demokratie ist. Denn wem nützt eine politische Gleichheit
zwischen arm und reich – wenn es sie überhaupt gäbe! – wenn sie Hand in Hand
geht mit einer enormen, ständig zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen
Ungleichheit? Selbst wenn die Armen und die Reichen genau dieselben
politischen Rechte hätten, behielten die letzteren ihre gewaltige ökonomische
und soziale Macht, die die Armen unvermeidlich im täglichen Leben den
Reichen unterwerfen würde, auch in der praktischen Anwendung der politischen
Rechte.“ (Ebd.: 112f)
Diese grundlegenden Grenzen der bürgerlichen Demokratie werden durch das
allgemeine Stimmrecht und die darauf gründende Möglichkeit der Wahl von
Vertreterinnen und Vertretern von Arbeiterparteien in die Parlamente nicht
angetastet. Wahlrecht und Parlamente sind nur ein Element der bürgerlichdemokratischen Republiken, und zwar eines, dessen Gewicht im Zuge der
Entwicklung zurückgeht:
„Es ist bezeichnend, dass in dem Maße, wie das allgemeine Wahlrecht von den
arbeitenden Massen erobert wird und Arbeitervertreter ins Parlament einziehen,
das Schwergewicht des auf die parlamentarische Demokratie gegründeten
Staates sich unweigerlich vom Parlament auf den ständigen Staatsapparat
verlagert: Die Minister kommen und gehen, die Polizei bleibt‘.
Dieser Staatsapparat befindet sich, was seine Zusammensetzung, die Art und
Weise, wie er seine Hierarchie organisiert und was die Mechanismen der
Auswahl und des Aufstiegs anbelangt, in vollständiger Übereinstimmung mit
dem mittleren und großen Bürgertum. Unlösbare ideologische, gesellschaftliche
und wirtschaftliche Bedingungen verknüpfen den Staatsapparat mit der
Bourgeoisie. Alle hohen Beamten beziehen ein Einkommen, das die Akkumulation privaten Kapitals erlaubt, wenn auch oft in bescheidenem Umfang. Das
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bewirkt, dass die Leute auch persönlich an der Verteidigung des Privateigentums
und an einem ungestörten Gang der kapitalistischen Wirtschaft interessiert sind.
Außerdem ist der auf den bürgerlichen Parlamentarismus gegründete Staat mit
Leib und Seele mit den goldenen Ketten der finanziellen Abhängigkeit und der
öffentlichen Verschuldung an das Kapital gebunden. Keine bürgerliche
Regierung kann regieren, ohne ständig Kredite zu verlangen, die von den
Banken, vom Finanzkapital, von der Großbourgeoisie kontrolliert werden. Jede
antikapitalistische Politik einer Regierung von Arbeiterparteien würde einen
sofortigen Zusammenstoß mit der finanziellen und wirtschaftlichen Sabotage der
UnternehmerInnen nach sich ziehen. ,Investitionsstreik‘, Kapitalflucht, Inflation,
Schwarzmarkt, Drosselung der Produktion und Arbeitslosigkeit wären die
Folgen einer solchen Sabotage.“ (Ebd.: 110f)
Die repressiven Funktionen des bürgerlichen Staates können in normalen Zeiten
für die Masse der abhängig Beschäftigten zurücktreten, weil das normale
Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft zur Vorherrschaft
der bürgerlichen Ideologie und zur Unangetastetheit der Klassenherrschaft führt
Anders ist dies jedoch in Krisenzeiten, wo auch die bürgerliche Demokratie
zeigt, dass der Staat – wie von Marx und Engels analysiert – letzten Endes nur
eine Gruppe bewaffneter Menschen im Dienst der Herrschenden ist (Vgl. ebd.:
114)
Mandel legt großen Wert darauf, dass das politische System, das unmittelbar
nach der sozialistischen Revolution entsteht, demokratischer sein soll als die
demokratischste Republik. Seine allgemeinen Formulierungen zu diesem Thema
in popularisierenden Darstellungen zeigen die Verwandtschaft dieser Position
mit derjenigen von Marx (oder auch von Lenin wie in dessen Schrift „Staat und
Revolution“, auf die er sich immer wieder beruft), aber durchaus auch mit der
anarchistischen Vorstellung einer herrschaftsfreien Gesellschaft, obwohl es sich
in der marxistischen Tradition immer noch um einen „Staat“ handelt – aber eben
um einen, der den Keim des eigenen Absterbens bereits in sich trägt:
„Der Arbeiterstaat wird demokratischer sein als der auf der parlamentarischen
Demokratie beruhende Staat, weil er die direkte Demokratie stark ausdehnen
wird. Es wird ein Staat sein, der mit seiner Entstehung schon abzusterben
beginnt, indem er weite Bereiche des sozialen Lebens der Selbstverwaltung der
betroffenen Bürger (Post, Massenmedien, Gesundheit, Unterricht, Kultur etc.)
übertragen wird. Er wird die Massen der in Arbeiterräten organisierten
ArbeiterInnen zur direkten Ausübung der Macht heranziehen und wird die
Grenze zwischen gesetzgebender und vollziehender Gewalt niederreißen. Er
wird den Karrierismus im öffentlichen Leben beseitigen, indem er die Bezüge
der Funktionäre, einschließlich der höchsten, auf den Lohn eines durchschnittlich qualifizierten Arbeiters beschränken wird. Er wird die Herausbildung
einer neuen Kaste von Verwaltungsbürokraten mit der Einführung des Grundsatzes der obligatorischen Rotation aller Mandatsträger verhindern.
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Der Arbeiterstaat wird demokratischer sein als der auf der parlamentarischen
Demokratie beruhende Staat, weil er die materiellen Grundlagen für die
Ausübung der demokratischen Rechte durch alle schafft. Druckereien, Radiound Fernsehstationen oder Versammlungsräume werden kollektives Eigentum
und stehen jeder Gruppe von Arbeitenden, die es wünscht, zur Verfügung. Das
Recht, verschiedene politische Organisationen zu gründen, einschließlich einer
Opposition, oppositionelle Zeitungen zu vertreiben und als politische Minderheit
in Radio, Fernsehen und Presse zu Wort zu kommen, wird von den Arbeiterräten
unnachgiebig verteidigt werden. Die allgemeine Bewaffnung der arbeitenden
Massen, die Beseitigung der stehenden Armee und des Unterdrückungsapparates, die Wahl der Richter, die vollkommene Öffentlichkeit aller Vorgänge
werden die beste Garantie dafür sein, dass keine Minderheit sich das Recht
anmaßen kann, irgendeine Gruppe von Werktätigen von der Ausübung der
demokratischen Freiheiten auszuschließen.“ (Mandel 1979e: 116f, 95f)69
Der Inhalt, über den in einer solchen Rätedemokratie demokratisch entschieden
werden soll, ist auch erweitert gegenüber dem, was in die Entscheidungskompetenz bürgerlicher Parlamente fällt. Außer den politischen Entscheidungen
geht es vor allem um die übergreifenden wirtschaftlichen Richtungsentscheidungen. Da die großen Produktionsmittel verstaatlicht sind mit dem Ziel, sie
wirklich – und nicht nur auf dem Papier – zu vergesellschaften, müssen sie auch
von der Gesellschaft verwaltet werden. Außer den Fragen, die Organen der
Selbstverwaltung in den einzelnen Betrieben überlassen werden können, geht es
um Probleme, die die ganze Gesellschaft etwas angehen, da sie für deren weitere
Geschicke bedeutsam sind.
Ob ein Atomkraftwerk gebaut werden soll oder nicht, kann weder von einer
Belegschaft noch von einer Gemeinde alleine entschieden werden. Aber auch die
Verwendung des Mehrprodukts überhaupt ist eine Frage von allgemein gesellschaftlicher Bedeutung. Es gibt immer verschiedene Optionen: Sollen die Fortschritte der Arbeitsproduktivität genutzt werden, um mehr Urlaub zu ermöglichen oder um weitere Universitäten zu gründen? Soll die tägliche Arbeitszeit
weiter verkürzt werden oder sollen mehr Ressourcen in die Optimierung der
Energiegewinnung gesteckt werden? Und wenn dies alles erwünscht ist: In
welchen Proportionen sollen die verschiedenen Belange bedacht werden? Eine
ganz wichtige Frage ist immer die Investitionsquote, das heißt die Aufteilung der
gesellschaftlichen Aufwendungen in die Erweiterung der Produktion (die
Zukunft) und in die Erweiterung des Konsums im weiten Sinne des Wortes (die
Gegenwart). Mandel schließt keineswegs Irrtümer aus, wenn über solche Fragen
demokratisch entschieden wird. Er ist aber der Meinung, dass auf demokratischem Weg begangene Fehler am besten korrigiert werden können.
Sozialistische Demokratie ist für ihn nicht nur ein politisch-moralisches
Erfordernis aufgrund der emanzipatorischen Natur des sozialistischen Ziels,
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sondern auch ein Mittel für die ökonomische Effizienz der Planwirtschaft in
einer Übergangsgesellschaft:
„Die Revolution, die der Sozialismus in der Wirtschafts- und Sozialpolitik mit
sich bringt, bedeutet auch, dass die Entscheidung, einen Teil der für den
laufenden Konsum potentiell verfügbaren Hilfsquellen der Entwicklung der
Produktivkräfte zu opfern, von der Masse der Interessierten selbst getroffen
werden muss. Im Gegensatz zum Kapitalismus oder zum System der
bürokratischen Planung werden diese Opfer auf freiwilliger Basis gebracht.
Es ist möglich (wenn auch keineswegs sicher), dass man hierdurch in
bestimmten Fällen keine optimale Wachstumsrate erreicht. Aber selbst in diesem
Fall hat der begangene Irrtum eine höchst erzieherische Wirkung und wird sich
so bald nicht wiederholen. Lediglich in einem System bürokratischer Planung, in
dem jede öffentliche Diskussion und Kritik fehlt, können offensichtliche
Irrtümer in der Wirtschaftspolitik (...) bestehen bleiben, ohne berichtigt zu
werden.“ (Mandel 1968e: 801f)
Die knapp 60seitige Einleitung von Mandel zu der von ihm 1971 herausgegebenen Anthologie zu „Arbeiterkontrolle, Arbeiterräte, Arbeiterselbstverwaltung“ (vgl. Mandel 1971m: 9ff)70 stellt ein bemerkenswertes Konzentrat seiner
politischen Konzeption insgesamt dar. Im Kapitel über die Fragen der Strategie
werden wir auf diesen Text zurückkommen. Er ist aber auch geeignet, Mandels
Position zur sozialistischen Demokratie zu erläutern, sowohl hinsichtlich des
Charakters ihrer Institutionen wie auch in Hinblick auf die Verbindung von
politischer Herrschaft der Arbeiterklasse, Selbstverwaltung der Betriebe und der
gesellschaftlichen Einrichtungen und demokratischer gesamtwirtschaftlicher
Planung. Die Verbindung von Strategie und Ziel ist bei Mandel immer die
kollektive Eigenaktivität der Produzentinnen und Produzenten, die vom Objekt
zum Subjekt werden, wobei gleichzeitig der Erfolg seines Modells nur
vorstellbar ist, wenn es gelingt, einen hohen politischen, kulturellen und
verwalterischen Aktivitätsgrad eines großen Teils dieser Produzentinnen und
Produzenten aufrecht zu erhalten. Schon daraus ergibt sich die große Bedeutung
einer radikalen Verkürzung der Arbeitszeit. Aus fortgeschrittenen Selbstorganisationsformen der Arbeiterinnen und Arbeiter im Klassenkampf entstehen für
Mandel die Keimformen der künftigen sozialistischen Republik. Das basisdemokratische Element ist für diese Keimformen charakteristisch:
„Wenn man die Entwicklung eines lokalen Generalstreiks beobachtet; wenn sich
dann demokratisch gewählte Streikkomitees nicht nur in einer Fabrik, sondern in
allen Fabriken der Stadt (vielmehr noch in der Region, im Land) bilden, die von
Vollversammlungen der Streikenden gewählt werden; wenn diese Komitees sich
zusammenschließen, sich zentralisieren und ein Organ schaffen, welches
regelmäßig seine Delegierten zusammenruft, dann entstehen territoriale
Arbeiterräte, Basiszellen des zukünftigen Arbeiterstaates. Der erste ,Sowjet‘ in
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Petrograd war nichts anderes als das: ein Rat der Delegierten der Streikkomitees
der wichtigsten Fabriken der Stadt.“ (Ebd.: 14)
Die Kampfführung selbst muss laut Mandel demokratischen Charakter haben,
um erfolgreich zu sein, wie auch analog der Staat, der aus der Eroberung der
politischen Macht durch die Arbeiterklasse hervorgeht, demokratisch sein muss,
ebenso sehr um die Wirtschaft effizient zu führen wie um dem emanzipatorischen Ziel gerecht zu werden:
„Allgemeiner ausgedrückt: die sozialistische Revolution, deren Aufgabe in der
Umwandlung der überwältigenden Mehrheit der Arbeiter, der Ausgebeuteten
und Unterdrückten von Objekten in Subjekte der Geschichte, von entfremdeten
Menschen in solche, die ihr eigenes Schicksal bestimmen, besteht, kann nicht
ohne die bewußte Beteiligung der Massen in Angriff genommen werden. Eine
solche Revolution kann so wenig hinter dem Rücken der Interessenten realisiert
werden, wie ein Wirtschaftsplan nicht ,hinter dem Rücken‘ derer angewandt
werden kann, die die Wirtschaft verwalten.“ (Ebd.: 15f)
In welcher Weise konkret die Ausübung der politischen Macht durch die
Arbeiterklasse mit der bewussten Planung der Wirtschaft verbunden werden soll
ist von Marx nicht ausgeführt worden. Für Mandel bewegen sich die bisherigen
Erfahrungen nichtkapitalistischer Ökonomien zwischen dem bürokratischem
Zentralismus (später nannte man das „Kommandowirtschaft“) und dem
jugoslawischen Modell der Selbstverwaltung der Betriebe. Weder die Vorstellungen der „Linken Kommunisten“ einer Verwaltung der Wirtschaft durch
„Fabrikräte“ noch die Idee, die in der jungen Sowjetunion eine Rolle spielte, die
Gewerkschaften mit der Leitung der Betriebe zu betrauen, lieferten befriedigende Lösungen. (Vgl. ebd.: 41f)
Mandel tritt für die Selbstverwaltung der Betriebe durch die Belegschaften ein
und zugleich gegen eine Autonomie der Betriebe, die darauf hinausläuft,
Konkurrenz und Markt als entscheidende ökonomische Regulatoren zu installieren („Diese Autonomie muss notgedrungen eine Reihe von Übeln
reproduzieren, die dem kapitalistischen Regime innewohnen“[Mandel 1972:
64]). Zugleich verweist er auf den Widerspruch zwischen einer Selbstverwaltung
der Betriebe und einer fortbestehenden institutionell festgelegten Führung, die
weder demokratisch kontrolliert noch abgelöst werden kann. Zentrale ökonomische wie politische Entscheidungen müssen getroffen werden, und es kann
keine Rede von einer Herrschaft der Arbeiterklasse und von einer Leitung der
Wirtschaft durch die Arbeiterklasse sein, wenn diese Entscheidungen nicht
Mehrheitsentscheidungen nach demokratischer Debatte sind.
„Da die zentralen ökonomischen Entscheidungen fundamentale wirtschaftliche
Probleme betreffen, erfordert eine wirkliche Arbeiterselbstverwaltung das Recht
der ,Selbstverwaltenden‘, sich – sogar auf Betriebsebene – aktiv mit Wirtschaftspolitik im nationalen Rahmen, d.h. einfach das Recht, sich mit Politik zu
beschäftigen. Sie setzt deshalb für jeden Arbeiterrat das Recht voraus, hinsichtlich der wirtschaftspolitischen Pläne der Regierung Gegenvorschläge zu
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unterbreiten, Verbündete für diese Alternativprojekte und -pläne im ganzen Land
zu sammeln, die Öffentlichkeit über die Alternative, mit der sie konfrontiert ist,
zu informieren und in seinem Sinne zu beeinflussen usw. [...] Gibt es diese
sozialistische Demokratie nicht, dann ist die Selbstverwaltung weitgehend
bürokratisiert und ihres emanzipatorischen Inhalts beraubt. Und da keine
öffentliche Debatte zu einer klaren Information führen kann, solange sie nicht
von organisierten Fraktionen geführt wird, trägt das Fehlen des Rechts zur
Organisierung anderer Parteien, die die sozialistische Ordnung anerkennen
(sowie das Fehlen des Rechtes zu Fraktionierungen innerhalb des Bundes der
Kommunisten Jugoslawiens) dazu bei, die Selbstverwaltung noch mehr ihres
Inhalts zu berauben.“ (Mandel 1971m: 47)
Pluralität der Meinungen, das Recht und die materielle Möglichkeit, sie
auszudrücken, verbunden damit Organisationsfreiheit und Parteienpluralität sind
für Mandel entscheidende Kennzeichen einer wirklichen sozialistischen
Demokratie. Nur dies erlaubt demokratische Entscheidungen zwischen kohärenten Alternativen, und nur dies erlaubt, gegen die Verselbständigung und die
Verfestigung der Eigeninteressen von Eliten vorzugehen, deren historisch oder
sachlich begründete Vorrechte sich aller Erfahrung nach alsbald in Privilegien
umsetzen, deren Verteidigung und Ausbau dann zum Inhalt der herrschenden
Politik werden – die darum auch keine Opposition dulden. Gerade die Parteienpluralität wird im Rahmen der bürgerlichen Ideologie wie auch im Gefolge der
stalinistischen Überlieferung für unvereinbar gehalten mit Marxismus oder gar
Leninismus. Die marxistische Denktradition, der sich auch Mandel verpflichtet
fühlt, wird mit der Herrschaft einer mehr oder weniger monolithischen Partei
und staatlichem Meinungsmonopol gleichgesetzt. Doch in den Organen der
Pariser Kommune waren selbstverständlich verschiedene politische Richtungen
vertreten. Auch für Lenin war die Einparteienherrschaft nachweislich keine
Norm, worauf Mandel immer wieder hinweist.
„Weder Marx noch Lenin haben jemals zum Prinzip erhoben, dass es im
Rahmen der Diktatur des Proletariats nur Platz für eine einzige Partei gäbe, oder
dass die Arbeiterklasse selbst nur durch eine einzige Partei vertreten sein könne.
Die gesamte Erfahrung der Arbeiterbewegung zeigt im Gegenteil, dass die
Vielfalt der Tendenzen und Parteien, die sich auf die Arbeiterklasse berufen,
sowohl einer gesellschaftlichen Differenzierung wie unvermeidlichen ideologischen Differenzen innerhalb des Proletariats selbst entsprechen. Diese
Tatsache erfordert Fraktionsfreiheit und die Freiheit, neue Parteien im Rahmen
der sozialistischen Verfassung und Gesetzlichkeit gründen zu können. (...) Viele
Probleme, mit denen die Arbeitermacht konfrontiert wird, sind neue Probleme,
und letztlich kann nur die Praxis (und zwar eine langfristige Praxis) darüber
entscheiden, welche von den durch die verschiedenen Strömungen verteidigten
Lösungen die richtigen sind. Indem das Recht, neue Arbeiterparteien zu bilden,
unterdrückt wird, erstickt die sich an der Macht befindende Partei unvermeidlich
die innere Parteidemokratie. Diese Demokratie erfordert das Recht, Fraktionen
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zu bilden; und wie könnte man es verhindern, eine Fraktion, die einen Kampf
um Prinzipienfragen führt, als den Kern einer neuen Partei zu betrachten? Indem
man die interne Parteidemokratie verhindert, verringert man für die gesamte
Partei automatisch die Möglichkeit, politische Fehler zu vermeiden, und
verlängert die Periode, in der sie ihre Fehler nicht korrigiert.“ (Ebd.: 40)
Für Peter von Oertzen ist die radikal demokratische Haltung das besondere
Kennzeichen Mandels, Eckpfeiler der programmatischen Identität der von ihm
repräsentierten revolutionär-marxistischen Tradition und ein wichtiger Grund für
die Nähe von Mandels Ideen zu seinen eigenen (ein anderer ist die Strategie der
Übergangsforderungen interpretiert als antikapitalistisch intendierte Strukturreformen), wobei von Oertzen selbst in seiner beruflich aktiven Zeit in der
Praxis linksreformistischer Sozialdemokrat und in der Theorie Rätesozialist mit
Sympathien für die anarcho-syndikalistische Strömung war.71 Als 1972 das
Einreiseverbot gegen Mandel von Innenminister Genscher verhängt worden war,
protestierte von Oertzen dagegen unter ausdrücklichem Verweis auf die
besonders demokratische Gesinnung von Mandel (vgl. GIM 1972a). Bis zu
einem gewissen Grad sind Mandels Positionen zur sozialistischen Demokratie,
einschließlich der Parteienpluralität, und zur demokratischen Selbstverwaltung
der Wirtschaft einfach Ausdruck der politischen überkommenen Programmatik
der IV. Internationale. Bereits im „Übergangsprogramm“ von 1938, dem
Gründungsdokument der IV. Internationale, heißt es ja:
„Die Demokratisierung der Sowjets ist undurchführbar ohne die Legalisierung
von Sowjet-Parteien. Die Arbeiter und Bauern selbst werden durch ihre
Stimmabgabe zeigen, welche Parteien sie als Sowjet-Parteien betrachten. (...)
Fabrikkomitees müssen das Recht auf Kontrolle der Produktion wieder
zurückerhalten. Demokratisch organisierte Verbrauchergenossenschaften müssen die Qualität der Erzeugnisse und die Preise kontrollieren. Reorganisation der
Kolchosen in Übereinstimmung mit dem Willen der Kolchosarbeiter gemäß
ihren Interessen!“ (Alles 1989: 92)
Diese Position war selbst Ausdruck einer programmatischen Entwicklung. Die
Linke Opposition, aus der die IV. Internationale hervorging, kämpfte zunächst
für eine Änderung des Kurses der herrschenden (stalinistischen)
Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Internationale und für die
Wiederherstellung eines demokratischen Regimes in diesen Organisationen.
Trotzki selbst stand jahrelang noch unter dem Einfluss des Verbots der anderen
Sowjetparteien und des Fraktionsverbots in der bolschewistischen Partei, was er
beides mit verantwortet hatte. In den von Mandel so genannten „dunklen Jahren“
theoretisierte er sogar diese in bedrängter Lage von der gesamten
bolschewistischen Führung getroffenen Entscheidungen. (Vgl. Mandel 1992d:
118ff; Mandel 2000: 126ff).72 Seit 1933 betrachtete die Linke Opposition sich
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nicht mehr als Teil der offiziellen kommunistischen Bewegung, nahm Kurs auf
den Aufbau einer neuen Internationale und neuer kommunistischer Parteien.
Außerdem vertrat sie nicht mehr die Perspektive einer Reform des sowjetischen
Systems, sondern sprach von der Notwendigkeit eines Sturzes der stalinistischen
Bürokratie, einer „politischen Revolution“. In diesem Zusammenhang konkretisierte sie ihre Vorstellungen von sozialistischer Demokratie, einschließlich der
Forderung nach Parteienpluralität. Für Trotzki selbst ist das gewissermaßen eine
Rückkehr zu seinen früheren radikaldemokratischen Positionen, die im übrigen
denen Lenins und der frühen bolschewistischen Tradition sehr nahe waren bzw.
in der ersten Zeit des jungen Sowjetrusslands mit ihnen verschmolzen. In den
zitierten dürren Worten des „Übergangsprogramms“ schwingt eine wichtige
Nuance mit: Die Legalisierung der Sowjetparteien wird nicht verbunden mit
einer Definition a priori, welche die Räteparteien sind und welche nicht.
Vielmehr sollen die „Arbeiter und Bauern“ mittels ihres Stimmverhaltens selbst
darüber entscheiden. Es ist klar, dass dies völlige politische Freiheit impliziert.
Für Mandel ist diese Seite der „Orthodoxie“ des „Trotzkismus“ besonders
wichtig gewesen. (Vgl. Mandel 1992d: 125ff)
Die Debatten und Streitigkeiten über die Frage der sozialistischen Demokratie
einschließlich der Parteienpluralität in der marxistisch inspirierten sozialistischen Bewegung im Allgemeinen und in der IV. Internationale im Besonderen
sind nicht verständlich, wenn man sich nicht vor Augen hält, wozu diese
Vorstellungen im Spannungsverhältnis stehen. Es handelt sich schließlich nicht
einfach um abstrakte Normen jenseits konkreter gegebener Umstände. „Diktatur
des Proletariats“ und „Rätedemokratie“ bezeichnen das gleiche Herrschaftssystem; im einen Fall wird die Notwendigkeit der Unterdrückung des Klassenfeinds, im anderen Fall die demokratische Organisation der Herrschaft des
Proletariats als Klasse betont. In der Praxis jedoch wird die unterdrückerische
Seite in bestimmten Situationen eine größere Rolle spielen als in anderen, und
die Unterscheidung zwischen einer Unterdrückung der Unterdrücker und der
Unterdrückung von Teilen der bislang Unterdrückten, von Teilen der arbeitenden Bevölkerung, ist auf dem Papier einfacher zu machen als in der Praxis.
Mandel war sich dessen natürlich bewusst, hob aber die demokratische Seite und
das Absterben des als Unterdrückungsinstrument aufgefassten Staates von
Anfang an hervor:
„Die praktische und getreue Anwendung der Prinzipien der sozialistischen
Demokratie ist offensichtlich Funktion des realen Klassenkampfes und nicht
Funktion abstrakter frommer Wünsche. Wenn ihr Regime in Gefahr geriet, hob
selbst die liberalste Bourgeoisie in unzähligen Fällen die demokratischen
Freiheiten auf, die sie dem Volk knauserig zugestand, errichtete Diktaturen und
übte blutigen Terror gegen die Unterdrückten aus. Durch den Willen getrieben,
ihre neu errungene Freiheit zu verteidigen, werden sich die Arbeiter erbittert
derselben Periode, die Diktatur des Proletariats mit der Diktatur der Partei des Proletariats
identifizierte. (Vgl. Mandel 2000: 128f)
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gegen jeden Versuch des Kapitals verteidigen, seine gestürzte Macht wiederum
herzustellen. Je geringer die Härte des Kampfes, desto stabiler der Arbeiterstaat,
und je mehr die gesellschaftlichen Beziehungen sich entspannen, um so mehr
werden die Restriktionen, die allen Gegnern des neuen Regimes bei der
Ausübung demokratischer Freiheiten auferlegt wurden, abgebaut und
aufgehoben werden. Der Arbeiterstaat, ein Staat im Dienste der großen Mehrheit
und zur Unterdrückung lediglich einer kleinen Gruppe von Ausbeutern, muss in
jedem Falle ein Staat besonderer Art, ein Staat sein, der sozusagen seit seiner
Entstehung abzusterben beginnt.“ (Mandel 1971m: 40f)
Dies Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit von radikaler Demokratie für die Selbstbefreiung der Arbeiterklasse mit dem Ziel umfassender
Emanzipation der menschlichen Gesellschaft insgesamt und der Notwendigkeit
der Unterdrückung der bislang Herrschenden und der Konterrevolution ist
meiner Meinung nach schon bei Auguste Blanqui angelegt, der von der Notwendigkeit einer Diktatur nach der Revolution überzeugt war. Die Problematik ist
eng verwandt mit derjenigen des kleinbürgerlich-revolutionären Jakobinertums.
Auch die „terreur“ wollte die Unterdrücker unterdrücken, um radikal
demokratische Verhältnisse herzustellen, in denen alle Bürger wirklich gleich
sind. Und doch trug sie „den Schrecken“ auch in die Reihen der Unterdrückten.
Blanqui, Vertreter des Konzepts eines Umsturzes durch die entschlossene Tat
einer verschworenen Gemeinschaft von Revolutionären, wollte die Demokratie
in einem zweiten Schritt auf eine klare Klassenbasis stellen, wie sie in der
Pariser Kommune zu Tage trat. Natürlich liegt dem die Vorstellung eines
unproblematischen Übergangs von einer ganz kurzfristigen Minderheitendiktatur
zur Herrschaft der Arbeiterklasse zugrunde, die wohl den Revolutionären oder
zumindest den sozialistischen und kommunistischen Strömungen in ihren
Organen die Mehrheit geben wird.
Doch gibt es in Blanquis Begriff von der Diktatur des Proletariats eine
„erziehungsdiktatorische“ Komponente, die der ganzen französischen revolutionären Tradition des 19. Jahrhunderts eigen ist und die in die Problematik der
Marxschen wie der bolschewistischen Tradition eingeht: Es handelte sich 1830,
1848, 1871 in Frankreich wie auch in Russland 1917 (oder in China oder in
anderen Ländern der „Dritten Welt“) um Gesellschaften mit überwiegender
Bauernmehrheit: Bauern, die gerade die bürgerliche Agrarreform zu
Kleineigentümern macht, Bäuerliche Kleinproduzenten, auf die sich die feudale
ebenso wie die großbürgerliche Reaktion gerne stützte oder zu stützen versuchte,
nachdem ihre Befreiung von feudalen Fesseln selbst mächtige Stütze der
bürgerlichen Revolution – aber später eben auch der russischen Revolution –
gewesen war. Es handelte sich um ein im Vergleich mit der städtischen
Gesellschaft in revolutionären Zeiten rückständiges ländliches Milieu unter dem
Einfluss von Geistlichen.
Wann immer die bereits plebejisch halbproletarische Revolution in Frankreich
vor 1871 das Haupt erhob, diskutierte sie über die Frage, wann allgemeine
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Wahlen angesetzt werden sollten. Im Revolutionsjahr 1848 etwa ging es nach
dem Rat Blanquis um eine Übergangszeit zur sozialen Republik, in der die
städtische Revolution zunächst ihre Kommissare in die Dörfer schickten, um den
Einfluss der Reaktion und des Klerus auf die bäuerlichen Hirne zu brechen.
Ohne solche Maßnahmen würde die städtische Revolution ihr Schicksal bei
freien Wahlen aufs Spiel setzen. Man dachte dabei freilich an Monate oder
allenfalls wenige Jahre, nicht an Jahrzehnte. (Vgl. Bergmann 1986: 120ff, 263ff)
Diese Problematik findet sich auch bei Marx wieder. Wir zitierten aus dem
„Bürgerkrieg in Frankreich“ eine Passage, die die radikal demokratischen
Schlussfolgerungen von Marx verdeutlicht. Doch bekanntlich enthält diese
Schrift Passagen, die die Pariser Kommune wegen ihrer übertriebenen Milde
kritisiert und ihr fast selbstmörderischen Edelmut attestiert. Das Problem der
überwiegenden Landbevölkerung und der Notwendigkeit, dieser zunächst eine
gewisse Erziehung angedeihen zu lassen, wird ebenfalls in dieser Schrift
sichtbar, obwohl sie so sehr betont, dass die Kommune aufgrund ihrer Natur als
Herrschaft der Arbeiterklasse (dem sich der größte Teil der städtischen Mittelschichten, durch die Kommune von ihren Schulden befreit, angeschlossen hatte)
zur kommunalen Selbstregierung „bis ins kleinste Dorf“ führen musste:
„Die Mittelklasse der Provinzialstädte sah in der Kommune einen Versuch zur
Wiederherstellung der Herrschaft, die sie unter Louis-Philippe über das Land
ausgeübt hatte und die unter Louis Bonaparte verdrängt wurde durch die
angebliche Herrschaft des Landes über die Städte. In Wirklichkeit aber hätte die
Kommunalverfassung die ländlichen Produzenten unter die geistige Führung der
Bezirkshauptstädte gebracht und ihnen dort, in den städtischen Arbeitern, die
natürlichen Vertreter ihrer Interessen gesichert.“ (Marx 1962c: 341)
Marx spricht über diese bäuerlichen Interessen und die Art und Weise, wie das
städtische Proletariat ihnen entgegenkommt durch Verringerung der Steuer- und
Hypothekenlast usw. Gleichwohl kann man in diesem Zitat in der „geistigen
Führung“ durch das Proletariat auch eine Vorwegnahme eines zentralen
Problems der russischen Revolution sehen. Das Bündnis (die Smytschka, die
„Verspleißung“) der Arbeiter und Bauern unter „Führung des Proletariats“
(Lenin“), die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat „gestützt auf
die Bauernschaft“ (Trotzki) waren nicht nur strategische Formeln der
Verbindung der Interessen der städtischen Arbeiterklasse, die damals in
Russland eine Minderheit darstellte, mit der Masse der bäuerlichen
Kleineigentümer im Kampf mit den Großgrundbesitzern, sie hatten auch einen
institutionellen Inhalt im Rätesystem der jungen Sowjetunion. Bei den Wahlen
zum gesamtrussischen Rätekongress hatte die Arbeiterklasse über der ländlichen
Bevölkerung etwa fünffaches Übergewicht. Und eine rasche Verwandlung der
großen Mehrheit der Bevölkerung in LohnarbeiterInnen in der – gegenüber
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Westeuropa und den USA – rückständigen jungen Sowjetunion allein war ohne
furchtbare Verwerfungen wohl nicht denkbar.73
Mandel, dem die Idee einer Erziehungsdiktatur zuwider war, betonte oft die
besonderen Schwierigkeiten der Verwirklichung sozialistischer Demokratie in
„rückständigen“ Ländern mit minderheitlicher Arbeiterklasse, obwohl er dafür
eintrat, sie so weitgehend wie möglich zu verwirklichen. Ebenso oft betonte er
das weltweite Wachstum des Proletariats als Klasse derjenigen, die nichts zu
verkaufen haben als ihre Arbeitskraft und als Eigentumslose darauf angewiesen
sind, um zu überleben. (Vgl. Mandel 1983b: 14) Der „normale“, ursprünglich
von Marx vorgesehene Weg war ja die Eroberung der politischen Macht durch
die Arbeiterklasse in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern. Unter
solchen Umständen, auf viel besserer materieller Basis, würde alles einfacher
sein, zumal heutzutage auch gestützt auf kulturelle und politische Traditionen in
der Arbeiterklasse, wie sie sich in Jahrzehnten bürgerlich-parlamentarischen
Regimes entwickeln. Doch bislang wurde der Kapitalismus nur in „rückständigen“ Ländern gestürzt. Wenn auch die Gräuel der schlimmsten Zeit der
Stalinschen Schreckensherrschaft sich nicht wiederholten, so gab es doch kein
Land in der Welt, das den von der IV. Internationale verfochtenen Grundsätzen
einer sozialistischen Rätedemokratie entsprach. Zumal gab es kein Regime –
auch nicht in Kuba, obwohl die IV. Internationale sich dem castristischen
Regime sehr viel näher fühlte als etwa dem sowjetischen oder dem chinesischen
und sich nicht für eine politische Revolution, sondern für eine demokratische
Reform dieses Systems aussprach –, das wirklich alle demokratischen Freiheiten
einschließlich der öffentlichen Vertretung abweichender Meinungen, der Gründung unabhängiger Gewerkschaften und verschiedener politischer Parteien mit
der Chance gewählt zu werden und Mehrheiten zu erobern verwirklicht hätte.
Die IV. Internationale stand daher vor dem Problem zu zeigen, dass ihre Position
nicht idealistisch-normativ ist, dass sie der wirklichen marxistischen Position
entspricht und wenigstens im Großen und Ganzen auch den Problemen gerecht
wird, vor denen gerade mehr oder weniger arme und rückständige nachkapitalistische Übergangsgesellschaften stehen. Daher wollte sie ihre Position
präzisieren und das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentieren und in der Linken
zur Diskussion stellen.
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„Der Gesamtrussische Sowjetkongress besteht aus den Vertretern der Stadtsowjets (je ein
Deputierter auf 25.000 Wähler) und aus den Vertretern der Gouvernementssowjetkongresse (je
ein Deputierter auf 125.000 Einwohner).“ (Verfassung [Grundgesetz] vom 10. Juli 1918 der
Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik. In: Die ersten Dekrete der Sowjetmacht,
Berlin 1987, S. 235. Die Bolschewiki vertraten die Idee der Hegemonie des Proletariats, seiner
führenden Rolle in der Revolution und im Sowjetsystem gegenüber der großen bäuerlichen
Mehrheit der Bevölkerung Russlands in aller Offenheit. Im Anhang zur Geschichte der KPDSU
(B), Schulungsmaterial von Grigori Sinowjew, Erlangen 1972 findet sich der offizielle Aufruf
„An die Werktätigen des Verbandes der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ zum 25jährigen
Bestehen der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) (S. 202ff) sowie eine Erklärung
zum Thema „Die Bolschewiki und die Hegemonie des Proletariats“ (S. 208ff), in dem Sinowjew
diese Position zur „Seele des revolutionären Marxismus und damit auch des Bolschewismus“
erklärt.
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Diese Problematik lag der Diskussion zum Thema „Sozialistische Demokratie
und Diktatur des Proletariats“ zugrunde, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre
mit einem Entschließungsentwurf des Vereinigten Sekretariats (VS) der IV.
Internationale vom Juni 1977 eröffnet und erst auf dem XII. Weltkongress der
IV. Internationale mit der Annahme der inzwischen stark überarbeiteten
Resolution abgeschlossen wurde. Dazwischen, auf dem XI. Weltkongress von
1979 gab es nur ein vorläufiges Meinungsbild, nachdem die US-amerikanische
SWP und ihr internationaler Anhang ihre ursprüngliche Unterstützung des
Entwurfs zurückgezogen hatte. Immerhin über ein Drittel der Delegierten
stimmte bei dem Meinungsbild für ein alternatives Dokument, das aufgrund
vieler Enthaltungen bzw. Nichtteilnahmen an der Abstimmung nur knapp
abgelehnt worden war. (Vgl. Vierte Internationale 1985: 3)
An dieser Auseinandersetzung nahm Mandel lebhaft Anteil. Er war Autor des
ursprünglichen Entwurfs und trug die Änderungen mit, die im Laufe der Jahre
teils auch auf seine Initiative hin eingearbeitet worden waren. In den ersten
Fassungen des Textes gab es kaum Bezugnahmen auf Lenin und recht wenig
Reflexion zur repressiven Seite einer revolutionären Diktatur, wozu Mandel
persönlich wenig Neigung hatte74 Dies zeigt ein Vergleich des endgültig verabschiedeten Textes mit der 1977 vom Vereinigten Sekretariat vorgelegten
Version.75 Insbesondere ist der endgültige Text (vgl. Vierte Internationale 1985)
viel ausführlicher und schneidet eine Reihe von Problemen an, die in den ersten
bündigen Versionen nicht auftauchen.
In der IV. Internationale hatte sich mit Nahuel Moreno als ihrem bekanntesten
Vertreter eine „Bolschewistische Fraktion“ herausgebildet, deren weitaus
stärkste Kraft die argentinische PST mit (im Vergleich mit den anderen
Sektionen der IV. Internationale) bedeutenden Mitgliederzahlen und einer
beachtlichen Anhängerschaft war. Sie war zuvor Teil der „LeninistischTrotzkistischen Tendenz“ (LTT) gewesen, deren führende Kraft die USamerikanische SWP gewesen war. In Zusammenhang mit Debatten über die
Position zur revolutionären Politik in Portugal und zur Parteinahme im
damaligen Konflikt in Angola – wobei die unterschiedlichen Konzeptionen zur
„sozialistischen Demokratie“ eine wichtige Rolle spielten – löste sie sich aus
dieser Bindung und verließ Ende der 70er Jahre überhaupt die IV. Internationale.
Moreno hat die Mehrheitsposition in der IV. Internationale zur „sozialistischen
Demokratie“ ausführlich kritisiert. Seiner Meinung nach legten sich Mandel und
die Mehrheit der IV. Internationale auf Normen fest, die weder vom historischen
Bolschewismus noch von den zu erwartenden bitteren Notwendigkeiten einer
von Feinden umzingelten sozialistischen Revolution gedeckt waren, zumal in
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Mitteilung von Charles A. Udry (vgl. Vorwort).
Dieser Text wurde in deutscher Sprache zuerst veröffentlicht in Inprekorr vom 28.7.1977 und
als Broschüre nachgedruckt: „Sozialistische Demokratie & Diktatur des Proletariats. Resolution
des Vereinigten Sekretariats der IV. Internationale“, Frankfurt am Main 1978 (Vierte
Internationale 1978).
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einem armen und abhängigen Land. Die „Bolschewistische Fraktion“ betonte
ihrerseits die bittere Notwendigkeit der repressiven Funktionen der Diktatur des
Proletariats und vertrat die Auffassung, dass eine Ausdehnung der
demokratischen Freiheiten bis hin zu einem Mehrparteiensystem von der inneren
und äußeren Konterrevolution (zumal vom Imperialismus mit seinen immensen
Mitteln) unweigerlich ausgenutzt würde, um die Errungenschaften einer
siegreichen Revolution rückgängig zu machen.76
Mandel sah in diesen Positionen den Ausdruck des Bedürfnisses der Führung
einer in ihrem Land immerhin doch sehr minderheitlichen Organisation, die von
nichts ferner war als von den Problemen der Machtausübung, ein straffes
innerparteiliches Regiment und ein Verhältnis der Manipulation zu den von ihr
beeinflussten Bewegungen zu rechtfertigen.77
Die Problematik des fraktionellen Streits mit der von der SWP geführten LTT
beeinflusste ebenfalls die Debatte. Mandel und die internationale
Mehrheitstendenz hatten einige Anstrengungen unternommen, diesen
fraktionellen Streit zu entschärfen und zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit
mit der SWP-Führung zu kommen. Die Möglichkeit, zur Frage der
sozialistischen Demokratie eine gemeinsame Position zu entwickeln, wurde in
diesem Zusammenhang als sehr positiv wahrgenommen. Die SWP-Führung
verband eine teils recht buchstabengetreue trotzkistische Orthodoxie mit einer
starken Betonung der Beschränkung auf friedliche Massenaktion und der
demokratischen Ehrbarkeit ihrer Haltung. Damit versuchte sie sich sowohl gegen
Kriminalisierungsversuche seitens des Staates zu wehren, als auch die unter den
US-amerikanischen Massen so verbreiteten antikommunistischen Vorurteile zu
entkräften. Somit gab es für die SWP-Führung eine gewisse Zeit lang eine Basis
für eine gemeinsame Positionsentwicklung mit der Internationalen
Mehrheitstendenz zur Frage der sozialistischen Demokratie. Doch begann die
SWP-Führung damals sich der castristischen Führung sehr stark anzunähern (in
manchen Verlautbarungen erschien die SWP fast wie eine Auslandsvertretung
der kubanischen KP). Sie setzte auf die Möglichkeit, mit der kubanischen
Führung sowie mit der sandinistischen Führung und einigen ähnlichen
Strömungen eine neue, breitere Internationale aufbauen zu können. Für die
gemeinsame Positionierung zur sozialistischen Demokratie in der IV.
Internationale war dies besonders heikel, denn eine klare Kritik der Mängel der
kubanischen politischen Institutionen und der undemokratischen Praktiken der
castristischen Führung hätte die Stringenz und Glaubwürdigkeit einer offiziellen
Stellungnahme der IV. Internationale zu diesem Thema sicherlich begünstigt.
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Vgl. Dariousch Karim (das ist Nahuel Moreno alias Hugo Bressano): Dictature
Révolutionnaire du Prolétariat (Hrsg. von Partido Socialista de los Trabajadores, Kolumbien
1979).
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Erinnerungen des Autors. Die Diskussion wurde auch in der deutschen Sektion der IV.
Internationale, der Gruppe Internationale Marxisten (GIM) geführt, und Mandel vertrat auf der
Konferenz der GIM zur Vorbereitung des Weltkongresses die Position der internationalen
Mehrheit.
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Wohl im Interesse der Wahrung der Einheit mit der SWP (die schließlich doch
verloren ging) wird das Thema „Kuba“ im Entschließungstext nur kurz gestreift.
(Vgl. IV. Internationale 1995: 27f)78
Diese Bezüge der Debatte über die sozialistische Demokratie zur fraktionellen
Auseinandersetzung und gewissermaßen zur „Realpolitik im Westentaschenformat“ einer kleinen international organisierten Strömung verdeutlichen, dass
die Formulierung der Position der Mehrheit der IV. Internationale durch Mandel
und seine engeren Gesinnungsgenossinnen und -genossen nicht einfach billige
Propaganda war in dem Sinne, dass man – hierin nicht in anderer Lage als
Moreno – fern von den Problemen der Machtausübung den Leuten das demokratische Blaue vom Himmel herunter versprechen kann. Die Sache hatte ihren
Preis. Die IV. Internationale verlor darüber ihre damals stärkste Organisation in
Lateinamerika. Mit Annahme der Resolution mit ihren kategorischen Aussagen
zur Pluralität der Meinungen und gar Parteien und der deutlichen Distanzierung
auch von den gemütlicheren, „paternalistischen“ Formen undemokratischer
Herrschaft engte sie ihre Chancen ein, von der castristischen Führung eines
Tages als kleiner, aber doch ernst zu nehmender Dialogpartner wahrgenommen
zu werden (die Kuba-Solidarität spielte für die Organisationen und Gruppen der
IV. Internationale seit 1963 eine wichtige Rolle). Letztlich erwies sich die
deutliche Positionierung zur sozialistischen Demokratie auch als Hindernis für
die Annäherung mit anderen sich selbst als sehr „orthodox“ fühlenden und
darstellenden Gruppen aus der „trotzkistischen“ Tradition, die oft Demokratie
und bürgerliche Demokratie mehr oder weniger gleich setzen bzw. als
sozialistische Demokratie nur eine Diktatur des Proletariats betrachten, an deren
Spitze eines glücklichen Tages die richtige Führung gesetzt wurde (im Zweifel
nur die eigene Sekte). In den Augen solcher „Orthodoxen“ hatten sich die
Mitglieder der IV. Internationale mit Annahme der Resolution zu „Sozialistische
Demokratie und Diktatur des Proletariats“ sozusagen endgültig als
pseudorevolutionäre, antileninistische, revisionistisch-reformistische Anpassler
offenbart.
In diesem Text, der zugleich ein Produkt der Diskussion vieler ist und doch
deutlich die Handschrift Mandels verrät, wird die Ausdehnung der
demokratischen Rechte und Freiheiten, der Selbstverwaltung auf allen Ebenen
des gesellschaftlichen Lebens, werden die Pluralität der Meinungen und Parteien
betont. Allgemeine Rätekongresse werden als entwickelte Formen
repräsentativer Demokratie beschrieben, die durch Instrumente direkter
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Dort wird Tomás Borge in einem Interview mit der kubanischen Zeitung Granma vom 7.
Oktober 1984 zitiert, der die offene Auseinandersetzung mit kritischen bis hin zu reaktionären
Positionen als nötige „Gymnastik“ empfiehlt, „die jeglicher Möglichkeit von Gelenksteife und
Passivität vorbaut.“ Ebenso wird Fidel Castro mit den Worten zitiert: „Die Revolution muss eine
Schule des Denkens ohne Fesseln sein.“ Dies wird mit den recht zurückhaltend kritischen
Worten kommentiert: „Selbst wenn die Praxis diesen Erklärungen nicht immer entsprochen hat,
so stehen sie doch in der programmatischen Kontinuität des Marxismus zu dieser Frage, die es
gegenüber allen und gegen alle zu verteidigen gilt.“ (IV. Internationale 1985: 28).
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Demokratie wie Referenden, aber auch durch unabhängige Gewerkschaften und
ein Arbeitsrecht, das das Streikrecht garantiert, ergänzt sind. (Vgl. IV.
Internationale 1985: 12ff) Als entscheidender Inhalt, über den im Gegensatz zum
bürgerlichen Parlamentarismus demokratisch entschieden werden soll, werden
die ökonomischen Prioritäten genannt:
„Wer aber legt diese Prioritäten fest, welche den Wohlstand für Dutzende und
Hunderte von Millionen menschlicher Wesen betreffen? Grundlegend gibt es nur
zwei Mechanismen, die an die Stelle der Herrschaft des Wertgesetzes treten
können: entweder bürokratische Entscheidungen, die der Masse der Produzenten
bzw. Konsumenten von oben aufgezwungen werden (gleich wie ihr Ursprung
und Charakter aussehen mag, vom aufgeklärten technokratischen Paternalismus
bis zum äußersten willkürlichen Despotismus Stalins) oder Entscheidungen, die
von der Masse der Produzenten selber getroffen werden, mittels des
Mechanismus der demokratisch zentralisierten Arbeitermacht, d.h. dank dem
Funktionieren der sozialistischen Demokratie. Dies wird der Hauptinhalt der
politischen Debatten und Kämpfe der sozialistischen Demokratie unter der
Diktatur des Proletariats sein.“ (Ebd.: 14)
Weiterhin werden autonome soziale Bewegungen statt staatlich gelenkter
„Massenbewegungen“ (ebd.: 12, 17) und ein dialektischer Prozess von
demokratischer Zentralisierung und der Dezentralisierung von Entscheidungen
in Aussicht gestellt, wird einer arbeitertümelnden Einschränkung der
Demokratie auf die Produktionsarbeiter eine entschiedene Ansage erteilt, eine
strikte Trennung von Parteien und Staat sowie eine strenge Eingrenzung der
Befugnisse verbliebener Verwaltungsapparate gefordert, die der Wahl und der
Kontrolle der Organe der Rätedemokratie unterworfen werden müssen. (Vgl.
ebd.: 17ff)
Parteien und politische Organisationen sollen in der sozialistischen Rätedemokratie eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören auch revolutionäre
Avantgardeparteien. Deren führende Rolle darf jedoch nicht institutionell
festgeschrieben werden. Sie könnten diese Rolle nur in der Praxis erobern und
behaupten und durch Überzeugungskraft Mehrheiten in den Organen der
Rätedemokratie erringen. Wichtige Garantien sind die Verankerung in der
Arbeiterklasse und die Organisierung ihrer Vorhut, aber auch die Ausschließung
aller Art von Privilegien und schließlich auch die Mitgliedschaft in einer
internationalen revolutionären Organisation, die ebenfalls als Korrektiv einer
regierenden Partei wirken kann. (Vgl. ebd.: 28ff)
Eine „klare Position zur sozialistischen Demokratie“ sei „unverzichtbar, um die
Arbeiter für die sozialistische Revolution und die Diktatur des Proletariats zu
gewinnen“ (ebd.: 36), heißt es in der Resolution. In dem so überschriebenen
Kapitel wird davor gewarnt, dass jede Zweideutigkeit in dieser Hinsicht den
Feinden der Revolution helfen wird, die unter bürgerlichen Demokratien in den
Industrieländern lebenden Arbeiterinnen und Arbeiter unter dem Vorwand der
Verteidigung demokratischer Rechte für die Verteidigung der Institutionen der
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bürgerlichen Demokratie zu gewinnen. (Vgl. ebd.: 37, 39)79 Sozialistische
Demokratie entspreche „den geschichtlichen Bedürfnissen und der Denkweise
der Arbeiterklasse selbst“ und sei „keineswegs ein ,Luxus‘, der nur den
Arbeitern der ,reichsten‘ Länder vorbehalten ist, selbst wenn seine Anwendung
in den Ländern, wo das Gewicht der Arbeiterklasse äußerst begrenzt ist,
gewissen Einschränkungen unterliegen kann.“ (Ebd.: 38)
Mit letzterem ist ein heikler Punkt berührt, der Ausdruck des weiter oben
angesprochenen ursprünglichen „erziehungsdiktatorischen“ Dilemmas der
frühen sozialistisch-kommunistischen Bewegung war. Dies wird denn auch in
der Resolution einige Zeilen weiter unten offen ausgesprochen, wobei man das
Bedürfnis, das kubanische System bis zu einem gewissen Grad zu rechtfertigen,
durchaus herauslesen kann:
„Gesellschaftliche Verhältnisse, unter denen ein größerer Teil der Bevölkerung
Analphabeten sind, können eine bürokratische Entartung der Machtorgane nur
erleichtern. Lenin erklärt das in seinen letzten Schriften über die Anhebung des
kulturellen Niveaus der Massen. In dieser Hinsicht sind die Alphabetisierungskampagnen auf Cuba und in Nicaragua beispielhaft. Auf der anderen Seite kann
die Diktatur des Proletariats in den rückständigen Ländern zunächst von der
proportionellen Repräsentanz der verschiedenen Teile der Bevölkerung Abstand
nehmen. Sie kann sich offen dafür entscheiden, die Vertretung der
Arbeiterklasse insbesondere gegenüber den Bauern zu privilegieren, wie es in
der russischen Verfassung von 1918 der Fall war.“ (Ebd.: 39)
In dem Text von 1977, der der ursprünglichen Vorlage von Mandel sehr viel
näher steht, findet sich diese Aussage nicht. Stattdessen wird dort betont, dass
Fälle wie China und Vietnam „Ausnahmen“ seien, die sich wohl kaum in
anderen Kolonien oder Halbkolonien wiederholen dürften und die sich schon gar
nicht auf Industrieländer übertragen lassen. Günstige Umstände, die Schwäche
der Bourgeoisie hätten dort zwar zum Sturz des Kapitalismus geführt, doch seien
diese Regime aufgrund der Abwesenheit demokratisch gewählter Arbeiter- und
Bauernräte von vornherein zur Bürokratisierung „verdammt“ gewesen, wobei
das spätere Wachstum des Proletariats in ihnen wiederum die Möglichkeit einer
authentischen sozialistischen Demokratie herstelle. (Vgl. Vierte Internationale
1978: 19f)
Die schließlich angenommene Resolution von 1985 beantwortet die Frage,
warum der Sturz des Kapitalismus bisher nur zu Minderheitendiktaturen geführt
hat, mit dem komplexen Zusammenwirken einer Reihe objektiver und
subjektiver Faktoren, von der Rückständigkeit der betreffenden Länder, von der
Rolle und den Folgen lang andauernder Bürgerkriege bei Machteroberungen bis
hin zur politischen Erziehung der betreffenden Führungen (statt „verdammt“ zu
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Auf der Seite 39 wird gegen die Verwechslung erkämpfter demokratischer Rechte mit dem
Funktionieren der parlamentarischen Institutionen in den reichen kapitalistischen Ländern
argumentiert, da diese Institutionen mit dem imperialistischen Charakter dieser Staaten
untrennbar verbunden seien.
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sein zur Bürokratisierung von Anfang an wird den betreffenden Ländern nun
einfach bescheinigt, dass es in ihnen bislang faktisch keine authentische
proletarische Rätedemokratie gab) und der Jahrzehnte währenden Periode von
Niederlagen und Rückschlägen für die sozialistische Weltrevolution. Das
Programm der sozialistischen Demokratie sei trotzdem keine abstrakte Norm,
sondern konzeptioneller Ausdruck einer realen geschichtlichen Tendenz, des
immer stärker zum Ausdruck kommenden „instinktiven“ Drangs der
Arbeiterklasse zur demokratischen Selbstorganisation, wo immer sie selbständig
tätig wird. Inzwischen werde das Gewicht dieser Arbeiterklasse auch in einer
Reihe abhängiger Länder immer größer und die Ablehnung autoritärer
politischer Systeme in ihren Reihen, auch in den bürokratisierten Arbeiterstaaten, immer breiter verankert. Das Programm der sozialistischen Rätedemokratie habe daher universellen Charakter. (Vgl. Vierte Internationale 1985:
39ff)
Die Idee, die Selbstbehauptung gegenüber dem Imperialismus an sich mache
undemokratische Verhältnisse unvermeidlich, wird in einer Weise zurückgewiesen, die deutlich Mandels Signatur trägt:
„Wir können schließlich auch nicht das Argument akzeptieren, die Macht der
Arbeiterräte sei auf irgendeine Art und Weise ,inpraktikabel‘, solange der
Imperialismus weiterbestehe, d.h. solange die Probleme der Selbstverteidigung
der siegreichen sozialistischen Revolution und ihrer internationalen Ausdehnung
zentrale Probleme der Diktatur des Proletariats bleiben. Wir sind im Gegenteil
davon überzeugt, dass die Demokratie der Arbeiterräte die Fähigkeit des
Arbeiterstaats zur Selbstverteidigung, seine Anziehungskraft auf die Arbeiter der
kapitalistischen Staaten verstärkt, d.h. den Kampf gegen den Imperialismus und
für die internationale Ausdehnung der Revolution begünstigt.“ (Ebd.: 42f)
Ebenso deutlich erinnert der stark erweiterte Abschnitt zur „Antwort auf die
Dogmen stalinistischen Ursprungs“ (vgl. ebd.: 43ff) an viele Äußerungen und
Textpassagen von Mandel zu diesem Thema. Bündig gesagt wird dort dem der
stalinistischen Konzeption ausgesprochen oder unausgesprochen zugrunde
liegenden Unfehlbarkeitsprinzip die Vereinbarkeit mit den grundlegenden
marxistisch-sozialistischen Emanzipationsbestrebungen abgesprochen. Wie soll
auch, wie im Mittelalter, irgendeine Minderheit, irgendeine Führung oder gar
irgendein Führer beanspruchen können, kompetenter zu sein als alle anderen und
damit das alleinige Vorrecht nicht nur der Meinungsäußerung, sondern auch der
Entscheidung zu beanspruchen? Die Herrschaft „an der Stelle“ der Arbeiterklasse setzt voraus, dass diese Klasse selbst zur Herrschaft unfähig ist. Sie bringt
einen Monolithismus hervor, dem jede „Abweichung“ als tödliche Gefahr
erscheint und der daher dazu tendiert, die gesamte Zivilgesellschaft seiner
Kontrolle zu unterwerfen. Die Kompetenz einer wirklichen revolutionären
Vorhutpartei, die allgemeinen geschichtlichen Interessen der Arbeiterklasse zu
artikulieren und in richtiger Weise mit ihren aktuellen Tagesinteressen zu
verbinden, könne sich nur in der Praxis erweisen, und auch die bestmöglich
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verankerte Vorhutpartei könnte nur die Irrtumswahrscheinlichkeit verringern,
niemals aber den Irrtum ausschließen. Das Prinzip der einen Partei als
Vertreterin der einen Klasse sei falsch. Sowohl die innere Schichtung der
Arbeiterklasse wie auch das ständige Auftauchen neuer Fragen, für deren
Beantwortung auch die besten vorliegenden Schriften keine Blaupausen liefern,
erfordern eine Vielzahl von Gruppierungen und Parteiungen, die sich bei
verschiedenen Gelegenheiten neu formieren (es könne in einem gegebenen Land
auch mehrere revolutionäre Parteien geben, die sich dann um Zusammenarbeit
und Zusammenschluss bemühen müssen). Lernen und höhere Niveaus erreichen
könne die Arbeiterklasse nur in einem Prozess der Selbsterziehung, der die
Freiheit, Fehler zu machen, einschließt. Ein Regime schließlich, welches die
kulturelle Vielfalt und die Freiheit der Wissenschaft im Namen eines staatsoffiziellen „Marxismus“ erstickt, sei gerade mit dem Marxismus unvereinbar:
„Jegliche Situation, in der dem Marxismus (oder erst Recht einer besonderen
Version oder Interpretation) im ideologisch-kulturellen Bereich durch administrative und repressive Maßnahmen des Staats eine Monopolstellung gewährt
wird, kann nur zu einem Verfall des Marxismus selber führen – von einer
kritischen und revolutionären Wissenschaft, einer Waffe zur Emanzipation des
Proletariats und der klassenlosen Gesellschaft in eine sterile und abstoßende
Staatsdoktrin oder Staatsideologie. (...) Der Marxismus, ein kritisches Denken
par excellence, kann nur in einer Atmosphäre vollständiger Diskussionsfreiheit
und ständiger Auseinandersetzung mit anderen Denkrichtungen, d.h. in einer
Atmosphäre des vollständigen ideologischen und kulturellen Pluralismus
gedeihen. Ihr – die Partei – braucht die sozialistische Wissenschaft, und diese
kann nicht leben ohne Freiheit der Bewegung.‘ (Friedrich Engels an August
Bebel, 1./2. Mai 1891, in: MEW, Band 38, S. 94.)“ (Ebd.: 55f)
Genau dies war zum Beispiel auch der Inhalt der ersten Intervention Mandels auf
dem Bahro-Kongress, wo sich 3000 Menschen versammelten und die
Freilassung von Rudolf Bahro forderten, der wegen seiner (mit sozialistischem
Anspruch auftretenden) Kritik an den Verhältnissen in der DDR bzw. überhaupt
an dem politischen System der UdSSR und der mit ihr verbündeten Staaten
verhaftet worden war (und später in den Westen ausgewiesen wurde). Die
Übereinstimmung geht bis zur Verwendung des gleichen Engels-Zitats. Mandel
prangerte auf diesem Kongress die widerspruchsvolle Haltung derjenigen an, die
(sei es als Sozialdemokraten, sei es als Maoisten oder eben als Vertreter der
offiziellen kommunistischen Bewegung) die Einschränkungen der Meinungsfreiheit jeweils im Machtbereich ihrer Gegner verurteilen, für den eigenen
Machtbereich aber rechtfertigen. (Vgl. Mandel 1979k: 15ff)
Das Recht von Arbeiterstaaten, sich gegen die innere und äußere Konterrevolution zu verteidigen, wird in der von der IV. Internationale verabschiedeten
Resolution ausdrücklich verteidigt. Sozialistische Revolution heißt, die Macht
des Kapitals zu brechen. Private Aneignung von Produktionsmitteln und
Anstellung von Arbeitskräften etwa werden verboten sein. Eine sozialistische
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Verfassung wird die gesellschaftlichen Grundlagen der Räteherrschaft ebenso
festschreiben, wie eine bürgerliche Verfassung das Privateigentum festschreibt.
Die Resolution betont den Unterschied von Meinungen und Handlungen. Auch
bürgerliche Positionen sollen die Freiheit haben, sich im System der
sozialistischen Rätedemokratie zu artikulieren, und sie sollen mit ideologischen
und politischen Mitteln bekämpft werden, nicht mit administrativen oder
repressiven. Nur bewiesene Handlungen zum Sturz der sozialistischen Rätemacht sollen reprimiert werden. Zugleich wird für eine „Ausweitung der fortschrittlichsten Errungenschaften der bürgerlich-demokratischen Revolutionen
auf dem Gebiet des Strafrechts und der Justiz“ plädiert auf Grundlage
geschriebener Gesetze und unter Ablehnung rückwirkender Straffälligkeit,
Beweislast für die Anklage, Unschuldigkeitsvermutung für die Angeklagten,
Selbstbestimmung der Angeklagten über ihre Verteidigung, Immunität der
Rechtsanwälte für ihre Verteidigung, Ablehnung jeder kollektiven Haftung,
Verbot von Folter und jeglichen Zwangs zur Erpressung von Geständnissen,
Abschaffung der Todesstrafe (außer im Krieg oder im Bürgerkrieg),
Verallgemeinerung öffentlicher Geschworenenprozesse, demokratische Wahl
und Abberufbarkeit der Richter, schrittweise Hinzuziehung der Massen zur
Rechtsprechung zunächst auf Ortsebene und für „Vergehen minderer
Bedeutung“, um einen Prozess der Überwindung der Berufsrichterschaft
einzuleiten. (Vgl. Vierte Internationale 1985: 56ff)
„Die grundlegende Garantie gegen jeglichen Mißbrauch der Repression seitens
des Staats liegt in der breitesten Teilnahme der werktätigen Massen an der
politischen Aktivität, in der breitesten sozialistischen Demokratie, in der
allgemeinen Bewaffnung des Proletariats (Arbeitermilizen) und in der
Abschaffung jedes Monopols über den Zugang zu den Waffen für eine
Minderheit.“ (Ebd.: 59)
Unter den Bedingungen der Revolution selbst, des Aufstandes, aber auch unter
denen eines Bürgerkriegs oder der Abwehr einer konterrevolutionären
Intervention von außen werden je nach konkreter Lage und Kräfteverhältnis
Repression ausgeübt und die demokratischen Rechte der Bourgeoisie bzw. von
Leuten, die an konterrevolutionären Handlungen teilnehmen, eingeschränkt
(über die Idee eines grundsätzlichen Ausschlusses der „Bürgerlichen“ aus der
sozialistischen Demokratie hat sich Mandel immer wieder mokiert und gefragt,
wo denn da die Grenze gezogen werden soll, da die Linken sich ja oft
gegenseitig als „letztlich oder im Grunde bürgerlich“ charakterisieren [vgl.
Mandel 1982b: 41]). Die Erfahrung habe gezeigt, dass in einer solchen Zeit der
unvermeidlichen Beschränkungen demokratischer Rechte der „Preis einer
Revolution in Menschenleben desto niedriger ist, je schneller und radikaler der
Widerstand der Bourgeoisie gebrochen wird.“ (Ebd.: 61) Doch immer, egal wie
schwierig die Lage ist, sollen die revolutionären Maßnahmen im Sinne
revolutionärer Wirksamkeit ins Verhältnis zum emanzipatorischen Ziel gestellt
werden:
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„Selbst unter Bedingungen des Bürgerkriegs sind nur die Maßnahmen wirklich
wirkungsvoll, die das Klassenbewußtsein und das Selbstbewußtsein des
Proletariats anheben und es keinesfalls senken, die den Glauben in seine
Fähigkeit zum Aufbau des Arbeiterstaats und der klassenlosen Gesellschaft
ansteigen lassen, nicht mindern, die seine aktive Unterstützung und Beteiligung
an der Verwaltung seines eigenen Staats, seine Fähigkeit zur Mobilisierung und
Selbstorganisation sicherstellen.“ (Ebd.; vgl. auch Trotzki 1968: 32)
Auch die militärische Selbstverteidigung von Arbeiterstaaten muss sichergestellt
werden, einschließlich der Schaffung besonderer Institutionen der Gegenspionage usw. (Vgl. Vierte Internationale 1985: 61) Im Resolutionsentwurf von
1977 findet sich eine nicht ganz klare Aussage zur Frage der Geheimdienste:
„Natürlich muss jeder Arbeiterstaat ein modernes militärisches und geheimdienstliches Verteidigungssystem gegen feindliche kapitalistische Staaten
entwickeln, aber die Unterstützung der internationalen Arbeiterklasse ist
tausendmal wirksamer für die Selbstverteidigung als eine mächtige Geheimpolizei, die ständig auf der Suche nach ,ausländischen Infiltratoren‘ und
,Spionen‘ ist. Auf lange Sicht schwächen Polizeimethoden die Fähigkeit zur
Selbstverteidigung des siegreichen Proletariats gegen ausländische Feinde im
allgemeinen nur.“ (Vierte Internationale 1978: 32)
Hieraus kann abgeleitet werden, dass es ein Fehler war, im jungen Sowjetstaat
die Tscheka überhaupt zu gründen oder in einer frisch gebackenen sozialistischen Demokratie irgendeine Art von Polizei zu haben, obwohl es andererseits
„natürlich“ genannt wird, ein „modernes (...) geheimdienstliches Verteidigungssystem“ zu unterhalten. Über Mandels eigene Position zu dieser Frage kann es
keinen Zweifel geben.80 In einem seiner späten Werke hat er sie ohne jede Zweideutigkeit zu Protokoll gegeben, im Rahmen einer leidenschaftlichen Verteidigung der Oktoberrevolution, als sie nach dem Epochenbruch 1989/90 mit
Kübeln von Schmutz und Verleumdung übergossen worden war. Mandel hob
den Charakter des Oktoberumsturzes als authentische Arbeiterrevolution hervor,
deren Popularität er mit Zeugnissen ihrer Feinde belegt, brandmarkte die
Bestialität des weißen Terrors und rechtfertigte den roten Terror, der sehr viel
weniger Opfer forderte und einen defensiven und reaktiven Charakter hatte.
Zugleich analysierte er die Maßnahmen der Revolution, die der späteren
bürokratischen Degeneration Vorschub leisteten. Im Rahmen der Darstellung
von Mandels Kritik des „Substitutionismus“ sowie im Schlusskapitel der vorliegenden Arbeit werden wir auf diese Schrift zurückkommen. Eines ihrer
Unterkapitel befasst sich mit der Tscheka, wo Mandel eingangs bemerkt:
„Die Frage der Tscheka unterscheidet sich sehr wohl von dem, wovon soeben
die Rede war: punktuellen Terrormaßnahmen während eines grausamen
Bürgerkrieges. Sie schließt die Schaffung einer Institution, eines Apparates mit
der unvermeidlichen Tendenz jeder Institution und jedes Apparates ein, zum
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Dauerzustand zu werden und sich jeglicher Kontrolle zu entziehen. Man kann
einen faschistischen Folterer nach einem öffentlichen Prozess, selbst nach einem
verkürzten, erschießen. Man kann aber eine geheime politische Polizei keiner
öffentlichen Kontrolle unterziehen.“ (Mandel 1992b: 83)
Mandel zeigt, dass „der Wurm von Anfang in der Frucht war“ („trotz der
persönlichen Redlichkeit von Felix Dserschinski, dem ersten Führer der
Tscheka, dem niemand unlautere Absichten unterstellt“ [ebd.]) und stützt sich
dabei auf Tatsachen und Dokumente, die erst durch Gorbatschows „Glasnost“ zu
Tage getreten waren. Die Mitglieder und Informanten der Tscheka sicherten sich
Prämien („einen Teil der ,Beute‘“) an den bei „Spekulanten“ oder
„Wirtschaftsverbrechern“ beschlagnahmten Gütern. „Die korrumpierende
Dynamik steht außer Zweifel.“ Allerdings habe die Tscheka sich in der Regel
nur dann gegen das Volkskommissariat für Justiz durchsetzen können, wenn das
Sowjetregime akut bedroht war. (Vgl. ebd.) Mandel erzählt (allerdings ohne
Beleg), Lenin habe dem von ihm politisch bekämpften aber persönlich sehr
geschätzten früheren iskristischen Kampfgefährten und linken Menschewiken
Martow einen Pass verschafft und ihm zur sofortigen Abreise geraten, da die
Tscheka hinter ihm her sei und er selbst, Lenin, seine Verhaftung nicht würde
verhindern können. (Peter von Oertzen erinnerte im Zeitzeugeninterview lebhaft
an diese Anekdote).81 Mandel schildert im Anschluss daran Lenins Unterstützung von Kamenjews Vorschlägen zu einer Eingrenzung der Kompetenzen
dieses Geheimdienstes im Zusammenhang seiner Umwandlung in die GPU, in
die Staatliche Politische Verwaltung im Rahmen des Volkskommissariats für
Innere Angelegenheiten (NKWD). In Lenins Aktennotiz für Kamenjew zu
diesem Fall heißt es „die Kompetenz einengen“, „in Bezug auf Verhaftungen die
Rechte noch mehr einengen“ (Ebd.: 84).
Die von der IV. Internationale 1985 verabschiedete Resolution ist in der Frage
polizeilicher Geheimdienste weniger kategorisch, betont jedoch, dass die
Tätigkeit solcher Dienste nicht (wie notorisch und exzessiv unter Stalin) unter
dem Vorwand der Bekämpfung der wirklichen feindlichen ausländischen
Tätigkeit die Unterdrückung politisch Missliebiger zur Folge haben darf:
„Die militärischen Vorbereitungen der Arbeiterstaaten in Anbetracht der
Drohungen imperialistischer Angriffe müssen besondere Maßnahmen gegen
Spionage, aus dem Ausland geschickte Saboteure und andere Formen
militärischer Aktivität einschließen, die sich gegen die Arbeiterklasse richten,
welche über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte hinweg anhalten können. Doch
die Notwendigkeit von besonderen technischen Maßnahmen zur Selbstverteidigung des Arbeiterstaates darf in keiner Weise zur Einschränkung der sozialistischen Demokratie führen, indem Bürger, die ihr Recht auf Kritik und Opposition ausüben, Spione oder Saboteure genannt werden. Je höher der Grad an
Aktivität, Wachsamkeit und sozialem Zusammenhalt der werktätigen Massen
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sein wird (was nur durch die Entfaltung der sozialistischen Demokratie erreicht
werden kann), desto schwieriger wird es in der Tat für wirkliche Spione oder
Saboteure, in einem entschieden feindlichen Milieu zu operieren, und desto
stärker wird die Fähigkeit des Arbeiterstaats zur Selbstverteidigung.“ (Vierte
Internationale 1985: 67f)
Was die Frage der Armee betrifft, so gibt es im Entwurf von 1977 nur recht
allgemeine Aussagen (vgl. IV. Internationale 1978: 29f), doch scheint dies dem
sehr bündigen Charakter dieses Textes geschuldet zu sein. Die angenommene
Resolution von 1985 plädiert ganz im Sinne Mandels für das „Volk in Waffen“
und für ein Milizsystem, während die Unterhaltung von stehenden Armeen samt
der Spezialisierung auf komplizierte technische Waffensysteme daran gemessen
als vorübergehend notwendige Übel betrachtet werden. Gleichwohl müsse eine
proletarische Armee anders organisiert sein als eine bürgerliche, insbesondere
die Ränge abschaffen und durch funktionale Kommandostrukturen ersetzen
sowie auf Soldatenräten und auf der Wählbarkeit der Kommandeure beruhen.
(Vgl. Vierte Internationale 1985: 64)
Vielfach hat Mandel betont, dass er eine Reihe von Entwicklungen in der
zeitgenössischen Gesellschaft für günstig hält im Sinne der wachsenden
Chancen, eine authentisch sozialistische Demokratie mit umfassender
Selbstverwaltung zu verwirklichen mit einem viel geringeren Risiko der
Deformation als in der Vergangenheit. Dabei verweist er auf die wachsende Zahl
der Lohnabhängigen, aber auch auf das wachsende Gewicht hoch qualifizierter
Arbeitskräfte in den Betrieben wie in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Streikbewegungen.
„Arbeiter, Angestellte, Techniker, die ihre eigenen Kämpfe, ihre Massenstreiks,
ihren Generalstreik in wachsendem Maße selbst verwaltet haben, werden sich
nicht leicht von der Verwaltung der von ihnen übernommenen Betriebe
wegdrängen lassen. (...) Die westliche Arbeiterklasse – und auch jene der
heutigen Sowjetunion, um nicht zu sagen der heutigen DDR und CSSR – steht
auf einem unvergleichlich höheren Niveau technischer Qualifikation und
kultureller Entwicklung als jene Rußlands 1917 oder 1927, um von China 1945,
1949 oder 1965 ganz zu schweigen. Die praktische Möglichkeit der
Selbstverwaltung ist deshalb in ein qualitativ höheres Stadium getreten, welches
sich sogar der Marx der Grundrisse kaum hätte vorstellen können.“ (Mandel
1980b: 137).82
Mandel hat immer wieder zwei entscheidende Voraussetzungen dafür hervorgehoben, dass ein System der sozialistischen Demokratie funktioniert, ohne dass
sich neue Eliten verselbständigen: Die radikale Verkürzung der Arbeitszeit und
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die praktische Erfahrung der Massen, dass ihre Entscheidungen auch wirklich
umgesetzt werden und zu den erwarteten Resultaten führen. Beides zusammen
würde seiner Meinung nach nachhaltig verhindern, dass die Massen in Apathie
versinken, nach einer kurzen Zeit revolutionären Aufschwungs wieder passiv
werden und darum einer Bürokratisierung nichts entgegen setzen. Von der
tatsächlichen Möglichkeit der Durchsetzung einer radikal verkürzten Arbeitszeit
sowie von der Praktikabilität der vorgeschlagenen Mechanismen sozialistischer
Demokratie – sie sind institutionalisierte Formen kollektiver Selbsttätigkeit, aber
eben doch davon abhängig, ob sie wirklich mit tätigem Leben einer großen Zahl
von Menschen gefüllt werden – hängt daher wesentlich ab, ob die Mandelsche
Vorstellung einer nachkapitalistischen Zukunft realisierbar ist oder nicht. In dem
zitierten Gespräch mit Johannes Agnoli sagt er zur „radikalen Verkürzung der
Arbeitszeit“ kategorisch:
„Dies entspricht nicht nur dem tiefen Wunsch der Mehrheit der Werktätigen,
sondern es ist absolute, materielle Vorbedingung einer wirklichen und nicht
mystifizierten Selbstverwaltung. Werktätige, die 7 oder 8 Stunden pro Tag im
Betrieb als Produzenten oder Angestellte mit mechanischer, unkreativer Arbeit
verbringen, die weitere zwei, drei oder vier Stunden brauchen zur Fahrt
Wohnung-Betrieb-Wohnung und zum Essen, haben einfach keine Zeit zur
Selbstverwaltung. Die Losung Halbierung des Arbeitstags ist heute an die Stelle
der Losung von Frieden, Land und Brot der russischen Oktoberrevolution
getreten. Die erste siegreiche proletarische Revolution in einem industriell
fortgeschrittenen Land wird sie nicht nur auf ihre Fahne schreiben, sondern
sofort verwirklichen.“ (Ebd.: 138)
Dadurch entstehe für die abhängig Beschäftigten Zeit, in der sie sich um
Verwaltungsangelegenheiten kümmern und weiterbilden können. Der Computer
erleichtere dabei die Entwicklung sozialistischer Demokratie, da er der
Möglichkeit nach allen erlaube, sich die gesellschaftlich relevanten Informationen zu verschaffen. Die Arbeitszeitverkürzung „schafft Zeit zum Erwerb
neuer Qualifikationen, sie bildet sozusagen die Infrastruktur des fortwährenden
Prozesses der Selbsterziehung der Werktätigen, der überhaupt Grundlage des
Aufbaus einer klassenlosen Gesellschaft ist.“ (Ebd.: 138f) Eine wachsende
Selbsttätigkeit könne erreicht werden in dem Maße, wie „breitere Massen die
praktischer Erfahrung machen, dass sie tatsächlich über ihr Schicksal
entscheiden können (...).“ (Ebd.: 139) Umgekehrt, wenn Menschen nur
konsultiert werden oder nur über Belanglosigkeit entscheiden dürfen, während
ansonsten über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, dann blieben sie sozusagen
zu Recht passiv, desinteressiert und auch in der Produktion indifferent, weil sie
sich fragen: „(...) warum sollen wir uns anstrengen, wenn über die Ausrichtung
und Verteilung der Ergebnisse dieser Anstrengung sowieso andere an unserer
Stelle entscheiden, und wir noch zusätzlich in Gefahr geraten, in eine
Zwickmühle wachsender Anstrengungen mit immer geringerem Grenznutzen für
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die eigene Lebenszeit, für den wirklichen eigenen Lebensinhalt, verstrickt zu
werden?“ (ebd.).
Die Wertschätzung Mandels für marxistische Vorbilder wie Leo Trotzki und
Rosa Luxemburg hing mit deren Haltung zur Selbstorganisation der
Arbeiterklasse und zur Rätedemokratie bzw. sozialistischen Demokratie stark
zusammen. Trotzki bescheinigt er, den Begriff der „Selbstorganisation“ in die
Debatte eingeführt und als erster (bereits 1905) das Wesentliche an der
Rätebewegung begriffen zu haben, dass es sich nämlich um die im 20.
Jahrhundert mehr oder weniger universale, sehr flexible (in sehr verschiedenen
Vorformen und Ausprägungen auftretende) und für die Arbeiterklasse geeignete
Form der alternativen Staatsmacht von unten handelt, in deren Rahmen – wie
Trotzki später erst richtig verstanden habe – die revolutionäre Vorhutpartei mit
politischen Mitteln um die Hegemonie ringen muss, damit die Revolution
gelingt und sich hält. (Vgl. Mandel 1981a: 60ff)
Obwohl Mandel die harsche Kritik Luxemburgs an dem jungen Sowjetstaat zwar
für eine geniale Vorwegnahme der späteren bürokratischen Entwicklung hielt,
aber nicht teilte und weitgehend ihren mangelnden Zugang zu Informationen im
Gefängnis dafür verantwortlich machte, zitiert er doch zustimmend ihre Auffassung von sozialistischer Demokratie:
„Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt,
anstelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen,
nicht abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt nicht erst im gelobten
Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als
fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die
Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sozialistische Demokratie
beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des
Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die
sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als Diktatur des Proletariats.
Jawohl: Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der
Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung, in energischen, entschlossenen Eingriffen in die wohlerworbenen Rechte und wirtschaftlichen Verhältnisse der
bürgerlichen Gesellschaft, ohne welche sich die sozialistische Umwälzung nicht
vollziehen läßt. Aber diese Diktatur muss das Werk einer Klasse sein, d.h., sie
muss auf Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der Masse hervorgehen,
unter ihrer unmittelbaren Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten
Öffentlichkeit unterstehen, aus der wachsenden politischen Schulung der
Volksmassen hervorgehen.“ (Luxemburg 1974d: 63f)83
Als die letzte Erfahrung mit zumindest keimhaften räteartigen Strukturen in
einem kapitalistischen Land – in Portugal 1974/75 im Gefolge des Sturzes der
Diktatur– schon wieder ein halbes Jahrzehnt zurück lag, wurde Mandel mit der
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Frage konfrontiert, warum die Massen sich so stark mit der bürgerlichparlamentarischen Demokratie identifizieren und worauf sich die Hoffnung
gründet, dass eines Tages die sozialistische Rätedemokratie eine höhere Legitimität erringen kann. Liegt das Problem nicht darin, dass es keine lang
andauernden Erfahrungen mit einer authentischen sozialistischen Rätedemokratie gab? Mandel antwortet darauf zunächst, es habe sehr wohl solche
Erfahrungen gegeben, etwa in Spanien:
„Zwischen Juli 1936 und Mai 1937 haben die spanischen und besonders die
katalonischen Komitees die direkte Demokratie auf zahlreichen Gebieten über
die Schranken der bürgerlichen Ordnung hinausgetrieben – vor allem in der
lokalen Verwaltung, in84 Industrie, in der öffentlichen Versorgung, im Gesundheitswesen – und dies ist von den spanischen Massen als großer Erfolg empfunden worden. Es ist nur wenig bekannt, dass die industrielle Produktion unter der
Arbeiterverwaltung beträchtlich angestiegen ist und dass das Funktionieren von
Restaurants, Theatern, Bildungswesen, Gesundheitswesen und Justiz in
Barcelona – unter anderem von unserem ehemaligen Genossen Andres Nin
geleitet – ein beachtliches Beispiel einer breiten Massenbeteiligung bei der
Lösung bestimmter Aufgaben bot. Es gibt eine ansehnliche Literatur über diese
äußerst entwickelten Erfahrungen proletarischer Demokratie (und zwar nicht nur
halb mythologische Schriften von anarchistischen Autoren).“ (Mandel 1982b:
33)
Andererseits sagt Mandel, dass sich breite Massen nicht hauptsächlich wegen
des Studiums historischer Erinnerungen, sondern aufgrund eigener praktischer
Erfahrungen zur Rätedemokratie als höherer Form der Demokratie hingezogen
fühlen werden, und zwar anhand von „Kampferfahrungen (...) vor dem Ausbruch
einer revolutionären Krise, nämlich durch die Entwicklung höherer Formen der
Selbstorganisation und antikapitalistischer Forderungen, durch Streiks und
Fabrikbesetzungen. Die direkte Demokratie der Arbeiterräte wird sich mehr aus
dieser Praxis als aus geschichtlichen Vergleichen theoretischer Natur
entwickeln.“ (Ebd.: 34)
Mandel räumt ein, dass auch ein Rätesystem nicht einfach nur „direkte Demokratie“ ist, sondern wie der Parlamentarismus auch das repräsentative Element
enthält. Zudem tritt er für eine Zentralisierung der betrieblichen und örtlichen
Organe der Rätemacht ein, ohne die eine Alternative zum bürgerlichen Staat gar
nicht erst entstehen kann. Dem gegenüber hält er die von Marx in seinen
Kommentaren zur Pariser Kommune und von Lenin in „Staat und Revolution“
vorgeschlagenen „Garantien“ gegen eine Verselbständigung von Funktionsträgern (oder auch die Ausführungen von Luxemburg und Trotzki zu diesem
Thema) zwar für notwendige Elemente, um das „Absterben“ des neuen Staats
„von Anfang an“ zu fördern, aber doch nicht für hinreichende Antworten. Die
genannten klassischen Sicherungsmaßnahmen sind die Wählbarkeit aller Ämter,
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die Abberufbarkeit der Amtsträger, vielleicht noch die Bindung der Mandate an
die Weisungen der Wählerschaft und die Begrenzung des Einkommens von
Amtsinhabern und Mandatsträgern auf durchschnittlichen Arbeiterlohn.
Mandel fügt dem drei weitere Elemente hinzu. Das erste ist eine möglichst weit
gehende Dezentralisierung der Verwaltung und somit wirklich beginnende
„Auflösung“ des Staates, so dass zentral möglichst nur das entschieden wird,
was von der Natur der Sache her zentral entschieden werden muss, insbesondere
über die Verteilung der Ressourcen eines gegebenen Landes:
„Über die Verteilung der Ressourcen sollte der Kongreß der Arbeiterräte
entscheiden. Denn die Arbeiterklasse bringt das Opfer, einen Teil dessen, was
sie produziert nicht zu verbrauchen, somit steht es ihr auch zu, zu bestimmen,
wie groß dieses Opfer sein soll, zu dem sie bereit ist. Wenn jedoch die
Entscheidung einmal gefallen ist, 7, 10 oder 12% der nationalen Produktion für
die Bildung oder für das Gesundheitswesen auszugeben, gibt es überhaupt keine
Notwendigkeit für ein staatliches Management zur Verwaltung der Bildungsoder Gesundheits-Budgets. Es ist für den Kongreß der Arbeiterräte witzlos, diese
Verwaltungsaufgaben zu übernehmen, die viel besser auf der demokratischeren
Ebene der Schulen oder Weiterbildungsräte oder von gemeinsamen Räten von
Gesundheitspersonal und Patienten gelöst werden können. In solche
Körperschaften werden andere Personen delegiert werden als in den Kongressen
der Arbeiterräte. Dieses Aufbrechen von Funktionen des Zentralstaates bedeutet,
dass Dutzende von Räten gleichzeitig tagen und Zehntausende von Menschen
auf nationaler oder kontinentaler Ebene einbezogen werden, Und da der gleiche
Prozess auch auf regionaler und auf Gemeindeebene abläuft, bedeutet das
,Aufbrechen‘, dass hunderttausende oder gar Millionen von Menschen an der
Ausübung der Macht teilnehmen.“ (Ebd.: 35)
Das zweite Element ist die Rotation der Ämter. Eine Person solle nicht zweimal
dasselbe Mandat haben können. Unter heutigen Bedingungen sei dies viel
leichter durchführbar als etwa im jungen Sowjetstaat. Es erleichtere dies nicht
nur die Einbeziehung einer noch größeren Zahl von Männern und Frauen in
Selbstverwaltung und politische Demokratie. Mandel hatte diese Idee, die in der
Alternativbewegung und den frühen Grünen Parteien eine wichtige Rolle
spielen, bereits früh vertreten (übrigens mit Berufung auf Lenin), etwa in seiner
Schrift zur Bürokratie (vgl. Mandel 1976a: 19). Zum Dritten komme es darauf
an, die Überwindung der sozialen Arbeitsteilung nach den gesellschaftlichen
Funktionen von Produzenten und Verwaltern oder Politikern von Anfang an zu
forcieren – nicht zu verwechseln mit der beruflichen sozialen Arbeitsteilung, die
nur in einem sehr lang andauernden Prozess hin zum Kommunismus überwunden werden kann. Das eben sei der Sinn wirklicher „Selbstverwaltung“.
Dafür müssen Produzentinnen und Produzenten massiv am Produktionsprozess
beteiligt sein, und dafür eben muss die Arbeitszeit radikal gekürzt werden.
Mandel hält es für nicht für erwiesen, dass die Revolution selbst zu einem
Rückgang der Produktion führen muss. Er hält es auf dem heutigen Stand der
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Produktivkräfte für möglich, gleichzeitig die Arbeitszeit zu verkürzen, die
Produktion zu steigern und die wichtigsten Grundbedürfnisse jenseits von Markt
und Geld zu befriedigen. (Vgl. Mandel 1982b: 35ff)
Gegenüber einem sozialdemokratischen bis linksliberalen Publikum versuchte
Mandel zu zeigen, warum nur die sozialistische Position, das Eintreten für eine
sozialistische Demokratie zugleich konsequente universale Menschen- und
Freiheitsrechte verteidigt. Die Freiheit der Meinung zum Beispiel ist bei
kapitalistischem Monopol über die Medien weitgehend eine Fiktion. In einer
sozialistischen Demokratie würde die Meinungsfreiheit nicht ausgedehnt,
sondern sehr viel besser verwirklicht. Aber wie soll das organisiert werden? Hier
zeigt Mandel seine Neigung, „konkrete Utopie“ zu entwickeln:
„Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung verfügt nicht über die
notwendigen materiellen Mittel, um tatsächlich von der Pressefreiheit Gebrauch
machen zu können. Ein radikaler Einsatz für die Menschenrechte erfordert
demnach zunächst die Schaffung von solchen materiellen Bedingungen, die
deren Verwirklichung überhaupt erst möglich machen. Konkret könnte dies
beinhalten: Jede Gruppe von Bürgern hat, abgestuft nach ihrer zahlenmäßigen
Größe, freien Zugang zu Druckereien: für x Abonnenten bzw. Käufer gibt es
eine Tageszeitung; für x geteilt durch 5: eine Wochenzeitung; für x geteilt durch
19: eine vierzehntägige Zeitung; für x geteilt durch 20: eine Monatszeitung; für
kleinere Gruppen: eine Seite in einem ,Allgemeinen Anzeiger‘ (Tages- oder
Wochenzeitung); für ein Individuum eine Spalte.“ (Mandel 1989g: 235f)
Diese Art Zugang zu Massenmedien soll laut Mandel unabhängig von Fragen
der ökonomischen Rentabilität und auch ohne irgendeine Genehmigung durch
übergeordnete Behörden geschaffen werden, wobei die zentralen Organe der
sozialistischen Demokratie, wie bei anderen Fragen auch, lediglich über den
Anteil an Ressourcen bestimmt, die dafür zur Verfügung stehen. Dies sollen
Mehrheitsentscheidungen sein; aber wenn starke Minderheiten eine andere
Ressourcenaufteilung wollen, dann sollten Kompromisse möglich sein, die ihren
Anliegen entgegenkommen. (Vgl. ebd.: 236)
Mandel kommt im zitierten Beitrag auf den Einwand zurück, der sich im
geflügelten Brecht-Wort zusammenfassen lässt: „Erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral!“ Er räumt ein, dass hungernde Menschen, Menschen, denen
das Elementare fehlt, keine sozialistische Demokratie organisieren können. Es
komme also darauf an, zuerst die elementaren Bedürfnisse für alle zu
befriedigen, und eben dazu sei das kapitalistische System nicht in der Lage. Er
brandmarkt den Einwand im Übrigen als Sophismus, da in diesem System genau
diese am meisten Bedürftigen nichts zu sagen und zu bestimmen haben. Daher
sei sozialistische Demokratie kein „Luxus“ für die reichen Länder, sondern eine
weltweite Notwendigkeit. (Ebd.: 237ff)
Ein weiteres Problem, das Mandel in diesem Zusammenhang anschneidet, ist
das Problem des Expertenwissens. Viele halten eine sozialistische Demokratie
für undurchführbar, weil „normale Leute“ nicht die Kompetenz von Technikern
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oder Wissenschaftlern haben, um komplizierte Zusammenhänge zu durchschauen. Insofern wäre eine wirkliche Massendemokratie erst möglich nach
einem langen Prozess, wenn ein mit den heutigen Verhältnissen nicht vergleichbares Bildungsniveau erreicht werde. Mandel verwirft dieses Argument, indem
er die Bedeutung dieses Expertenwissens einerseits und die Tragweite politischer Entscheidungen andererseits anhand eines einfachen Beispiels eingrenzt:
„Gewiss impliziert das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung nicht
die Macht der Unwissenheit. Man kann nicht darüber abstimmen, wie man eine
Brücke baut, damit sie nicht einstürzt bei maximaler LKW-Belastung. Aber man
muss die technische Artikulation von Entscheidungsmacht begrifflich von
eigentlicher Entscheidungsmacht unterscheiden. Ob man eine Brücke baut,
wieviel gesellschaftliche Ressourcen man dafür freigibt, welche andere Ressourcenverwendung man bereit ist, dafür zu opfern, das sind keine technischen,
sondern gesellschaftspolitische Entscheidungen. Um diese Entscheidungen zu
treffen, braucht man kein Diplomingenieur zu sein. (...) Experten müssen, unter
Kontrolle der Öffentlichkeit, dafür sorgen, dass diese Entscheidungen auf Grund
der breitesten, sachgerechten Information geschehen. Aber das Entscheidungsrecht liegt bei der großen Masse.“ (Ebd.: 240)
Wiederum schließt Mandel seinen Beitrag mit einem Plädoyer für die radikale
Verkürzung der Arbeitszeit als Vorbedingung für den Sprung ins „Reich der
Freiheit“ (ebd.: 241). Es ist klar, dass Experten (darunter auch zweifelhafte) aller
Art aufgrund ihres Wissensvorsprungs einen manipulativen Einfluss auf
politische Entscheidungen haben können. Man denke an Debatten über die
ökologische Verantwortbarkeit der Einführung irgendwelcher neuen Technologien! Insofern ist der von Mandel angedeutete Weg auch kein Wundermittel.
Allerdings ist die sozialistische Demokratie nicht als konfliktfreies System
konzipiert, sondern als System, in dem Konflikte in bestimmter Weise ausgetragen werden. Auch die Organe der bürgerlichen Demokratie kennen die
Expertenanhörung, wobei oft kontroverse Expertenmeinungen vorgetragen
werden. Dies enthebt die Abgeordneten ebenso wenig wie die Räte der von
Mandel vorgeschlagenen sozialistischen Demokratie also nicht der Entscheidung. Im bürgerlichen System ist es wichtig darauf zu schauen, wer die
jeweiligen Experten bezahlt. In der sozialistischen Demokratie werden nach
Mandels Vorstellungen des universal emanzipatorischen Prozesses hin zum
Sozialismus und Kommunismus die Quellen der Konflikte, die aus Bildungsgefälle und Wissensvorsprüngen entstehen, allmählich versiegen.
Als sich Mandel einige Jahre später, kurz nach der so genannten „Wende“ von
1989/90, an ein Publikum wandte, das sowohl die Erfahrung der DDR wie die
des Sturzes der SED-Herrschaft durchgemacht hatte, stellte er unter anderem zur
Frage der Demokratie das geistige Erbe Trotzkis als „Alternative“ sowohl zum
bürgerlichen Parlamentarismus wie zur bürokratischen Gängelung von oben dar
(vgl. Berlin 1992d: 123f.). Die Position Trotzkis erscheint dabei nicht als fix und
fertige Antwort, sondern als Produkt eines lang andauernden Klärungsprozesses,
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in dem es auch Rückschläge gab (insbesondere die „schwarzen Jahre 1920-21“)
(vgl. ebd.: 118ff).85 Für die schließliche „Synthese“ von Trotzkis Auffassungen
spiele die Erkenntnis eine große Rolle, dass eine Pluralität von politischen
Parteien und Organisationen, eine Pluralität von Strömungen in proletarischen
Gewerkschaften und auch in einer revolutionären proletarischen Vorhutpartei
normal sei, und dass jede Unterbindung dieser Pluralität die intendierten
Lernprozesse behindert. Was für die verschiedenen Komponenten der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Bewegung im Kampf um den Sturz der
Kapitalherrschaft gelte, sei auch auf die nachkapitalistischen „Arbeiterstaaten“
und die Organisierung der politischen Macht in ihnen („mit möglichen Ausnahmen im Falle eines drohenden Bürgerkrieges“) anzuwenden, die als Ergebnis
sozialistischer Revolutionen entstehen:
„Die führende Rolle der revolutionären Partei wird in diesem Prozess durch
einen politischen Überzeugungsprozess und nicht durch administrative Maßnahmen und schon gar nicht durch die Repression gegen Teile der Arbeiterklasse
gewährleistet. Sie ist nur, wie es in der DDR so schön gesagt wurde, durch die
Anwendung des Leistungsprinzips auf die Politik zu verwirklichen. Dies
bedeutet: strikte Trennung von Staat und Partei; unmittelbare Ausübung der
Macht durch demokratisch gewählte Organe des werktätigen Volkes und nicht
durch die revolutionäre Vorhutpartei; Mehrparteiensystem: ,Die Arbeiter und
Bauern müssen frei sein, wen sie in die Räte wählen wollen.‘“ (Ebd.: 127f)86
Hierbei stellt Mandel ausdrücklich eine Verbindung her zwischen der effizienten
Führung des Klassenkampfs der Arbeiterinnen und Arbeiter und dem effizienten
Aufbau einer nachkapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung:
„Sozialistische Demokratie, innergewerkschaftliche Demokratie (Tendenzrecht,
kein Verbot von – an sich nicht gewünschten – Fraktionen) bedingen sich
gegenseitig. Es sind keine abstrakten Normen, sondern praktische Vorbedingungen zum wirksamen Arbeiterkampf und zum wirksamen Aufbau des
Sozialismus. Ohne proletarische Demokratie sind die proletarische Einheitsfront
und deshalb der erfolgreiche Arbeiterkampf bestenfalls gefährdet, schlimmstenfalls unmöglich. Ohne sozialistische Demokratie ist eine wirksame sozialistische
Planwirtschaft genauso unmöglich.“ (Ebd.: 128)
Gegen Ende seines Lebens hatte Mandel Gelegenheit, sich in einem weiteren zu
Ehren von Peter von Oertzen (zu dessen 70. Geburtstag) herausgegebenen
Sammelband erneut zum Thema der sozialistischen Demokratie zu äußern. Er tat
es unter der Überschrift „Alle Macht den Räten. Bekenntnis eines notorischunbeirrbaren Linken“ (Mandel 1994e: 19). Der trotzige Untertitel des Beitrags
deutet an, dass die Zeiten nicht die Entwicklungen hervor getrieben haben, auf
die Mandel gebaut und gehofft hatte. Der Ton ist gegenüber früheren Beiträgen
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geändert: Die sozialistische Rätedemokratie erscheint weniger als greifbare
Möglichkeit, die sich aus den aktuellen Mobilisierungen entwickelt, sondern
eher als Ziel, an dem es festzuhalten gilt.
„Ist Rätesozialismus ein utopisches Projekt im landläufigen Sinne des Wortes,
d.h. auch langfristig unrealisierbar? Gewiss gibt es für dieses Modell keine
überzeugte oder auf demokratischem Wege überzeugbare Mehrheit von
BürgerInnen. Und seinem Wesen nach erfordert Rätesozialismus gerade ein
aktives Engagement einer solchen breiten Mehrheit. Aber diese Tatsache genügt
noch keineswegs, um Rätesozialismus auch langfristig für unverwirklichbar zu
erklären. Eine solche Schlussfolgerung wäre genauso unwissenschaftlich und
dogmatisch wie die Überzeugung, sein Sieg wäre unvermeidlich. Über diese
Frage kann nur die Geschichte entscheiden. Diese Entscheidung ist ungewiss.
Bisher ist es niemandem gelungen, die gegenteilige These wissenschaftlich zu
begründen.“ (Ebd.: 24)
Mandel würde mit Sicherheit entschieden bestreiten, dass diese Passage eine
Änderung seiner Position bedeutet. Er formuliert ja auch in einer Weise, die die
Kontinuität zu dem, was er immer gesagt hat, wahrt: Natürlich gibt es keinen
geschichtsfatalistisch „sowieso“ sich durchsetzenden Sozialismus. Doch hatte
Mandel immer jeden größeren Aufbruch ausgebeuteter und unterdrückter
Massen egal wo in der Welt und insbesondere jeden Aufschwung selbstorganisierter proletarischer Bewegung, oft das potenziell Angelegte einem fast schon
Realisierten annähernd, als Beleg für die brennende Aktualität des Sturzes des
Kapitalismus und die Ersetzung seiner politischen Systeme durch die
sozialistische Rätedemokratie empfunden und dargestellt. Jetzt aber stellt er die
Frage in einen „breiteren historischen Rahmen“, vergleicht sie mit dem langen
Weg des Bürgertums zur Macht und zur Verwirklichung wenigstens formaler
Gleichheit und weist darauf hin, dass der Emanzipationsprozess nicht geradlinig
erfolgt, sondern viele teils brutale Rückschläge kennt.
„Aber gerade weil diese Rückfälle des historischen Fortschritts unbestreitbar
sind, hat der Rätesozialismus eine historische Chance, sich langfristig durchzusetzen. Denn eine wachsende Zahl von Männern und Frauen lehnen sich
gegen die beschriebenen Übel auf. Der Umfang dieses Aufbegehrens ist nicht
rückläufig, sondern ansteigend, wenn auch nicht in allen Ländern und von Land
zu Land in unterschiedlichem Maße. Gewiss ist dieses massive Aufbegehren
noch hauptsächlich durch eine ,single issue‘ Zielsetzung gekennzeichnet. Es
bleibt deshalb vorwiegend fragmentiert und diskontinuierlich und mündet noch
nicht in das Streben nach einer alternativen Gesellschaftsordnung.“ (Ebd.: 25)
„Eine historische Chance, sich langfristig durchzusetzen“! Der Ton Mandels hat
sich wahrhaftig geändert. Andererseits stellt er dieser „Langfristigkeit“ die
Gefahr des Untergangs gegenüber, wenn sich die Selbstorganisation der
Arbeiterklasse, der Ausgebeuteten und Unterdrückten nicht ausreichend
entwickelt, um die sozialistische Alternative durchzusetzen (vgl. ebd.: 25f.), was
wieder die Dringlichkeit des sozialistischen Projekts unterstreicht.
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Ansonsten finden sich im zitierten Beitrag die gleichen Positionen zur
sozialistischen Demokratie wie früher, teils mit etwas anders akzentuierten
Beispielen. Mandel unterscheidet immer wieder zwischen dem Wünschbaren
(z.B. autofreie Städte) und dem Recht der ProduzentInnen, im Rahmen der
gegebenen Mittel frei zu entscheiden, was verwirklicht wird und was nicht. Er
betont stark das Ziel einer möglichst großen Souveränität der Individuen in der
Verfügung über ihre Zeit. (Vgl. ebd.: 20f) Er verbindet in diesem Beitrag den
„Rätesozialismus“ und die radikale Arbeitszeitverkürzung auch mit den
Interessen der Frauen:
„Diese Alternative ist besser imstande, die Frauenemanzipation voranzutreiben,
u.a. weil sie die radikale Verkürzung der Arbeitszeit (die 20-Stunden-Woche)
und ein permanentes hochwertiges System der Kinderbetreuung für alle Frauen,
die dies wünschen, gewährleistet. Die materielle Selbständigkeit der Frau ist
garantiert, sowie der freie Zugang zur materiellen Infrastruktur der Hausarbeit
für alle Frauen und Männer. Damit ist das Elend des doppelten oder gar
dreifachen Arbeitstages für alle Frauen aufgehoben.“ (Ebd.: 20; vgl. Mandel
1979: 163ff). Was Mandel dort mit dem freien Zugang zur „materiellen
Infrastruktur der Hausarbeit“ meint, ist mir nicht klar. Traditionell ist die IV.
Internationale für „Vergesellschaftung der Hausarbeit“ eingetreten, wobei sie die
Frage der gleichmäßigen Verteilung des übrig bleibenden „Restes“ an häuslicher
Arbeit zwischen den Geschlechtern eher nicht als politische Frage begriff (was
sich in etwa ab Mitte der 70er Jahre unter dem Einfluss der „neuen
Frauenbewegung“ zu ändern begann).
Die sozialistische Rätedemokratie ist das Herzstück der politischen Konzeption
von Ernest Mandel. Sie ist der Zustand, der die „eigentliche Menschheitsgeschichte“ im Sinne von Marx unmittelbar vorbereiten soll. Sie ist das Resultat
eines Klassenkampfs einer in hohem Grade aktiven, organisierten und politisch
bewussten Arbeiterklasse, die nach solidarischen Lösungen aller drängenden
gesellschaftlichen Probleme strebt. Sie ist die Achse, die die wünschenswerte
Zukunft universaler Emanzipation mit den heutigen Mobilisierungen, Kämpfen
und Debatten verbindet. Mit ihr steht und fällt jener mit der Arbeiterbewegung
und mit den historischen Interessen der Arbeiterklasse – der Klasse der abhängig
Beschäftigten – und insbesondere mit ihrem Interesse an der eigenen Selbstaufhebung als Klasse und damit der Abschaffung jeglicher Klassen untrennbar
verbundene, im Sinne Mandels „orthodoxe“ Marxismus, der nach dem
berühmten und von Mandel oft zitierten Marx-Wort nichts anderes sein will, als
der bewusste Ausdruck dieser objektiv vor aller Augen (zumindest aller jener
Augen, die zu verständigen Köpfen gehören) sich vollziehenden Klassenbewegung.
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3.3 Die materiellen Voraussetzungen universeller Emanzipation
In der Marxschen Tradition baut die Vorstellung vom Sozialismus, von der
Gesellschaft der assoziierten Produzenten und dem von ihr ausgelösten
universalen Emanzipationsprozess auf die im Kapitalismus geschaffenen
Produktivkräfte und die Möglichkeit weiter gesteigerter Produktivkraft durch die
Befreiung von den Fesseln der kapitalistischen Produktionsweise. Wirkliche
Freiheit ist nicht denkbar in einer Gesellschaft des Mangels, in der die Menschen
ihre meiste Zeit damit verbringen, für das Überlebensnotwendige zu sorgen.
Die Art und Weise, wie Mandel das Marxsche Projekt interpretiert und
konkretisiert – Absterben der Waren- und Geldwirtschaft auf Grundlage eines
relativen Überflusses an Gebrauchsgütern, radikale Arbeitszeitverkürzung,
massive Freisetzung selbstverwalterischer Tatkraft und selbstbestimmter Kreativität in der für die Individuen verfügbar gewordenen Zeit – erfordert desto
deutlicher Antworten auf die Frage, ob es dafür wirklich eine materielle Basis
gibt bzw. ob eine solche entwickelt werden kann. Von besonderem Interesse ist
dabei die Frage nach der materiellen Basis für die ersten Schritte nach
sozialistischen Revolutionen, für Gesellschaften also, in denen eine sozialistische Demokratie im Mandelschen Sinne funktioniert, die aber mit dem Aufbau
des Sozialismus, der klassenlosen Gesellschaft, erst begonnen haben. Unabhängig von den spezifischen Problemen der nachkapitalistischen Gesellschaften,
die es nach der Oktoberrevolution von 1917 tatsächlich gab (die Bürokratisierung, die weitgehende Abwesenheit demokratischer Rechte, die undemokratische Planung usw.87 geht Mandel grundsätzlich von der Notwendigkeit einer
Übergangsperiode aus.
Damit meint er nicht jene „Periode der Reibungen“ nach sozialistischen
Revolutionen, die Bucharin in seiner „Ökonomik der Transformationsperiode“
behandelt. Diese Probleme gehen wesentlich auf politische, also im ökonomischen Sinne „exogene“ Faktoren zurück. Mandel interessiert sich hauptsächlich für die ökonomischen („endogenen“) Probleme, die die Notwendigkeit
einer Übergangsperiode begründen. (Vgl. Mandel 1968e: 768)
Nun ist klar, dass eine Übergangsgesellschaft in einzelnen Ländern unter
Fortbestehen des kapitalistischen Systems in anderen Teilen der Welt alleine
schon deshalb nötig ist, weil das sozialistisch-kommunistische Projekt auf der
Übernahme und Umgestaltung der gesamten unter kapitalistischen Bedingungen
entstandenen Weltwirtschaft beruht. Außerdem ist klar, dass die Notwendigkeit
von militärischer Verteidigungsbereitschaft nicht nur Ressourcen verschlingt,
sondern auch mit einem Prozess des Absterbens des Staats, verstanden als
Gewaltapparat, nicht gut zusammen passt. Mandel begründet darüber hinaus die
Notwendigkeit einer Übergangsperiode sogar unter der Annahme, dass die
sozialistische Weltrevolution sich durchgesetzt hat. Wenn der Kapitalismus auf
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der ganzen Welt abgeschafft wäre, könne die Warenproduktion zwar auch abgeschafft und die Produktion dem laufenden Bedarf aller Menschen angepasst
werden. Ergebnis wäre aber eine ziemlich asketische Welt.
„Die einzige Voraussetzung für eine solche rasche und radikale Umwandlung
wäre die Einengung des Bedarfs auf die elementarsten Bedürfnisse: die
Menschen müßten sich damit begnügen, ihren Hunger zu stillen, sich bescheiden
zu kleiden, einfache Wohnungen zu besitzen, ihre Kinder nur in einfachste
Schulen zu schicken und einen elementaren Gesundheitsdienst zu haben.“ (Ebd.:
769)
Die hier und weiter unten angeführten Aussagen Mandels beruhen natürlich auf
empirischen Daten und Einschätzungen bis zum Ende der 50er Jahre, da
Mandels erstes ökonomisches Hauptwerk 1960 erschienen ist (Mandel 1960).
Sie beruhen auch auf bestimmten Urteilen, die Mandel später so nicht aufrechterhalten konnte (auf die wir weiter unten zurückkommen), vor allem wegen des
in der Gesellschaft, in der Arbeiterbewegung und in der Linken gestiegenen
ökologischen Problembewusstseins. Die Debatte über die materiellen Grundlagen einer universalen Emanzipation geht heute weiter (auch in der IV.
Internationale), und sie ist nicht unbedingt einfacher geworden.88
Nach damaliger Einschätzung von Mandel erlaubte also der gegebene Stand der
Produktivkräfte zu Anfang der 60er Jahre ohne zusätzlichen Ausbau der
Industrie die Befriedigung der elementaren Bedürfnisse der gesamten Weltbevölkerung. Dafür müssten allerdings alle Kräfte auf den Bau landwirtschaftlicher Maschinen, auf die Nahrungsmittelproduktion, auf Kleidung, Wohnung
und Gesundheit konzentriert und ein erheblicher Teil der weltweiten Produktion
müsste in die armen Länder gelenkt werden. (Ebd.: 769)
Gegen Einwände, selbst dies sei nicht möglich, wendet Mandel ein, dass die
Herstellung von Kunstdünger ohne weiteres vervielfacht werden könnte, und
führt Statistiken über den bisherigen Anstieg der Produktivität der Landwirtschaft (seit 1947) an. Es ist interessant, dass Friedrich Engels genau dasselbe als
Hauptargument gegen den Malthusianismus anführte. (Ebd.: 770)
Doch die Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse genügte nicht, da der
Bedürfnishorizont der Menschen in den reichen Industrieländern viel weiter
geworden ist. „Ihr Bedarf ist umfassend geworden, oder, was das Gleiche ist: sie
haben ein erstes Bewußtsein der unbegrenzten Möglichkeiten einer freien
Entfaltung des Menschen erlangt.“ (Ebd.: 771) Dies gelte auch dann, wenn von
den „künstlichen oder künstlich aufgeblähten“ Bedürfnissen abgesehen werde,
die die Warenindustrie hervorgerufen hat. Es sei nicht möglich, die Industrien
abzuschaffen, die der Befriedigung dieser erweiterten Bedürfnisse dienen, ohne
den Lebensstandard eines großen Teils der Bevölkerung der industrialisierten
Länder zu senken. „Dies wäre in gewisser Hinsicht ein ,Sozialismus des Elends‘,
88

Ecologie et socialisme, Entschließung des XV. Weltkongresses der IV. Internationale, Februar
2003. In: Supplémentà Inprecor, Nr. 488, Dezember 2003, S. 39ff und Diskussionsbeiträge dazu
in Inprecor, Nr. 457, April 2001, Inprecor, Nr. 459/60, Juni/Juli 2001.
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der an die Stelle der Rationierung durch den Geldbeutel die Rationierung durch
Güterbezugsscheine und durch einen begrenzten Gütervorrat setzte. Ein solcher
,Sozialismus‘ würde einen Menschen hervorbringen, der schlechter leben müsste
als der Durchschnittsbewohner der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder von
heute, anstatt eine universelle Entwicklung der Möglichkeiten des Menschen zu
erlauben.“ (ebd.). Außerdem seien sich auch die Bewohner der armen Länder der
Möglichkeiten eines höheren Lebensstandards bewusst und wären auch nicht mit
einer strengen Rationierung einverstanden. (Vgl. ebd.: 772f)
Um allen Menschen einen Lebensstandard zu ermöglichen, der dem heutigen
Bedürfnishorizont entspricht, wäre eine Vervielfachung der Produktion von
Gütern notwendig. Nach Abschaffung des Kapitalismus müssen demnach die
Produktivkräfte laut Mandel weiter entwickelt werden. Das begründet die Notwendigkeit einer Übergangsperiode, einer Periode der „sozialistischen Akkumulation“, zumal auch in den Industrieländern eine Reihe kulturell anspruchsvoller
Bedürfnisse bislang nur sehr unvollständig befriedigt wurde (ebd.) und auch in
Europa „ungeheure produktive Anstrengungen erforderlich“ wären, um jenen
„optimalen Lebensstandard“ zu garantieren, der auf dem heutigen Stand von
Wissenschaft und Technik möglich sei. (Ebd.: 774)
„Im Verlauf dieser Periode kann auf der Grundlage der Vergesellschaftung der
großen Produktionsmittel und des Handels sowie einer weltweiten Planung der
Wirtschaft ein Entwicklungsgrad der (mechanischen und menschlichen)
Produktivkräfte erreicht werden (was vor allem eine riesige Entwicklungsaufgabe ist), der eine Wirtschaft ermöglicht, die ihre Güter und Dienstleistungen
so verteilt, dass alle Bedürfnisse sämtlicher Mitglieder der Weltgesellschaft
gedeckt werden.“ (Ebd.: 772)
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Diskussion über die Quellen dieser
„Akkumulation“. Mandel untersucht sie getrennt für die Ebene der Weltwirtschaft und diejenige der Industrieländer einerseits, der armen Länder andererseits. Wir fassen im Folgenden die wichtigsten Argumente auf allen drei Ebenen
zusammen.
Die Weltwirtschaft ist laut Mandel der ideale Rahmen für eine sozialistische
Akkumulation. In diesem Rahmen könnte die internationale Arbeitsteilung
rational genutzt und modifiziert werden, um die bestehenden Ressourcen und
produktiven Möglichkeiten optimal zu nutzen. (Vgl. ebd.: 774) Weiterhin ist es
für Mandel durchaus möglich, den Akkumulationsrhythmus einschließlich der
Industrialisierung der armen Länder zu beschleunigen und gleichzeitig das
Konsumniveau weltweit mittels rationaler Verwendung aller Ressourcen anzuheben, weil es einen „riesigen unproduktiven Konsumtionsfonds“ gibt, nämlich
die Rüstungsausgaben, die er mit weltweit 120 Milliarden Dollar jährlich
veranschlagt (heute ist es, wie jeder weiß, ein Vielfaches). Mandel berechnet
aufgrund offizieller UNO-Zahlen, dass für die Dritte Welt eine
„Industrialisierung ohne Tränen“ innerhalb von dreißig oder vierzig Jahren
möglich wäre. Die Industrieländer müssten dafür auf nichts verzichten, sondern
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lediglich die Rüstungsproduktion auf zivile Produktion umstellen und statt
Offiziere, Kampfpiloten und Rüstungstechniker Lehrer, Ingenieure, Ärzte,
Krankenschwestern und Psychologen ausbilden. In den armen Ländern bräuchte
die Industrialisierung nicht die Wendungen nachzumachen, die sie in den
heutigen Industrieländern durchmachte, sondern könnte jeweils ihre Entwicklung mittels der neuesten technologischen Errungenschaften beginnen. Begünstigt wird dieses Programm durch die gigantischen Unkosten, die der Menschheit, auch abgesehen von den Rüstungsausgaben, durch das Fortbestehen der
Nationalstaaten aufgebürdet sind. (Vgl. ebd.: 774ff)89
In den industrialisierten Ländern sei ein neuer Aufschwung der Produktivkräfte
bei gleichzeitiger Steigerung des Lebensstandards möglich, indem die für den
Kapitalismus charakteristische Verschwendung und Zerstörung wegfällt. Für
diese Länder nennt Mandel fünf „Quellen der sozialistischen Akkumulation“: 1.
Die volle Ausnutzung der vorhandenen Produktivkräfte (Arbeitsinstrumente und
Arbeitskräfte), die im Kapitalismus periodisch immer wieder brach liegen,
wobei die ein großer Teil der Anlagen auch über die Zyklen hinweg ungenutzt
bleibt, 2. die Beseitigung der Ausgaben für extravaganten Luxus und schädlichen oder demoralisierenden Konsum (Alkohol, Glücksspiel), 3. Verminderung der Distributionskosten durch Ausschaltung der Handelsprofite, der
Zwischenhändler und der explodierenden Ausgaben für die Werbung, 4. Ausschalten der Hemmnisse, die für das kapitalistische Konkurrenzsystem
notwendig, für eine nach Maßstab der Bedürfnisse geplante Wirtschaft aber
überflüssig sind, wie Patentwesen, Geschäftsgeheimnis, Verzögerung der
Einführung von Neuerungen durch den Einfluss der Monopole, Zerstörung von
Werten beim Untergang von Unternehmen und Industrien – diese Quelle strömt
aus der Ersetzung der auf die Einzelbetriebe beschränkten Rationalität durch ihre
Ausdehnung auf die Gesamtwirtschaft, 5. die Freisetzung der schöpferischen
Kreativität, des Erfindungsgeists und des Scharfsinns der Arbeiter, deren
subalterne Rolle im kapitalistischen Betrieb die Entfaltung dieser Anlagen
weitgehend verhindert. Hinzu komm, dass in einem solchen System Neuerungen
eingeführt werden, wenn sie bei gleichen Kosten Arbeit sparen, und nicht erst,
wenn sie Profit versprechen. Aus alledem würden sich Zug um Zug eine Menge
weiterer Hilfsquellen erschließen. Seien die Grundbedürfnisse einmal befriedigt,
würde jedes weitere Wachstum weitere Güter und Leistungen zur Befriedigung
der erweiterten Bedürfnisse hervorbringen, und eine Zeit des Überflusses und
des Absterbens der Warenwirtschaft sei dann nicht mehr fern. (Vgl. ebd.: 778ff)
Ohne Hilfe der Industrieländer sei es viel schwieriger, für unterentwickelte
Länder solche Rechnungen aufzumachen. Der niedrige Entwicklungsstand
zwinge in jedem Fall zu dramatischen Entscheidungen bei der Festsetzung der
89

Auch später vertrat Mandel stets die Auffassung, eine Angleichung des Lebensstandards in der
ganzen Welt zugleich mit seiner Hebung für die abhängig Beschäftigten der Industrieländer sei
materiell möglich, alleine schon durch den Wegfall der ungeheuren Verschwendung von
Ressourcen, insbesondere der Rüstungsausgaben (Mandel 1982b: 251).
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Prioritäten. Doch sei die These falsch, die Armut der armen Länder selbst sei der
Grund für den Teufelskreis der Unterentwicklung (wonach niedrige
Investitionsfonds niedrige Investitionen bedingen, was die Unterentwicklung
verewigt). Mit Berufung auf Paul A. Baran zählt Mandel vier Bestandteile des
gesellschaftlichen Mehrprodukts auf, die für den produktiven Akkumulationsfonds größtenteils verloren gehen: 1. den von den Großgrundbesitzern angeeigneten Teil des gesellschaftlichen Mehrprodukts, 2. den von Händlern und
Wucherern angeeigneten Teil des landwirtschaftlichen Mehrprodukts, 3. den von
ausländischen Gesellschaften außer Landes geschafften Teil des gesellschaftlichen Mehrprodukts, 4. den von „Lumpenbourgeoisie“ (vgl. ebd.: 783)90 und
Staatsapparaten angeeigneten Teil des gesellschaftlichen Mehrprodukts. Hinzu
komme ein großes Potenzial ungenutzter Arbeitskraft durch massenhafte Unterbeschäftigung. Der Zugang der Menschen zu bebaubarem Boden bei
Verschaffung entsprechender Arbeitsmittel werde es möglich machen, ohne
Zwang zunächst die ausreichende Selbstversorgung mit Lebensmitteln (die auch
Voraussetzung ist für die Steigerung der Produktivität der Arbeit) und dann die
Steigerung des Mehrprodukts zu erreichen. Weitere sinnvolle Arbeit an der
Infrastruktur armer Länder kann am besten organisiert werden, indem sie
möglichst unmittelbar an den Bedürfnissen der entsprechenden Gemeinden
ansetze, so dass für sie die Verbesserung der eigenen Lage rasch spürbar wird.
Die Mobilisierung dieser Akkumulationsquellen ist offensichtlich mit den
jetzigen Eigentumsverhältnissen unvereinbar; sie gehe nur über die „Leiche“ des
großen Grundeigentums (eine umfassende Agrarreform ist nötig) bzw., was
Äquatorialafrika betrifft, über das Ende der ausbeuterischen Interessengemeinschaft kapitalistischer Firmen mit Stammeshäuptlingen. (Vgl. ebd.:
782ff)
Dieser Aufzählung von Quellen der Akkumulation in armen Ländern unter
Voraussetzung eines nichtkapitalistischen Weges schließt Mandel eine Reihe
ergänzender Überlegungen an, deren wichtigste die Unterscheidung von
maximaler und „optimaler“ Akkumulationsrate ist. Damit wehrt er sich vor
allem gegen die Vorstellung, größtmögliches Wachstum sei grundsätzlich durch
größtmögliche Konsumbeschränkung zu erreichen. Es sei dies eine der
Fehlerquellen des sowjetischen Modells der Stalinzeit. Die Linke Opposition
hatte ab 1923 gleichzeitig vorgeschlagen, das industrielle Wachstum zu
beschleunigen und die Löhne zu erhöhen, und dies sei nicht unrealistisch
gewesen.
Unproduktive
Ausgaben
(etwa
für
eine
aufgeblähten
Verwaltungsapparat, für weit überdurchschnittliche Vergütungen von
Spitzenkräften, für Armee und Rüstung etc.) müssten allerdings maximal
eingeschränkt werden. Lohnausgaben – bzw. die Ausgaben für den Konsumtionsfonds der Werktätigen insgesamt, zu dem auch die Sozialleistungen und
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Mit diesem Begriff bezeichnet Mandel Kapitalisten, die gewöhnlich am Rande der Legalität
oder illegal operieren und der organisierten Kriminalität nahe stehen (vgl. Mandel 1987a: 107ff
zur zunehmenden Verschmelzung von Gesellschaft und Verbrechen im Spätkapitalismus).
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gesellschaftlichen Dienstleistungen gehören - jedoch seien „produktiver Konsumtionsfonds“, nicht gleichzusetzen mit unproduktiven Ausgaben. Je niedriger
das allgemeine Niveau des Lebensstandards ist, desto mehr hat eine Erhöhung
dieser Ausgaben vielmehr eine Steigerung der Arbeitsproduktivität zur Folge,
während umgekehrt ihr Stagnieren oder Absinken unter ein bestimmtes Niveau
die Arbeitsproduktivität senkt. Sicherlich gibt es kein mechanisches Verhältnis
zwischen den verschiedenen entscheidenden Größen (Erneuerungsfonds,
produktiver Konsumtionsfonds, unproduktiver Konsumtionsfonds, notwendiger
Minimalreservefonds, potenzieller Investitionsfonds), und es gilt in jeder
konkreten gesellschaftlichen Lage zu ermitteln, in welchem Verhältnis sie
zueinander stehen müssen, damit sich eine optimale Akkumulationsrate ergibt.
(Vgl. ebd.: 786ff)
Dies ist allein am „grünen Tisch“ mit dem Mittel der wirtschaftlichen Rechnungsführung durch einen Planungsapparat aus Sicht Mandels nicht zu
erreichen. Erforderlich ist vielmehr ein Prozess, in dem bis zu einem gewissen
Grad mit „Versuch und Irrtum“ operiert wird, und es kommt darauf an zu
ermöglichen, dass die Erfahrung sichtbar wird und sich artikulieren kann. Auch
subjektive Faktoren spielen eine wichtige Rolle.
„Die optimale Akkumulationsrate, die das schnellstmögliche Wachstum
ermöglicht (...), kann sehr wahrscheinlich nur über eine Reihe von Erfahrungen,
durch allmähliche Annäherungen und durch breite demokratische Diskussionen
erreicht werden. Die Reaktionen der Arbeiter auf die verschiedenen Veränderungen ihres Lebensstandards sind keine ein für allemal gegebenen Größen.
Sie sind im Gegenteil höchst veränderlich und abhängig von historischen
Faktoren (der Lebensstandard in der Vergangenheit und der Gegenwart), von
psychologischen Faktoren (Hoffnungen und Enttäuschungen der Massen), von
politischen Faktoren (ihr jeweiliges Vertrauen in die Führung des Landes) und
von sozialen Faktoren (der Grad ihrer tatsächlichen Beteiligung an der Leitung
der Wirtschaft und der Unternehmen). Sie können selbst im gleichen Land je
nach den Umständen von Epoche zu Epoche variieren.“ (Ebd.: 793)
Das frühere sowjetische Dogma vom Vorrang der Entwicklung des Produktionsgütersektors lehnt Mandel dem entsprechend ab und entkräftet es anhand von
Modellrechnungen, wobei er einräumt, dass dieser Vorrang bei einem ganz
niedrigen Ausgangspunkt der wirtschaftlichen Entwicklung für eine begrenzte
Zeit doch unumgänglich sein kann. (Ebd.: 794ff) Die Wichtigkeit der
sozialistischen Demokratie, ohne die für Mandel die Überlegenheit der
Planwirtschaft über die kapitalistische Marktwirtschaft sich nicht entfalten kann,
begründet er andererseits damit, dass nur freiwillig kraft eigener Entscheidung
eintretender Konsumverzicht (gemessen am maximal Möglichen) die Identifikation der arbeitenden Menschen mit der von ihnen selbst verwalteten
Wirtschaft erhält, was wiederum ein wichtiger Faktor für die Produktivität ist
(Arbeitsproduktivität in diesem Zusammenhang verstanden als Güterausstoß pro
Arbeitsstunde). (Vgl. ebd.: 799ff)
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Die mögliche sozialistische Akkumulation auf Weltebene, in den Industrieländern und in den so genannten Entwicklungsländern beruht auf dem
Ausgangspunkt der gegebenen Produktivkräfte, wie sie sich im Kapitalismus
entwickelt haben, die nach Mandels Überlegungen und Berechnungen bereits
Anfang der 60er Jahre ausgereicht hätten, um die ganze Menschheit wenigstens
elementar zu versorgen. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung der damals
gegebenen Produktivkräfte steht die „dritte industrielle Revolution“. Während
die erste technologische Revolution durch die Einführung der Dampfmaschine
und die zweite durch die der Elektro- und Explosionsmotoren gekennzeichnet
war, seien die Nutzung der Kernenergie und die Einführung elektronisch
gesteuerter Maschinen (als wichtige Voraussetzung automatisierter Fertigungsprozesse) charakteristisch für diese jüngste technologische Revolution. Die
Kernenergie nennt Mandel zuerst.
„Die produktive Nutzung der Kernenergie ist die erste Antwort, die der menschliche Erfindungsgeist auf das höchst beängstigende Problem des Schwindens der
Energiequellen in der Welt gefunden hat; die zweite Antwort wird zweifellos die
Nutzbarmachung der thermonuklearen Energie und der Sonnenenergie sein.
Schon heute könnte die Kernenergie die Industrialisierungskosten bestimmter
unterentwickelter Länder (Lateinamerika, Teile Indiens oder Chinas), wo Kohle
knapp oder schwer zu fördern ist oder wo die mit Hilfe der Wasserkraft
gewonnene Energie teurer ist als die Kernenergie, entscheidend vermindern.“
(Ebd.: 764)
Auf die Kernenergie jedoch müsste eine sich befreiende Menschheit verzichten
(dies ist jedenfalls heute auch die Position der IV. Internationale91), nicht nur
wegen der Risiken für die Gesundheit, sondern auch wegen dem ungelösten
Problem der Entsorgung des atomaren Mülls. Die Möglichkeit der Nutzung der
Energie aus Kernfusion steht „zweifellos“ noch heute, über 40 Jahre nachdem
Mandel die zitierte Aussage traf, in den Sternen. Die Photovoltaik spielt bis
heute eine zwar wachsende, aber immer noch marginale Rolle, und es bleibt
umstritten, in welchem Maße sie die fossilen Energieträger wird ersetzen
können. Bis heute ist es eine komplizierte Diskussion, wie viel Energie mit
welchen Techniken in ökologisch verantwortlicher und wirtschaftlich sinnvoller
Art und Weise produziert werden könnte. Mit anderen Worten, Mandels
Einschätzung der Weltproduktivkräfte beruhte in diesem wichtigen Punkt meiner
Meinung nach auf einer inzwischen überholten Voraussetzung. In seiner
„Wirtschaftstheorie“ benennt er nicht das Problem der Entsorgung des atomaren
Mülls, das damals so gut wie niemandem bewusst war. Einiger Risiken der

91

Vgl. Ecologie et socialisme, a.a.O. Mandel selbst sprach sich seit den letzten 70er Jahren für
eine Teilnahme an der Ökologiebewegung mit „maximaler Loyalität“ aus und bezeichnete das
Ziel der Verhinderung des Baus eines Atomkraftwerks als „richtiges Ziel“, vergleichbar der
ebenso richtigen Forderung „nach 5-Prozent mehr Lohn“ oder „3-Stunden weniger Arbeit“.
(Mandel 1980d: 225).
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Kernenergie war er sich gleichwohl auch damals schon bewusst, aber er berief
sich auf sie als Argument für die Notwendigkeit der Vergesellschaftung:
„Die dritte industrielle Revolution sprengt den Rahmen des Privateigentums. In
allen Ländern hat die Kernenergie nur in staatlichen Laboratorien und
Unternehmen entwickelt werden können. Würde man sie der privaten Sphäre
übertragen, so riskierte die Menschheit, sich der Gnade eines Verrückten
auszuliefern, der ganze Länder in die Luft sprengen könnte. Die Nukleartechnik
ist die erste Technik, für die eine ausgeprägte öffentliche Kontrolle unabdingbar
ist – und dies nicht nur aus Rentabilitätsgründen, der Gesundheit oder der
Gerechtigkeit wegen, sondern einfach, um das Überleben der Menschheit zu
sichern. In dem Maße, wie diese Technik zum Gegenstand der Rüstung wird und
die Risiken eines Atomkrieges in sich birgt, bedroht sie selbst in den Händen
eines kapitalistischen Staates die menschliche Existenz.“ (Ebd.: 766)
Der zweite Pfeiler, auf dem die Mandelsche Diagnose beruht, ist der Übergang
von halbautomatischen zu automatischen Fertigungsprozessen durch die
Einführung elektronisch gesteuerter Mess- und Regelsysteme. Diese
Technologie ermöglicht eine sehr weit gehende Ausschaltung der menschlichen
Arbeitskraft aus dem unmittelbaren Produktionsprozess bis hin sogar zur
Wartung und Kontrolle. Die Schlussfolgerung, die Mandel daraus zieht, ist sehr
weit gehend:
„Die gegenwärtige Technik hat somit eine ,absolute‘ Antwort auf den ältesten
Einwand gegen eine sozialistische Wirtschaft gefunden: ,Wer soll in ihr die
unangenehmen, abstoßenden oder ungesunden Arbeiten verrichten?‘ Heute ist
die Antwort klar: alle diese Arbeiten können von Maschinen verrichtet werden.“
(Ebd.: 766f)
Doch neben der Kernenergie gibt es eine Reihe weiterer etablierter oder in
Entwicklung begriffener Produktionen und Produktlinien, die gemäß dem
heutigen ökologischen Problembewusstsein höchst fragwürdig sind. Das gilt
sogar für die Grundlagen der Computertechnologie und überhaupt die heutigen
Informationstechnologien (Entsorgung des elektronischen Schrotts, Strahlenbelastung...) Die Vision einer Welt, in der alle Menschen auf hohem Niveau
versorgt und frei sind, über ihre Zeit nach Belieben zu verfügen, weil die
Maschinen ihnen alle nicht-kreative und nicht-erfüllende Arbeit abnehmen,
wirkt angesichts all dessen nicht mehr glaubwürdig. Jedenfalls muss sich eine
solche Konzeption der Frage stellen, welche Produktionen und Produktlinien
verantwortbar sind. Die gilt auch für die Welternährungsproblematik. Mandels
Antwort einer Vervielfachung der Kunstdüngerproduktion geht an Problemen
vorbei, die inzwischen sehr sichtbar geworden sind. Zwar könnte auch heute die
gesamte Menschheit sozusagen über Nacht elementar versorgt werden. Doch
jene extensive Landwirtschaft, die das ermöglicht, vernichtet den bebaubaren
Boden und die Grundwasserversorgung. Es ist anzunehmen, dass eine
ökologisch verantwortliche landwirtschaftliche Produktion gesunder und
ansprechender Nahrungsmittel zumindest aufwändiger wäre, mehr
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Arbeitseinsatz erfordern würde. Die Gentechnologie beansprucht zwar, Probleme dieser Art lösen zu können. Dies scheint aber eine Illusion zu sein, zumal
diese Technologie wiederum mit unabsehbaren Risiken verbunden ist. Die
Folgeabschätzung der eigenen Eingriffe in die Natur ist auf diesem Gebiet reine
Kaffeesatzleserei.
Mandel schließt seine „Wirtschaftstheorie“ mit einem Ausruf, der ihn als
Optimisten ausweist, fasziniert von dem gegebenen produktiven Potenzial
einschließlich der fragwürdigen zeitgenössischen Neuerungen, angesteckt vom
Machbarkeitswahn der 60er Jahre:
„Aber wer kann die Grenze nennen, die der Mensch niemals fähig sein wird zu
überschreiten, er, der bereits nach den Sternen greift, daran geht, Leben im
Reagenzglas zu erzeugen und morgen mit dem Elan universeller Brüderlichkeit
die gesamte Menschheitsfamilie umarmen wird?“ (Ebd.: 875)
Die Raumfahrt hat viel von ihrem Glanz verloren, und niemand weiß so recht,
was Missionen zum Mond und zum Mars der Menschheit einbringen können.
Beim Thema Biotechnologie denkt man heute eher an Grenzen, die „der
Mensch“ lieber nicht überschreiten sollte. Die Schlussfolgerung ist klar: Die
Mandelsche Vision einer weltweiten Gesellschaft mit hohem Lebensstandard für
alle, mit radikal verkürzter Arbeitszeit, mit zunehmender Verteilung der Güter
und Dienstleistungen nach den Bedürfnissen – und das ist die klassisch
marxistische Vision – muss auf dem heutigen Stand der Dinge und des
Problembewusstseins entweder verworfen oder neu begründet werden. Dazu
gehört eine kritische Sichtung der Produktionen und Produktlinien, auf denen
der allgemeine Wohlstand beruhen soll, und dazu gehört die Skizzierung von
möglichen Entwicklungswegen, die in vielerlei Hinsicht alternativ sein müssen
zu dem, was bisher entwickelt wurde (von den notwendig gewordenen
umfangreichen ökologischen „Instandsetzungs“arbeiten einmal abgesehen).
Im „Spätkapitalismus“, zehn Jahre später geschrieben als die „Marxistische
Wirtschaftstheorie“, kritisiert Mandel unter zustimmender Erwähnung der Arbeit
von Leo Kofler zu diesem Thema die „technische Rationalität“ geradezu als
kennzeichnende Ideologie des zeitgenössischen Kapitalismus:
„Die in dem Glauben an die Allmacht der Technologie kulminierende Ideologie
ist die für den Spätkapitalismus spezifische Form der Ideologie; sie proklamiert
die Fähigkeit der bestehenden Gesellschaftsordnung, ihre Krisenanfälligkeit
allmählich zu beheben, ihre Widersprüche ,technisch‘ zu lösen, rebellierende
Gesellschaftsklassen zu integrieren und Explosionen zu vermeiden.“ (Mandel
1972b: 445f)
Diese Ideologie betrachtet Mandel als eine Mystifikation in mehrfacher Hinsicht,
die die tatsächlich bestehenden Widersprüche und Probleme der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung verschleiert. (Vgl. ebd.: 448ff) Als ersten Aspekt dieser
Mystifikation nennt Mandel, wiederum Leo Kofler folgend, die Verdinglichung
menschlicher Beziehungen. Unabhängig von menschlichen Bedürfnissen und
Zielsetzungen, unabhängig von der Klassenstruktur der Gesellschaft und den
156

entsprechenden widerstreitenden Interessen wird im Rahmen dieser Ideologie
eine „Allmacht der Technik“ vorausgesetzt, der sich niemand entziehen kann.
Mandel zitiert in diesem Zusammenhang Jürgen Habermas mit der Behauptung,
es sei „nicht zu sehen, wie wir je, solange die Organisation der menschlichen
Natur sich nicht ändert, solange wir mithin unser Leben durch gesellschaftliche
Arbeit und mit Hilfe von Arbeit substituierenden Mitteln erhalten müssen, auf
Technik, und zwar auf unsere Technik, zugunsten einer qualitativ anderen
sollten verzichten können.“ Damit ist Mandel nicht einverstanden: „Weshalb
unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen die in steigendem Maße von
mechanischer Arbeit befreiten, aber gleichzeitig ihre schöpferischen Fähigkeiten
voll entfaltenden Menschen außerstande sein sollten, eine den Erfordernissen der
,reichen Individualität‘ gerechte, ,qualitativ andere‘ Technik zu entwickeln,
bleibt ein Rätsel.“ (Ebd.: 448) Nikolai Bucharin sei in seiner „Theorie des
historischen Materialismus“ dieser Verabsolutierung der vorherrschenden
Technik ebenfalls aufgesessen, und Herbert Marcuse (bei dem die moderne
Technologie als fast allmächtig erscheint) sei in seinem „Eindimensionalen
Menschen“ einer solchen Verabsolutierung zumindest „sehr nahe“ gekommen.
(Vgl. ebd.)
Dies ist zugleich Mandels Antwort auf die Umweltproblematik. Unter Berufung
auf Barry Commoner (The Closing Cycle, London 1971) legt er dar, dass die
angehäuften erheblichen Umweltprobleme bis hin zur Luftverschmutzung nicht
auf irgendwelche „Sachzwänge“ zurückgehen, sondern auf konkrete
technologische Fehlentscheidungen unter dem Druck der Konkurrenz auf dem
Markt. Auch die monströse Entwicklung der Großstädte seit der Entstehung des
industriellen Kapitalismus nennt Mandel als Beispiel dafür, als einen Missstand
(der ein Bündel unmenschlicher Zustände mit sich bringt), der sich aus den
Interessen privater Unternehmen ergibt. Aus Mandels Sicht können unter
anderen (sozialistischen) gesellschaftlichen Verhältnissen andere Entscheidungen getroffen werden, die den menschlichen Bedürfnissen entsprechen und
die Umwelt nicht belasten. (Vgl. ebd.: 448f)
Der Glaube an die Allmacht der Technologie, der auch einen Kult des
Expertentums mit sich bringt, verbindet sich laut Mandel mit anderen Elementen
zu einer in der Tendenz menschenverachtenden, sozialdarwinistischen,
bildungsfeindlichen und den Menschen für unverbesserlich und grundsätzlich
faul haltenden spätkapitalistischen Ideologie, die den frühbürgerlichen Glauben
an die Entwicklungsfähigkeit der Individuen ablöst. Der Spätkapitalismus führt
einerseits zu höheren Schul- und Universitätsabschlüssen für eine größere Zahl
von Menschen und hält andererseits die hierarchische Struktur in Betrieben und
Behörden aufrecht. Dies sei eine Quelle neuer Frustrationen, die sich in
Irrationalismen Ausdruck verschaffen bis hin zum Aufschwung von Astrologie,
Wahrsagerei, kommerzialisierter Erotik, kommerzialisiertem Sadismus. (Vgl.
ebd.: 450) Dies bringt eine besondere Art von „Wachstum“ und einen
„Konsumismus“ mit sich, die Mandel nicht befürwortet, sondern anprangert:
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„Die im Spätkapitalismus ins Unermeßliche steigende psychische Frustration der
Menschen, u.a. durch die systematisch gezüchtete Unzufriedenheit der
Konsumenten mit ihrem gegebenen Konsumstand – ohne welche eine dauernde
Konsumsteigerung unmöglich wäre –, spielt hierbei eine bedeutsame Rolle.“
(Ebd.)
Einen weiteren Aspekt ideologischer Mystifikation sieht Mandel in dem
Glauben, der Spätkapitalismus könne die Widersprüche und grundsätzlichen
Probleme der kapitalistischen Produktionsweise lösen und die Arbeiter endgültig
ins System integrieren. Sie kann indes nur entfremdete Arbeit anbieten. Die
Theoretiker, die die Unfähigkeit des Proletariats zur Infragestellung dieses
Systems verkünden, beteiligen sich laut Mandel an einem ideologischen
Räderwerk, das eben das Proletariat im Interesse der Bourgeoisie von dieser
Unfähigkeit überzeugen soll. In diesem Zusammenhang erwähnt Mandel
Adornos Berufung auf den militärtechnologischen Sachzwang gegen die
Revoltierenden der späten 60er Jahre: „Der scheinrevolutionäre Gestus ist
komplementär zu jeder militärtechnischen Unmöglichkeit spontaner
Revolution... Gegen die, welche die Bombe verwalten, sind Barrikaden
lächerlich; darum spielt man Barrikaden, und die Gebieter lassen temporär die
Spielenden gewähren.“ (Ebd.: 454). Dagegen argumentiert Mandel, dass auch
Auschwitz und Hiroshima nicht Produkte der Technologie, sondern letztlich
Ausdruck der ungünstigen Entwicklung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
durch historische Niederlagen der Arbeiterklasse waren. Darum habe es nach
dem Zweiten Weltkrieg auch keine „Wiederholung“ gegeben. Vielmehr habe der
Vietnamkrieg gezeigt, dass der Widerstand der Bevölkerung im eigenen Land
schwerer wiegen kann als die Militärtechnik. Und im Mai 68 hätten die
angeblich nur „spielenden“ Studenten immerhin einen Generalstreik von 10
Millionen Arbeitern ausgelöst. Unter gewissen gesellschaftlichen Bedingungen
(wenn sich große Massen in Bewegung setzen) können auch die ausgefeiltesten
technischen Repressionsmittel an Wirksamkeit verlieren. Es bedeute das
Geschäft der Herrschenden zu begünstigen, wenn man den Glauben an die
Ohnmacht angesichts der modernen Waffentechnik schürt. (Vgl. ebd.: 451f)
Jenen, die die Integrationskraft des Spätkapitalismus überschätzen, wirft Mandel
vor, den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert zu vergessen.
Es werde viel Aufhebens darum gemacht, dass der Kapitalismus „alles zur
Ware“ machen kann, sogar marxistische revolutionäre Literatur. Doch selbst
wenn man mit der massenhaften Verbreitung einer solchen Literatur Profit
machen kann, sei ihr Gebrauchswert eben doch, das kapitalismuskritische
Bewusstsein zu schärfen. Mithin stabilisiere sie dieses System nicht, sondern
trage dazu bei, es zu untergraben. (Vgl. ebd.: 452)
In diesem Zusammenhang kommt Mandel wieder auf die Umweltproblematik
zurück. Er sieht sie als Problemfeld, aus dem weitere Argumente gegen die
kapitalistische Produktionsweise gezogen werden können und müssen:
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„Ein jüngstes Beispiel für die Widersprüchlichkeit des ,ideologischen
Integrationsprozesses‘ bietet uns das rapid zunehmende Bewußtsein von den
Umweltgefahren, das sich in den imperialistischen Ländern verbreitet. Vom
Standpunkt der Waren- und Wertproduktion kann dies zweifellos der
spätkapitalistischen
Wirtschaft
neue
Absatzmärkte
eröffnen:
eine
,Umweltindustrie‘ ist im Entstehen begriffen. Aber nur diesen unmittelbaren
Aspekt der Problematik erkennen und nicht einsehen, dass die systematische
Aufklärung über die dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise selbst
entsprechende und in ihrem Rahmen nicht überwindbare Umweltgefährdung
eine Waffe gegen den Kapitalismus darstellt (nicht nur auf dem Gebiet der ,
abstrakten Theorie‘, sondern auch als ,Anleitung zum Handeln‘, zu Massenmobilisierungen) heißt, die Komplexität der spätkapitalistischen Gesellschaftskrise verkennen.“ (Ebd.: 452f)
Letztlich ist für Mandel die kapitalistische Rationalität eine „widerspruchsvolle
Kombination von Teilrationalität und Gesamtirrationalität“. Denn der in der
Warenproduktion entstehende Druck zur exakten wirtschaftlichen Quantifizierung „stößt auf die Schranke des kapitalistischen Privateigentums, der
Konkurrenz und der mit ihr verknüpften Unfähigkeit zur exakten Bestimmung
der gesellschaftlich notwendigen Arbeitsquanten, die tatsächlich in den
produzierten Waren steckt.“ (Ebd.: 453) Jeder Aufschwung der Investitionen
führe zu Überkapazitäten und Überproduktion, jede beschleunigte Akkumulation
münde in Kapitalentwertung. Der möglichst großen Einsparung menschlichen
Arbeitsaufwands in der Fabrik entspreche zunehmende Vergeudung von Arbeit
im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. (Vgl. ebd.)
„Der wirkliche Abgott des Spätkapitalismus ist deshalb der für
Gesamtzusammenhänge blinde ,Sachexperte‘; diesem Abgott entspricht
ideologisch der Neopositivismus.“ (Ebd.)
Für Mandel ist die Arbeitsproduktivität ein wichtiges Kriterium von Fortschritt
und für die Beurteilung von Gesellschaftssystemen, insofern sie „auf die
Befriedigung rationaler menschlicher Bedürfnisse und die optimale Selbstentwicklung des Individuums bezogen“ (ebd.: 545) wird. Wie Marx in den
„Grundrissen“ dargelegt habe, laufe der Widerspruch zwischen Teilrationalität
und Gesamtirrationalität im Kapitalismus auf den Widerspruch zwischen
maximaler Kapitalverwertung und optimaler menschlicher Selbstverwirklichung
hinaus.
„Die verdinglichte Verselbständigung der Mittel – des Tauschwerts – triumphiert. Teilrationalität ist stets optimale Kombination von Wirtschaftsressourcen,
und zwar vom Standpunkt der individuellen Firmenrentabilität aus betrachtet.
Daher klammert sie alles aus, was ,keinen (oder einen sehr geringen) Preis‘ hat.
Aus diesem Grunde ist sie auch rein wirtschaftlich der gesamtgesellschaftlichen
,Globalisierung‘ von ,Kosten‘ und ,Erträgen‘ deutlich unterlegen.“ (Ebd.: 454f)
In einer Gesellschaft mit weltweit demokratisch nach dem Maßstab der
Bedürfnisse geplanten Ökonomie würde es nicht um die Frage gehen, welchen
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„Preis“ etwas hat, sondern darum, welche Folgen bestimmte Produktionen und
Produktlinien für die Menschen haben. Dazu gehört natürlich auch das Problem
der Folgen für die natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist Mandels Position, die
er am Ende seines Buchs über den „Spätkapitalismus“ bekräftigt:
„Die wachsende Internationalisierung der Produktivkräfte, die gewaltigen
unbefriedigten Grundbedürfnisse der Masse der Bewohner der Halbkolonien, die
riesigen, national gar nicht mehr zu lösenden, ja nicht einmal zu erfassenden
Probleme der Umweltgefährdung verlangen nach bewusster Planung
grundlegender Wirtschaftressourcen in weltweitem Umfang (...). Alle diese
Probleme sind unlösbar, solange die Verfügungsgewalt über die Produktivkräfte
dem Kapital nicht entrissen wird. Die Inbesitznahme der Produktionsmittel
durch die assoziierten Produzenten, die geplante Verwendung dieser Mittel nach
demokratisch von der Masse der Arbeitenden bestimmten Prioritäten, der
radikale Abbau der Arbeitszeit als Vorbedingung der aktiven Selbstverwaltung
in Wirtschaft und Gesellschaft, die Aufhebung der Warenproduktion und der
Geldbeziehungen sind die Voraussetzungen ihrer Lösung.“ (Ebd.: 526)
Doch findet sich in Mandels „Spätkapitalismus“ keine erneuerte ausführliche
Diskussion des Stands der Produktivkräfte und der Quellen einer sozialistischen
Akkumulation, also der materiellen Basis für dieses emanzipatorische gesellschaftliche Projekt. Auch in seinen späteren Schriften findet sich keine
ausführliche Aktualisierung seiner diesbezüglichen Darlegung in der
„Marxistischen Wirtschaftstheorie“ unter Berücksichtigung der neuen
ökologischen Erkenntnisse.
Das Erscheinungsjahr des „Spätkapitalismus“ (1972) ist auch das Jahr des
Meadows-Berichts (Meadows/Donella 1972) und des daran anknüpfenden Briefs
von Sicco Mansholt an die EWG-Kommission. Es ist das Jahr der „Grenzen des
Wachstums“ und eines weiteren Aufschwungs von ökologischem Problembewusstsein. Dieses lieferte keineswegs nur Argumente für eine sozialistische
Umwälzung. Eher mag das Gegenteil der Fall sein: Die Länder des so genannten
„realen Sozialismus“ machten nur auf wenige den Eindruck, die „Probleme der
Industriegesellschaften“ besser lösen zu können, und die proklamierte Notwendigkeit, auf weiteres Wachstum zu verzichten, stand in Widerspruch zu den
ursprünglichen Marxschen wie zu den Mandelschen gesellschaftspolitischen
Zielsetzungen. Mandel reagierte auf diese Herausforderung mit einem Aufsatz,
der in der November/Dezember-Ausgabe der Zeitschrift „mai“ 1972 in Brüssel
erschien, unter dem Titel La dialectique de la croissance. A propos du Rapport
Mansholt (Die Dialektik des Wachstums. Zum Mansholt-Bericht). Dieser
Aufsatz erschien 1984 in deutscher Sprache in dem Sammelband von MandelBeiträgen „Karl Marx. Die Aktualität seines Werks“ unter der Überschrift
„Marx, Engels und die Ökologie“.
Mandel will mit diesem Beitrag das „Märchen“ widerlegen, „Marx sei vor allem
ein Bewunderer der Technik gewesen“, das „wieder einmal bei Gelegenheit der
Veröffentlichung des Meadows-Report und seiner Aufnahme in den berühmten
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Brief Sicco Mansholts an die EWG-Kommission“ auftauchte (Mandel 1984a:
171). Mandel rekonstruiert Marx‘ Position als ausschließlich am menschlichen
Interesse orientiert. Er habe keinem Wachstumsfetischismus gehuldigt, sondern
die Verwirklichung eines menschenwürdigen Lebens für alle Menschen gewollt.
Die optimale Entwicklung des Menschen sei sein Ziel gewesen, und der
menschliche Reichtum bestehe letztlich im Reichtum der menschlichen, also
gesellschaftlichen Beziehungen. (Ebd.)
Doch in Hinblick auf die Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen habe Marx
der Entwicklung der Produktivkräfte große Bedeutung zugemessen. Ohne
entsprechende materielle Basis sei die Entwicklung einer reichen gesellschaftlichen Individualität unmöglich.
„Wenn Marx entschieden den Kommunismus der Armut oder der Askese
verwirft, so deshalb, weil ihm klar ist, dass ein derartiger ,Kommunismus‘ den
Menschen verstümmeln, die Entwicklung seiner Anlagen unmöglich machen
würde, ihn in dem Milieu, aus dem er zufällig stammt, gefangen hielte, ihn der
Tyrannei der ungebändigten Naturkräfte unterwerfen und ihm gerade wegen
dieser Armut der materiellen Mittel berauben würde, um seine Kenntnisse und
seine Bedürfnisse voll zu entwickeln.“ (Ebd.: 171f)
Man könnte dem entgegen halten, Marx habe doch in seinen „Theorien über den
Mehrwert“ Ricardo gerade wegen dessen Produktivismus gelobt, weil er die
Steigerung der Produktion als Selbstzweck setzte. In der Tat schrieb Marx über
Ricardo:
„Er will die Produktion der Produktion halber, und dies ist recht. Wollte man
behaupten, wie es sentimentale Gegner Ricardos getan haben, dass die
Produktion nicht als solche der Zweck sei, so vergißt man, dass Produktion um
der Produktion halber nichts heißt, als Entwicklung der menschlichen
Produktivkräfte, also Entwicklung des Reichtums der menschlichen Natur als
Selbstzweck. Stellt man, wie Sismondi, das Wohl des einzelnen diesem Zweck
gegenüber, so behauptet man, dass die Entwicklung der Gattung aufgehalten
werden muss, um das Wohl der einzelnen zu sichern (...). Dass diese
Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch, obgleich sie sich zunächst auf
Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Menschenklassen
macht, schließlich diesen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der
Entwicklung des einzelnen Individuums, dass also die höhere Entwicklung der
Individualität nur durch einen historischen Prozess erkauft wird, worin die
Individuen geopfert werden, wird nicht verstanden (...).“ (Marx 1967: 111).
Allerdings stellt Marx Ricardo jenen gegenüber, die nicht „Produktion der
Produktion halber“ wollen, sondern Produktion für den Profit. Marx kritisiert am
Kapitalismus nicht zuletzt, dass er die Produktion und die Produktivkraft nur
entwickelt, insoweit dies dem Interesse nach Profit und den Profiterwartungen
entspricht. Produktion für das Kapital ist eben nicht Produktion als Mittel zur
besseren Gestaltung der Gesellschaft und zur Entwicklung und Befriedigung der
menschlichen Bedürfnisse. Beides kollidiert vielmehr immer wieder. (Vgl. Marx
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1964: 260) Marx schätzt an Ricardo, dass er zwar Ideologe der Bourgeoisie war,
aber nur „weil und soweit deren Interesse koinzidiert mit dem der Produktion
oder der produktiven Entwicklung der menschlichen Arbeit. Wo sie in
Gegensatz dazu tritt, ist er ebenso rücksichtslos gegen die Bourgeoisie, als er
sonst gegen das Proletariat und die Aristokratie ist.“ (Marx 1967: 111)
Marx nahm das Elend der „Opfer des Fortschritts“ nicht kritiklos hin, wie man
in das erste Zitat hineinlesen könnte. Vielmehr zielte er mit seiner Kritik auf die
Herstellung von Zuständen ab, in denen das Interesse der Gesamtheit mit dem
Interesse der Individuen zusammenfällt. Daher war er dagegen, das Wohl der
einzelnen Menschen dem Wohl der Gesamtheit abstrakt entgegenzustellen. (Vgl.
Wolf 1983: 116ff)92
Mandel sieht Marx als „genialen Vorläufer“ der Ökologen, weil er voraussah,
dass die Produktivkräfte in Destruktivkräfte umzuschlagen drohen, wenn die
kapitalistische Gesellschaft fortbesteht. Immerhin schrieb Marx in „Kapital“
Band 1: „Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und
Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich
die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter.“ (Marx
1962: 529; vgl. Mandel 1984a: 173, 175).93 Natürlich bedeutet diese Diagnose,
wenn sie stimmt, auch die Verpflichtung, jeweils nach einer gewissen Periode
Bilanz zu ziehen und gegeneinander abzuwägen, welche Möglichkeiten für eine
umfassende Emanzipation durch den gegebenen Stand der Produktiv- bzw.
Destruktivkräfte gegeben bzw. verschüttet ist!
Kapitalismus bedeutet entwickelte Warenproduktion, Zerstückelung der Produktion in Privatarbeiten. Auf dem Markt herrscht Konkurrenz, und Zweck der
Produktion ist der Profit. Alles, was „keinen Preis“ hat, wird nicht
berücksichtigt. Es geht nicht um die Bedürfnisse, sondern um die zahlungsfähige
Nachfrage. Der Zeithorizont für die Investitionsentscheidungen ist begrenzt
durch die Amortisierung des Kapitals. Alle diese Elemente sind immanente
Gründe für die Rücksichtslosigkeit dieser Produktionsweise auch gegenüber den
natürlichen Lebensgrundlagen. Marx und Engels beschrieben bereits die
Symptome: Raubbau an bebaubarem Boden, soweit er billig zu haben war,
Luftverschmutzung, unmenschliche Hypertrophie der Städte. Mandel zitiert in
diesem Zusammenhang Friedrich Engels, der dies bereits 1845 in seiner Schrift
„Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ anprangerte, und Karl Marx, der
in Kapital Bd. 1 schrieb: „Mit dem stets wachsenden Übergewicht der
städtischen Bevölkerung, die sie in großen Zentren zusammenhäuft, häuft die
kapitalistische Produktion einerseits die geschichtliche Bewegungskraft der
Gesellschaft, stört sie andererseits den Stoffwechsel zwischen Mensch und Erde,
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In dieser bemerkenswerten Studie zeigt Wolf die angeführten Zusammenhänge auf und
behandelt das Verhältnis von Marxismus und Ökologie durchaus im Sinne von Mandel, aber
tiefer gehend, als dieser selbst zu diesem Thema jemals schrieb.
93
Mandel beruft sich dort auf die Marxsche Warnung vor dem Umschlag der Produktiv- in
Destruktivkräfte im Kapitalismus.
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d.h. die Rückkehr der vom Menschen in der Form von Nahrungs- und
Kleidungsmitteln vernutzten Bodenbestandteil zum Boden, also die ewige
Naturbedingung dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zerstört damit zugleich die
physische Gesundheit der Stadtarbeiter und das geistige Leben der
Landarbeiter.“ (Mandel 1984a: 173ff., 188, Anm. 10)
Der Meadows-Bericht behandelt die Themen Umweltverschmutzung,
Erschöpfung von Naturressourcen und Bevölkerungswachstum. Mandel nimmt
diese Themen ernst, kritisiert aber die Art und Weise, wie sie in dem Bericht
behandelt werden. Was die Umweltverschmutzung betrifft, so wirft er dem
Meadows-Bericht vor, gegenwärtige Tendenzen zu extrapolieren. Mandels
Hauptargument gegen diese Methode lautet, dass die gegenwärtige Technologie
nicht die einzig mögliche ist. Moderne Industrietechnik an sich tendiere nicht
dazu, das ökologische Gleichgewicht zu untergraben. Erst ab 1946 habe die
Umweltverschmutzung massiv zugenommen. Der Grund dafür sei die
Entscheidung für bestimmte Technologien gewesen (so für Autos mit
Verbrennungsmotor und hoher Kompression, für Benzin mit hoher Oktanzahl,
für die Einführung chemischer Reinigungsmittel). Was für die großen
kapitalistischen Konzerne von Vorteil war, erwies sich als nachteilig für die
menschliche Gattung (vgl. ebd.: 179ff.).
Es gehe darum, andere Technologien zu entwickeln und als Maßstab der
Investitionsentscheidungen eine Kombination aus ökonomischen, gesellschaftlichen und naturbedingten „Kosten“ zu nehmen – was nur bei weltweiter
sozialistischer Planung möglich sei.
„Die ökologische Diskussion kommt zu der Schlussfolgerung, dass sich die
Menschheit nicht den Luxus des privaten Profits, das heißt des Kapitalismus, als
Motor des Wirtschaftswachstums leisten kann. Vom Standpunkt der
langfristigen Interessen der menschlichen Gattung führt sie zur Verurteilung des
unverantwortlichen Wachstums, nicht jedoch zur Verurteilung des Wachstums
überhaupt.“ (Ebd.: 181)
Dies ist aber nicht die Schlussfolgerung des Meadows-Berichts und auch nicht
der Haupttenor der öffentlichen Debatte gewesen. Statt zur Verurteilung des
Profitmotivs in der Produktion führte die Ökologiedebatte zur Rechtfertigung
der Angriffe auf den erkämpften Lebensstandard der abhängig Beschäftigten.
Für die bislang kostenlosen Naturelemente müsse eben ein Preis verlangt
werden. Geldstrafen und Steuern sollten die Betriebe von der Umweltverschmutzung abhalten. Mandel erklärt, dass dies darauf hinausläuft, die normalen
Verbraucher und die Öffentlichkeit mehr zu belasten als die Schuldigen – wenn
aber die Kosten den Kapitalisten zu hoch werden, dann würden sie von den entsprechenden Investitionen Abstand nehmen. Der in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg in den reichen Industrieländern des Westens erreichte
Lebensstandard galt als großer Systemvorteil, als Preis für die Ruhigstellung der
Arbeiterklasse und als unantastbar. Nun schlug der Meadowsbericht „munter
und fidel“ die Reduzierung des Lebensstandards der US-amerikanischen
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Bevölkerung um 50% bis zum Jahr 2000 vor! Zugleich entstand die
Umweltschutzindustrie,
die
aus
der
Umweltreparatur
und
der
Umweltverschmutzungsprävention eine neue Quelle der Plusmacherei erschloss
(vgl. ebd., 182).
Mandel nennt das Buch von Harry Rothman, Murderous Providence. A Study of
Pollution in Industrial Societies, Indianapolis/London 1972 das erste, das die
ökologische Problematik von einem marxistischen Standpunkt aus behandelt
habe. Er macht sich Rothmans Kritik zu eigen, dass eine „Messung“ der „Kosten
der Verschmutzung“ in Geldpreisen darauf hinausläuft, auch dem menschlichen
Leben auf Basis der Erträge, die es hätte einbringen können, einen Preis
zuzumessen! „Wir befinden uns entschieden in einer Epoche der
Unmenschlichkeit!“ (Ebd.)
Mandel registriert, dass die Ökologiedebatte die „Unglückspropheten wieder in
den Vordergrund“ (ebd.: 182f) gestellt hat. Anstatt Argumente für den
Sozialismus zu liefern, erklären sie gerade den Sozialismus für unmöglich, auch
unabhängig von dem auch umweltpolitisch wenig anziehenden Beispiel des so
genannten „realen Sozialismus“ (Mandel argumentiert hierzu, dass das
Überleben der Warenproduktion und das von Stalin eingeführte Kriterium der
Rentabilität der Einzelbetriebe zusammen mit der bürokratischen Verwaltung
der Wirtschaft für ökologisch desaströse Entscheidungen verantwortlich sei [vgl.
Mandel 1984a: 178f]) – wegen der Umweltproblematik und der Erschöpfung der
natürlichen Ressourcen. Der Sozialismus setzt einen Überfluss an
Gebrauchsgütern voraus; wegen der Verknappung der Ressourcen sei jedoch
Mangel unvermeidlich. Und die Marktwirtschaft habe sich als bester und
flexibelster Mechanismus für die Verteilung knapper Ressourcen erwiesen (ebd.:
183). Mandel führt dagegen die Vergeudung von Ressourcen im Kapitalismus
durch Rüstung, mangelhafte Nutzung der Kapazitäten, Vergeudung von
Rohstoffen für die Produktion unnötigen „Plunders“ an. Andererseits kehrt er die
Beweislast um. Niemand könne die tatsächlichen Reserven an natürlichen
Ressourcen und die unerschlossenen Möglichkeiten neuer Technologien und
somit der Anpassungsfähigkeit der Menschen an die ökologischen Herausforderungen ermessen.
„Aber nirgendwo ist der Beweis erbracht worden, dass die gegenwärtigen
Ressourcen des Erdballs nicht ausreichen würden, jeden Bewohner der Erde zu
ernähren, kleiden, behausen, erziehen, für ihn anständig zu sorgen und ihm zu
ermöglichen, seine menschliche Persönlichkeit auf die passendste Art und Weise
zu entwickeln, sobald erst diese Grundbedürfnisse befriedigt sind.“ (Ebd.)
Mandel kritisiert, was die Möglichkeit zur ausreichenden Ernährung der
Weltbevölkerung betrifft, den Neo-Malthusianismus des Meadows-Berichts.
Diesem zufolge brauche man 0,4 Hektar bebaubaren Boden um einen Menschen
zu ernähren. Auf der Erde gebe es aber nur 3 Milliarden Hektar bebaubaren
Bodens, wovon die fruchtbarsten und am leichtesten zugänglichen Teile bereits
bebaut werden. Es sei aber zu teuer, den größten Teil des verbliebenen bebau164

baren Bodens zu erschließen, zu bewässern usw. Bei einem Anstieg der Weltbevölkerung über vier oder fünf Milliarden seien somit die „Grenzen des Wachstums“ erreicht. (Vgl. ebd.: 184)
Mandel verweist darauf, dass in den USA die bebaute Fläche abnimmt, während
die Agrarproduktion dort zunimmt. Er verweist auf die Möglichkeiten der
Hydrokultur sowie auf die weltweit bestehenden großen Produktivitätsunterschiede in der Landwirtschaft. Vor allem aber lehnt er sich gegen das Argument
auf, die Erschließung neuen bebaubaren Bodens sei „zu teuer“. Jährlich würden
600 Milliarden Dollar für die Produktion von Waffen vergeudet, und überhaupt
seien solche Rentabilitätskriterien, wenn es um das Überleben von Milliarden
von Menschen gehe, völlig unakzeptabel. Jedoch habe in der Wüste des Central
Valley in den USA die Bewässerung von 600.000 Hektar Boden 1,5 Milliarden
Dollar gekostet, wobei der Preis durch Spekulation künstlich hoch getrieben
worden war. Doch wenn man diesen Preis zugrunde lege, würde die
Bewässerung von 800 Millionen Hektar Wüstenboden 2.000 Milliarden (zwei
Billionen) Dollar Kosten – eine Summe, die innerhalb von drei bis vier Jahren
für die Produktion von Vernichtungsmitteln verpulvert werde. (Vgl. ebd.: 184,
189, Anm. 22)
Es ist schwer zu sagen, ob die bei der Realisierung solcher gigantischen Projekte
wiederum unvermeidlichen ökologischen Folgeerscheinungen verantwortbar
wären. Mandel war von der Lösbarkeit solcher Probleme sicherlich überzeugt.
Es ist aber fraglich, ob diese Überzeugung sachlich fundiert ist. Wer
Berechnungen zur Erreichbarkeit eines hohen Lebensstandards für die gesamte
und immer noch wachsende Weltbevölkerung anstellt, muss immer zunächst
bestehende und absehbare produktive Möglichkeiten ins Feld führen. Sobald
erkannt ist, dass bestimmte Voraussetzungen problematisch sind, muss die
Argumentation modifiziert werden. Weiter oben haben wir gesehen, dass
Mandel in der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ von der Möglichkeit
gesprochen hatte, die Produktion des Kunstdüngers zu vervielfachen. Zugleich
ist klar, dass der Ist-Zustand der Lebensmittelproduktion von großen GetreideMonokulturen geprägt ist. Mandel war klar geworden, dass diese Art der
Produktion auf die Dauer den Boden und die Grundwasserreserven vernichtet.
Darum argumentierte er 1972 anders als 1961:
„Heutzutage ist die Wucherung der Städte von einer ,Industrialisierung‘ der
Landwirtschaft begleitet, deren negative ökologische Auswirkungen aufgrund
eines deutlich ansteigenden Übergehens zur Monokultur besonders ausgeprägt
sind. Ein Beispiel: früher bewirkte der Viehdünger die Rückbildung der
Bodenfruchtbarkeit. Heute drohen die chemischen Düngemittel den Boden und
seine Produkte zu vergiften, während der in die Flüsse abfließende Dünger das
Wasser vergiftet.“ (Ebd.: 190, Anm. 25)
Wenn es aber notwendig ist, den Einsatz von Kunstdünger zu reduzieren und die
intensive Landwirtschaft abzubauen zu Gunsten eines Anbaus mit
naturverträglicheren Methoden zur Produktion vielfältiger, gesunder und
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ansprechender Nahrungsmittel, dann müsste die Welternährungsgrundlage auf
der Basis anderer Ausgangsdaten und Zahlen neu berechnet werden. Natürlich
gibt es auch hier die Möglichkeit von Gegenrechnungen, da die Landwirtschaft
zum Beispiel produktiver werden könnte, wenn Weidefläche zur Produktion von
Hamburgern, Steaks (und Methangas) zugunsten des Anbaus von Getreide und
Gemüse umgewidmet würde. Es bleibt hier festzuhalten, dass Mandel jedenfalls
eine solche neue Berechnung nicht unternimmt.
Was die „Bevölkerungsexplosion“ betrifft, so spricht Mandel auch von der
Wichtigkeit der Versorgung der Bevölkerung mit Verhütungsmitteln (bei
Ablehnung der „barbarischen Sterilisationspraktiken“), verweist aber hauptsächlich darauf, dass das Bevölkerungswachstum eine Funktion der gesellschaftlichen Zustände ist. In den reichen Industrieländern ist dieses Wachstum
zurückgegangen, und wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der „Dritten
Welt“ einen vergleichbaren Lebensstandard erreichen, werde es auch dort keine
„Bevölkerungsexplosion“ mehr geben. Im Übrigen hätten Erfahrungen wie die
der „grünen Revolution“ die Gefährlichkeit jeder „partiellen Lösung“ sehr
deutlich gemacht. (Vgl. ebd.: 184)
„Nullwachstum“ würde bedeuten, einen großen Teil der Menschheit zum
Hungertod zu verurteilen. Dies lehnt Mandel strikt ab. Stattdessen plädiert er für
ein „gebändigtes“, kontrolliertes Wachstum durch demokratische sozialistische
Planung. Diese soll zuerst die Grundbedürfnisse aller Menschen befriedigen,
zweitens Ressourcen auf die Erforschung vielfältiger neuer Technologien konzentrieren und drittens massenhaft intellektuelle Kapazitäten durch entsprechenden Unterricht und kreative Freizeitgestaltung für alle entwickeln.
„Es besteht kein Grund anzunehmen, dass der vernünftige, von den Zwängen des
privaten Profits befreite Gebrauch aller materiellen Ressourcen, über die die
Menschheit heute verfügt, und das Sich-Entfalten der menschlichen Ressourcen
durch die Entwicklung der schöpferischen Kapazitäten von Hunderten von
Millionen menschlicher Wesen, die heute entfremdender und entfremdeter
Arbeit unterworfen sind, auf irgendeine Senkung des Lebensstandards der
Bewohner der nördlichen Hemisphäre hinauslaufen würden. Der Lebensstandard
der Bewohner der südlichen Hemisphäre müßte einen echten Sprung nach vorne
machen.“ (Ebd.: 186f.)
In einem stimmt Mandel Mansholt zu: Es kommt auf die Lebensqualität und das
Glück der Menschen an. Ohne Befriedigung der Grundbedürfnisse aller sei dies
aber nicht zu erreichen. (Vgl. ebd.: 187) Gegen Ende des zitierten Aufsatzes
macht Mandel deutlich, dass es ihm nicht darum geht, die bestehende Art und
Weise des Produzierens und Konsumierens einfach weiter zu führen, sondern
vielmehr darum, einen alternativen Entwicklungsweg einzuschlagen:
„Wenn aber vom Lebensstandard die Rede ist, handelt es sich um eine große
Menge zu befriedigender Bedürfnisse, deren Struktur sich gegenüber der
gegenwärtigen Struktur ändern wird. Die Anhäufung von wenig oder gar nicht
nützlichem Kram, der nur minuten- oder sogar nur sekundenlange
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,Anstrengungen‘ erspart, wird der Entwicklung des Reichtums gesellschaftlicher
Beziehungen den Vortritt lassen. Es wird wichtiger sein, vollentwickelte
Individuen zu schaffen, als immer zahlreichere Dinge zu produzieren. Die
Entflechtung der polypenartig gewachsenen, verstopften Städte, ein wahres
Krebsübel, welche die Warenproduktion auf der Erdoberfläche hat erscheinen
lassen, wird von einer Rückkehr zu einer nicht archaischen, sondern wieder ins
Gleichgewicht gebrachten Landwirtschaft begleitet sein.“ (Ebd.: 187)
Dafür jedoch müssten die assoziierten Produzenten „Herren der Produktion“
werden und nicht „Sklaven ,blinder ökonomischer Gesetzmäßigkeiten‘ oder
irgendwelcher ,technologischer Zwänge‘“ bleiben. (Ebd.)
In späteren Äußerungen zum Thema blieb Mandel immer bemüht, das
frühzeitige ökologische Bewusstsein von Marx und Engels herauszustreichen. In
dem 1980 veröffentlichten Gespräch mit Johannes Agnoli (vgl. Mandel 1980b)
fügte er eigens im Nachhinein in Form einer Anmerkung eine kleinen Strauß von
Marx- und Engelszitaten ein, der dies unterstreichen soll. (Ebd.: 60ff) Es handelt
sich weit gehend um dieselben Textstellen, die er in dem Aufsatz von 1972
ebenfalls anführte (siehe oben).
Zur Ökologie-Bewegung drückte Mandel ein zugleich kritisches und
solidarisches Verhältnis aus. Er sah reaktionäre Tendenzen in der Umweltschutzbewegung, die für ihn Teil des ideologischen Rückschlags in Zusammenhang mit dem Umschlagen in die lange Welle mit stagnativem und depressivem
Grundton war. Irrationale Fortschritts- und Technikfeindlichkeit begann sich
wieder auszubreiten. Nachdem die 50er- und 60er Jahre von Wissenschafts- und
Technikgläubigkeit ähnlich wie in den Pionierzeiten des Frühkapitalismus
gekennzeichnet waren, machte sich danach wieder allgemeiner Pessimismus
breit. Ein wissenschaftsfeindliches, sozialdarwinistisches, soziobiologisches und
menschenverachtendes Klima begann zu entstehen, an dem auch ein Teil der
Öko-Bewegung Anteil hatte. Andererseits entstand diese Bewegung laut Mandel
auf der Grundlage objektiver brennender und bedrängender Probleme, die sehr
reale Missstände und Gefahren aufzeigt. (Vgl. ebd.: 576f)
Mandel zeigt sich inzwischen (vgl. ebd.) als Unterstützer der Anti-AKWBewegung und spricht die Erwartung aus, dass sich auch in der Arbeiterbewegung (so in der deutschen IG Metall) die Ablehnung der Kernenergie gegen
die korporatistischen Reflexe (seiner Meinung nach eben nicht Klassenreflexe)
der im Energie-Sektor Beschäftigten und gegen den Konservativismus der
Gewerkschaftsbürokratie durchsetzen wird. (Vgl. ebd.: 62 ff) Einem Teil der
Ökologiebewegung wirft er vor, das Spiel des Kapitals zu betreiben, wenn sie
auf kleine Alternativbetriebe und eine parallele „Kleinwirtschaft“ setzt und
somit unbewusst die sozialen Kosten für das Kapital einzusparen hilft und,
verallgemeinert, die Arbeitsproduktivität senken würde, mit allen desaströsen
Folgen für die Menschen. (Vgl. ebd.: 73; Mandel 1983: 19f)
In der „Marxistischen Wirtschaftstheorie“ nannte Mandel noch die Kernenergie
als ersten von zwei Grundpfeilern der „dritten technologischen Revolution“ und
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– zusammen mit Kernfusion und Solartechnik – als wesentlichen Bestandteil der
Lösung des Energieproblems. Auch in diesem Punkt scheint klar, dass eine neue
Berechnung der gegebenen Produktivkräfte und der Quellen einer sozialistischen
Akkumulation unter dem Gesichtspunkt ihrer Verantwortbarkeit sich
aufgedrängt hätte – Mandel hat dies nicht getan und scheint auch nicht
ausdrücklich selbstkritisch auf seinen Gesinnungswandel in Sachen Kernkraft
zurückgekommen zu sein.94
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Jedenfalls hat der Autor trotz der Lektüre zahlreicher Artikel und schriftlicher Diskussionsbeiträge von Mandel keine solche ausdrückliche Selbstkritik gefunden.
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4 Bürokratiekritik
4.1 Mandels Erklärung und Kritik der Bürokratie in der Arbeiterbewegung
Für Ernest Mandel ist die Bürokratie in der Arbeiterbewegung die wichtigste
jener „sekundären Gruppen“, deren Einschätzung neben derjenigen der gesellschaftlichen Klassen für den zeitgenössischen Marxismus von Bedeutung sei.
Die Bürokratie ist für ihn keine Klasse, sondern ein bestimmter Teil der
Arbeiterklasse, der sich unter bestimmten Bedingungen herausbildet und zum
Hindernis für die Emanzipation der Klasse wird, der sie angehört bzw. aus der
sie hervorgegangen ist. Nach Mandel taucht das Problem der Bürokratie für die
Arbeiterbewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. „Damit die Theoretiker
es aufgreifen und analysieren konnten, mussten die entsprechenden Begleiterscheinungen sich bereits im Leben und in der Praxis der Arbeiterbewegung
gezeigt haben.“ (Mandel 1976a: 7)
In seinem grundlegenden Aufsatz zu dieser Frage sieht Mandel den Ursprung
des Problems der Bürokratie fast ausschließlich in Zusammenhang mit dem
Entstehen von Arbeitermassenorganisationen:
„Das Problem der Bürokratie in der Arbeiterbewegung stellt sich zunächst
unvermittelt als Problem des Apparates der Arbeiterorganisationen: als Problem
der Hauptamtlichen, der intellektuellen Kleinbürger, die in den mittleren und
oberen Führungsfunktionen innerhalb der Arbeiterorganisationen auftauchen.
Solange die Arbeiterorganisationen auf sehr kleine Gruppen, politische Sekten
oder zahlenmäßig sehr schwache Schutzvereine begrenzt sind, gibt es keinen
Apparat, keine Hauptamtlichen, und das Problem kann sich nicht stellen. In
diesem Stadium konnte man höchstens die Frage nach den Beziehungen zu den
kleinbürgerlichen Intellektuellen stellen, die ihre Hilfe bei der Entwicklung
dieser embryonalen Arbeiterbewegung anbieten.“ (Ebd.: 8)
Später widmete Mandel im Rahmen eines umfassenderen Werks zur Bürokratie
(„Macht und Geld“ [Mandel 2000]) dem Problem der Keime der Bürokratisierung auch in kleinen Organisationen, in revolutionären Strömungen und in
den „heroischen Zeiten“ von Arbeiterorganisationen mehr Aufmerksamkeit.95
Der Aufbau von „Apparaten“, von Stäben von hauptamtlichen Funktionären, ist
nach Mandel für den Aufbau großer gewerkschaftlicher und politischer
Massenorganisationen unvermeidlich, wenn damit auch ein Keim der Bürokratisierung, der Verselbständigung dieser Apparate entsteht:
„Die Arbeitsteilung in der kapitalistischen Gesellschaft behält die manuelle
Arbeit der Produktion dem Proletariat und anderen Gesellschaftsklassen die
Aneignung und Produktion der Kultur vor. Eine ermüdende, sowohl körperlich
wie geistig erschöpfende Arbeit erlaubt es dem Proletariat nicht, sich in seiner
Gesamtheit die fortgeschrittensten Ergebnisse der Wissenschaft anzueignen.
95

Darauf werden wir im Unterkapitel 4.4 zum Thema „Substitutionismus“ zurückkommen.
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Noch auch kann es eine ständige politische und gesellschaftliche Aktivität
entfalten.“ (Ebd.)
Der völlige Verzicht auf den Aufbau solcher „Apparate“ würde die Arbeiterbewegung zu „Primitivismus“ (ebd.) verdammen und letztlich sogar antiemanzipatorisch wirken, wobei der Widerspruch zwischen dem Erfordernis der
Entwicklung von Professionalität und dem Problem der Herausbildung
besonderer Schichten mit besonderen Interessen Mandel zum Verweis auf die
Notwendigkeit des Aufbaus revolutionärer Organisationen drängt, bevor er
Vorschläge macht, wie das Problem der Bürokratisierung von Massenorganisationen angegangen werden kann:
„Eine Arbeiterorganisation, in der es nur dauernd in der Produktion beschäftigte
Arbeiter gäbe, wäre sehr viel leichter durch die bürgerliche Ideologie zu
beeinflussen als eine Organisation, in der ständige Anstrengungen unternommen
werden, die bewußtesten und revolutionärsten Arbeiter zu bilden, zu erziehen
und sie von der Sklaverei der kapitalistischen Arbeit loszulösen, indem man sie
in der Schule der Berufsrevolutionäre härtet.“ (Ebd.: 18)
Das Problem der materiellen Privilegien von bezahlten Hauptamtlichen ist für
Mandel wichtig (Mandel 2000: 76 ff), steht gleichwohl nicht im Mittelpunkt
seiner Bürokratiekritik:
„Als Materialisten können wir dieses Problem nicht von dem der unmittelbaren
materiellen Interessen trennen. Hinter dem Problem der Bürokratie gibt es das
der materiellen Privilegien und der Verteidigung dieser Privilegien. Wenn man
aber den Ursprung und die Entwicklung des Problems verstehen will, würde
man es sich allzu einfach machen, wollte man es auf den alleinigen Aspekt der
Verteidigung materieller Privilegien begrenzen.“ (Mandel 1976a: 9f) Zum
Beispiel stellten die Gehälter von Hauptamtlichen vieler Kommunistischer
Parteien in reichen und armen kapitalistischen Ländern keine zu verteidigenden
materiellen Privilegien dar, da sie das Niveau des Einkommens eines Facharbeiters oftmals nicht überschritten. Trotzdem waren diese Parteien in
erheblichem Maße bürokratisiert.
Das allgemeinere Problem, das für Mandel den Hintergrund der Bürokratisierungsgefahr darstellt, nennt er die „Dialektik der partiellen Errungenschaften“
(ebd.: 9; vgl. Mandel 2000: 71f). Gemeint ist damit die widersprüchliche
Wechselwirkung von positiven und negativen Auswirkungen der Errungenschaften der Arbeiterbewegung, solange die bürgerliche Gesellschaft und die
Vorherrschaft des Kapitalismus auf Weltebene fortbestehen. Negativ ist „die
Identifizierung von Ziel und Mitteln, des bürokratischen Individuums mit der
Organisation, wobei diese Identifikation zur tieferen Ursache eines konservativen Verhaltens wird, das in einen heftigen Gegensatz zu den Interessen der
Arbeiterbewegung geraten kann.“ (Ebd.: 10)
Teilerfolge des Klassenkampfs und der Organisierung der Arbeiterklasse
schlagen sich nieder in einem Lohnniveau, das über das Existenzminimum
hinausgeht, in verkürzten Arbeitszeiten, in sozialen Schutzbestimmungen und
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Sozialversicherungssystemen usw., wobei in jedem Land und weltweit
bestimmte Teile der lohnabhängigen Klasse mehr, teils erheblich mehr von
diesen Errungenschaften haben als die mehr oder weniger benachteiligten
Schichten dieser Klasse. Mandel zitiert einen Kernsatz des Kommunistischen
Manifests: „Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten“. Wenn
dieses „Nichts“ überschritten sei, entwickele sich eine „neue Mentalität“:
„Es stimmt nicht, dass das Proletariat nichts mehr zu verteidigen hätte. In jeder
neuen Aktion muss man das Für und Wider gegeneinander abwägen: bringt die
ins Auge gefaßte Aktion nicht die Gefahr mit sich, statt positiven Gewinn zu
erzielen, bereits Errungenes zu verlieren? Darin lag, bereits vor dem Ersten
Weltkrieg, die eigentliche Wurzel des bürokratischen Konservativismus in der
sozialdemokratischen Bewegung, sowie der Bürokratisierung der Arbeiterstaaten, selbst vor der extremen Entartungsform der stalinistischen Ära.“ (Ebd.:
10f.)
Für Mandel handelt es sich um einen wirklichen Widerspruch, der nicht einfach
durch „eine Formel auflösbar“ ist. Denn Errungenes zu verteidigen ist tatsächlich notwendig. Darauf zu verzichten würde nicht helfen, neue Erfolge zu
erzielen. Der Konservativismus „der reformistischen wie der stalinistischen
Bürokratien“ beruht auf der Verabsolutierung dieser Aufgabe und auf der
Fetischisierung der im Rahmen des bestehenden Systems aufgebauten Organisationen und Apparate. Wer Angst vor jedem Kampf, vor jedem „Sprung der
Revolution nach vorne“ hat, weil damit die Gefahr verbunden ist, bislang
Errungenes könne verloren gehen, wird grundlegend konservativ. Es gibt aber
für Mandel keine Möglichkeit, den genannten Widerspruch und damit das
Problem der Bürokratie in der Arbeiterbewegung durch pure Einsicht und
entsprechende Beschlüsse aus der Welt zu schaffen:
„Diese Dialektik der partiellen Errungenschaften bildet zusammen mit dem
Phänomen der Fetischisierung in einer auf übertriebener Arbeitsteilung
beruhenden Gesellschaft eine der tiefsten Wurzeln der Tendenz zur
Bürokratisierung. Diese Tendenz ist unzertrennlich mit der Entwicklung der
Arbeitermassenbewegung in dieser historischen Epoche der Zersetzung des
Kapitalismus und des Übergangs zur sozialistischen Gesellschaft verbunden.
Schlussfolgerung: das wirkliche Problem besteht also nicht in der Abschaffung
der Bürokratie durch Dekrete oder magische Formeln. Es besteht in ihrem
schrittweisen Absterben durch Schaffung der besten objektiven und subjektiven
Bedingungen, die das langsame Verschwinden der Keime dieser in der
gegenwärtigen historischen Phase überall in der Gesellschaft und in der
Arbeiterbewegung vorhandenen Bürokratisierung bewirken.“ (Ebd.: 11)
Unabhängig von den Bürokratien, die sich historisch herausgebildet und mit den
beiden großen traditionellen Strömungen der Arbeiterbewegung verbunden
haben (Sozialdemokratie und Stalinismus), gibt es also für Mandel in den
bestehenden Verhältnissen Grundlagen für eine Tendenz zur Bürokratisierung
von Arbeiterorganisationen, deren tiefste Wurzel die gesellschaftliche Arbeits171

teilung ist, insbesondere die Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Wenn sich
neue Arbeitermassenorganisationen herausbilden, ist also stets mit der Neuentwicklung dieses Phänomens zu rechnen. Es zu bekämpfen wird sicherlich durch
die Einsicht in seine Ursachen und möglichen Folgen erleichtert; doch ist es
dadurch allein nicht aus der Welt geschafft. Die Vorrechte einer Bürokratie sind
immer eine Funktion der relativen Passivität der Basis. Da unter den
bestehenden Verhältnissen eine permanente umfassende Aktivität dieser Basis
nicht möglich ist, bleibt die Tendenz zur Bürokratisierung von Arbeitermassenorganisationen im Kapitalismus immer. Allerdings kennt die Bürokratisierung
verschiedene Etappen mit deutlich verschieden ausgeprägten Auswirkungen.
Die materiellen Privilegien können unterschiedlich groß sein. Ihr Gewicht steht
in Relation zum normalen Lebensstandard abhängig Beschäftigter in der
jeweiligen Periode, und „diese gesellschaftlichen Vorrechte sind gleichzeitig
Autoritäts- und Machtprivilegien, denen die Menschen große Bedeutung
beimessen.“ (Ebd.: 12)
In der Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg (Mandel nennt die
Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Parteien) lebten die
Hauptamtlichen in materiell durchaus bescheidenen Verhältnissen. Gemessen an
den damaligen langen Arbeitstagen und harten Arbeitsbedingungen bedeutete
aber das Ausscheiden aus dem Produktionsprozess zugunsten einer
hauptberuflichen Tätigkeit für die Organisation „einen unbestreitbaren sozialen
Aufstieg, sicherlich auch eine individuelle Emanzipation“. Noch entstand
dadurch aber keine „privilegierte Schicht“: „Die ersten Sekretäre der
Arbeiterorganisationen verbrachten einen guten Teil ihres Lebens im Gefängnis
(...) aber sie lebten in ökonomischer und sozialer Hinsicht besser als der
damalige Arbeiter.“ (Ebd.)
Mandel sieht aber auch die psychologische Seite des Problems, die über die
relative materielle Privilegiertheit hinausweist:
„Psychologisch und ideologisch ist es offensichtlich für einen überzeugten
Sozialisten oder Kommunisten unendlich angenehmer, den ganzen Tag über für
seine Ideen und Ziele zu kämpfen als stundenlang mechanische Bewegungen in
einem Betrieb auszuführen und zu wissen, dass man damit im Endeffekt dazu
beiträgt, den Klassengegner zu bereichern (...) wer diese Position innehat, will
sie möglichst behalten. Das führt dazu, dass Hauptamtliche ihre Stellung gegen
alle verteidigen, die sie durch das Rotationsprinzip von Organisationsmitgliedern
auswechseln möchten.“ (Ebd.)
Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass Mandel sich hier (wie auch an anderer
Stelle mit Berufung auf Lenin als antibürokratisches Mittel in einem Arbeiterstaat) positiv auf das Rotationsprinzip bezieht. Der Austausch von Führungspositionen, die Auswechslung von Führungspersonal und die Heranziehung
immer neuer Mitglieder zu Leitungsfunktionen: diese Art von Maßnahmen
gehören somit zu Mandels Vorschlägen, wie die Gefahr der Bürokratisierung
eingedämmt oder zumindest deren Auswirkungen verringert werden kann.
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Ein neue Qualität gesellschaftlicher Privilegien taucht nach Mandel in einem
späteren Stadium auf, wenn die Bewegung und ihre Organisationen dazu
gedrängt sind, Positionen in der kapitalistischen Gesellschaft selbst zu besetzen:
„Man muss dann Parlamentarier, Gemeinderäte oder Gewerkschaftssekretäre
benennen, die auf höherer Ebene mit den Arbeitgeberverbänden verhandeln und
damit in gewissem Maße mit ihnen verkehren können. Das gleiche gilt, wenn es
darum geht, die Redakteure für die eigene Presse zu bestimmen, sowie alle jene,
die in einer ganzen Reihe verwandter Aktivitäten die Arbeiterorganisationen
innerhalb einer vielschichtigen Bewegung vertreten, die versuchen, auf allen
gesellschaftlichen Gebieten einzugreifen und die sich in einem gewissen
Umfang alle diese Aktivitäten aneignen.“ (Ebd.: 13)
Mandel hält es nicht für einfach, die alte Marxsche Regel anzuwenden, um zu
verhindern, dass sich aus den Mitgliedern, die diese Tätigkeiten berufsmäßig
ausüben, eine verselbständigte Schicht mit eigenen Interessen herausbildet. Er ist
zwar im Prinzip dafür, dass niemand mehr erhält als den durchschnittlichen
Facharbeiterlohn, sieht aber das Problem, dass dies in der Regel nur bei den
politisch bewußtesten Elementen durchführbar ist. Bei allen anderen sieht er
damit eine Gefahr der „negativen Selektion“: Viele fähige Journalisten, aber
auch Ärzte, Ingenieure, Architekten in von der Arbeiterbewegung verwalteten
Gemeinden etwa, würden bei strikter Anwendung dieser Regel verloren gehen
und „im kleinbürgerlichen Milieu versinken“ (ebd.: 79).
Der Aufbau einer Art kommunistischer Insel im Rahmen der kapitalistischen
Gesellschaft ist unmöglich, außer vielleicht „innerhalb eines außerordentlich
bewußten Kaders von Revolutionären“: „(...) in einer zahlenmäßig starken
Arbeiterbewegung, innerhalb der bürgerlichen Demokratie, ist die gegenseitige
Durchdringung mit der kapitalistischen Gesellschaft unvermeidbar; ihre
Versuchungen sind stark und die Übernahme ,kommunistischer‘ Regeln wird
immer schwieriger.“ (Ebd.: 13f)
Man kann laut Mandel bewusst Hindernisse gegen die Bürokratisierung
aufrichten; doch unter der Bedingung der relativen Integration einer Arbeitermassenbewegung in die kapitalistische Gesellschaft (besonders unter den
Bedingungen der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, die vielfältige
Möglichkeiten dafür bietet) werden diese Hindernisse immer weniger ausrichten
und letztlich verschwinden.
Vorläufiger Endpunkt einer solchen Entwicklung, „letzte Konsequenz“, ist „ein
völliger Wandel der politischen Orientierung“, die „bewußte(n) Integration in
die bürgerliche Gesellschaft“ und die „Klassenzusammenarbeit“. Letzteres
bedeutet, dass statt der systematischen Konfrontation zwischen Arbeiterklasse
und Kapitalistenklasse aufgrund antagonistischer Interessen eine Gemeinsamkeit
des Interesses (insbesondere gegen Konkurrenten im In- und Ausland) postuliert
wird, die eine, wie dies in Deutschland traditionell genannt wurde oder noch
wird, „Sozialpartnerschaft“ von Arbeit und Kapital begründet. In der
Sozialdemokratie wurde diese Endstufe sozusagen idealtypisch verwirklicht:
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„Die Wurzeln der Bürokratie verzweigen sich rasch. Ein Teil der Führer arbeitet
bewußt mit der Bourgeoisie zusammen und ordnet sich in die kapitalistische
Gesellschaft ein. (...) die Privilegien mehren sich; die sozialdemokratischen
Parlamentarier geben nicht mehr einen Teil ihres Gehalts an ihre Organisation ab
und begnügen sich nicht mit dem Gehalt eines Hauptamtlichen; sie schaffen sich
in der Arbeiterklasse eine ,Wählerkundschaft‘, eine Klientel. Von diesem
Zeitpunkt an kann sich die bürokratische Entartung nur verstärken.“ (Ebd.: 14)
Ernest Mandel wendet sich ausdrücklich gegen „ultralinke“ Lösungsansätze, die
die Notwendigkeit des Aufbaus jeglicher Apparate leugnen und die in „jedem
Berufsrevolutionär schon einen potentiellen Stalin“ (ebd.: 16) sehen. Sie
übersehen aus seiner Sicht, dass es unmöglich ist, irgendeinen Fortschritt in der
Organisierung zu erreichen, wenn man jede Organisierung vermeidet, die Keime
der Bürokratisierung enthält. Die Arbeiter als einzelne sind der bürgerlichen
Ideologie als der herrschenden Ideologie ausgesetzt. Wenn sie Organisationen
aufbauen, ohne Arbeiter zu Hauptamtlichen zu machen, ohne jeglichen Apparat,
dann fallen sie unter den Einfluss bürgerlicher Intellektueller. „Arbeiterautonomie“, unabhängige dauerhafte Organisierung der abhängig Beschäftigten
im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Gefahr der
Bürokratisierung in Kauf genommen wird. (Vgl. ebd.: 16f) Kommt die Arbeiterklasse an die Macht, kann sie auch nicht sofort alle Lohn- und Gehaltsunterschiede aufheben, ohne erhebliche materielle und kulturelle Defizite zu
perpetuieren und dadurch den Prozess der Aufhebung von Ungleichheit in der
Gesellschaft sogar zu verlangsamen oder zu blockieren. „Behält man im
Gegenteil eine gewisse Differenzierung der Löhne und Gehälter bei, dann
beschleunigt man die Qualifizierung und hierdurch auch das Entstehen
materieller Bedingungen, die das Absterben der Privilegien und der Tendenz zur
Bürokratisierung begünstigen.“ (Ebd.: 19)
Ernest Mandels „revolutionär-marxistische Lösungen“ des Problems beziehen
sich auf drei Problemfelder: Die Frage der politischen Organisation bzw. Partei,
die Frage der Massengewerkschaften und vergleichbarer Organisationen und die
Frage der „Arbeiterstaaten“, das heißt der Gesellschaften, in denen die Macht
des Kapitals gebrochen wurde und die sich im Übergang vom Kapitalismus zum
Sozialismus befinden. Letztere Frage werden wir im folgenden Unterkapitel
ausführlicher behandeln.
Zur Frage der politischen Organisationen und Parteien plädiert Ernest Mandel
ausdrücklich für revolutionäre Vorhutorganisationen, die solange in der Minderheit bleiben, bis revolutionäre Situationen entstehen. In einer Fußnote schreibt er
ausdrücklich:
„Die historische und zahlenmäßige Bedeutung der sozialdemokratischen
Parteien ist ein Motor und nicht ein Hemmnis ihrer Bürokratisierung. Es ist viel
leichter, eine nicht bürokratisierte Organisation zu erhalten, wenn diese nur
Mitglieder mit einem gewissen Minimum an Bewußtsein und Aktivität
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rekrutiert. In einer solchen Organisation kann das Problem der ,Klientel‘ keinen
großen Umfang erreichen.“ (Ebd.: S. 20)
Ernest Mandel bezieht sich hierbei auf die „leninistische Theorie der Partei“,
wobei er Wert darauf legt, nicht nur Lenins klassische Schrift „Was tun?“ aus
dem Jahr 1902 zu berücksichtigen, die von der Schaffung des Kerns einer
revolutionären Partei unter Bedingungen der Illegalität ausgeht, sondern auch die
Ergänzungen und Korrekturen dazu von Lenin nach den Erfahrungen der
Massenstreikbewegung, der russischen Revolution von 1905. Laut Ernest
Mandel darf die revolutionäre Partei die Arbeiterklasse nicht „ersetzen“, darf
nicht an ihrer Stelle handeln. Dies wäre ein Verstoß gegen den richtigen Gedanken von Marx, dem zufolge die „Emanzipation des Proletariats nur das Werk des
Proletariats selbst sein kann“ (was Mandel in diesem Zusammenhang mit dieser
Hervorhebung zitiert). In außergewöhnlichen, revolutionären Situationen jedoch
ist die Unterstützung der von der „Avantgarde-Partei“ formulierten Ziele durch
die bewußte Entscheidung und praktische Aktion der Arbeiterklasse möglich
und auch nötig, wenn die Selbstbefreiung erreicht werden soll. Zuvor aber würde
ein Wachstum der Partei über eine gewisse Schwelle hinaus, die Rekrutierung
von nur beitragszahlenden „Karteileichen“ Bürokratisierung und Integration ins
System vorantreiben. Die Idee des „Berufsrevolutionärs“ hingegen steht für
Ernest Mandel nicht im Widerspruch zur emanzipatorischen Funktion der Partei,
unter der Bedingung, dass eine lebendige Wechselwirkung zwischen der
Organisation und den politisch aktiven Arbeitern entsteht, einschließlich der
Gewinnung neuer Hauptamtlicher aus ihren Reihen, die sich die Möglichkeit
offenhalten, wieder in den Betrieb zurückzukehren.“ (Ebd.: 20f) „Diese
[Berufsrevolutionären, M.K.] dürfen sich nicht ständig von der Arbeiterklasse
loslösen; sie müssen in den Betrieb zurückkehren. Können und werden dann von
anderen Proletariern ersetzt, die ebenfalls die Erfahrung eines Berufsrevolutionärs durchmachen.“ (Ebd.: 21)
Ernest Mandel hat seine Argumentation für den Aufbau kleiner revolutionärer
Vorhutorganisationen gleichwohl nie verabsolutiert. Er begrüßte die Entstehung
neuer unabhängiger Parteien der abhängig Beschäftigten vielmehr enthusiastisch
(wie etwa die Entstehung der brasilianischen Arbeiterpartei – PT Ende der 70er
Jahre) und trat dafür ein, dass Revolutionäre in ihrem Rahmen arbeiten.
Gleichzeitig sah er aber in ihrem lang andauernden Fortbestehen im Rahmen des
kapitalistischen Systems eine Dynamik der Anpassung, der Entwicklung einer
Routine systemimmanenter Arbeit und schließlich der Bürokratisierung und des
Hineinwachsens in eine – im Vergleich mit der radikalen Richtung der Anfänge
– eher konservative Rolle. Revolutionäre, die in einer solchen Partei mitarbeiten,
sollten daher seiner Meinung nach einen eigenen Zusammenhalt und eigene
Ausdrucksmöglichkeiten (insbesondere Publikationsmöglichkeiten) wahren und
sich darauf einstellen, innerhalb dieser Parteien Teil eines linken, klar
antikapitalistischen Flügels zu werden. (Vgl. Mandel 1981: 5ff)
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Während Ernest Mandel für „normale kapitalistische Zeiten“ im Aufbau
politischer Massenparteien der Arbeiterklasse also durchaus eine Quelle von
Problemen sieht und für den Aufbau der Organisation einer aktiven und politisch
hochbewussten Minderheit eintritt (wenn auch nicht unbedingt und unter allen
Umständen in der Form unabhängiger Organisationen), sagt er dasselbe nicht für
die Gewerkschaften und anderen vergleichbaren Massenorganisationen der
Arbeiterklasse. Zu diesem Problemkreis finden sich in seiner Broschüre über
„Die Bürokratie“ im Kapitel „Historische Erfahrungen des Bürokratieproblems
in der Arbeiterbewegung“ vor allem im Unterkapitel zum Beitrag von Rosa
Luxemburg wichtige Hinweise, doch behandelte er ihn bündig in einem Referat
auf einer Tagung zum Thema „Gewerkschaftstheorie heute“, die im März 1970
in der DGB-Bundesschule Bad Kreuznach stattfand; veröffentlicht wurde die
schriftliche Fassung in der Zeitschrift des DGB unter der Überschrift
„Systemkonforme Gewerkschaften?“ (Vgl. Mandel 1970a) Hier plädiert Ernest
Mandel für „systemkritische“ Massengewerkschaften, die sich ausdrücklich die
Überwindung des Kapitalismus als gesellschaftspolitisches Ziel auf die Fahnen
schreiben, mit „bewußten Sozialisten an ihrer Spitze“ (Mandel 1978c: 282).
Wie in Fausts Brust zwei Seelen wohnen, so haben auch die Gewerkschaften für
Ernest Mandel einen Doppelcharakter. Sie sind ursprünglich Produkt der
Frühphase des Kapitalismus, in der die Arbeiterinnen und Arbeiter gezwungen
waren, ihre Arbeitskraft unter Wert zu verkaufen. Die Ware Arbeitskraft unterscheidet sich von anderen Waren nicht zuletzt dadurch, dass sie nicht einfach
vom Markt genommen, „verknappt“ werden kann, um ihren Preis zu erhöhen.
Die abhängig Beschäftigten sind gezwungen, sie zum laufenden Marktpreis
anzubieten, weil sie sonst Gefahr laufen zu verhungern – sie sind auf das
laufende Einkommen existentiell angewiesen. Die Bildung von Gewerkschaften
ist ein Versuch der abhängig Beschäftigten, diese Lage zu ihren Gunsten zu
verbessern, indem sie ihre Arbeitskraft nicht mehr individuell, sondern kollektiv
verkaufen.
„An und für sich sind demnach Gewerkschaften nicht systemsprengend im
Kapitalismus. Sie sind nicht Mittel zur Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutung, sondern nur Mittel zu einer für die Masse der Lohnabhängigen erträglicheren Ausbeutung. Sie sollen die Löhne erhöhen, nicht die Lohnarbeit überhaupt
aufheben. Aber gleichzeitig sind die Gewerkschaften an und für sich auch nicht
systemkonform im Kapitalismus. Denn indem sie dem Sinken der Reallöhne
Einhalt gebieten und wenigstens periodisch und unter bestimmten Bedingungen
günstige Fluktuationen von Nachfrage und Angebot an Arbeitskraft auf dem
Arbeitsmarkt zur Hebung des Marktpreises dieser Ware ausnützen können,
ermöglichen sie es der organisierten Masse der Arbeiterschaft, ein Minimum an
Konsum und Bedürfnissen zu übersteigen, so dass Klassenorganisation, Klassenbewußtsein und wachsendes Selbstvertrauen erst in breiterem Ausmaß entstehen
und die Vorbedingungen für einen systemsprengenden Kampf breiterer Massen
überhaupt erst erzeugen können.“ (Ebd.: 26f)
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Aus dieser Zwieschlächtigkeit des Charakters der Gewerkschaften erklärt Ernest
Mandel die Tatsache, dass systemkonforme Konzepte in ihnen bestehen und oft
sogar vorherrschen. Um ihre systemimmanente Funktion zu erfüllen – die
materiellen Sofortinteressen der abhängig Beschäftigten oder wenigstens bedeutender Teile von ihnen wirksam zu verfechten – sind die Gewerkschaften allerdings auf bestimmte Bedingungen angewiesen, die nicht immer gegeben waren
und sind. Insbesondere ist eine bestimmte Wirtschaftslage erforderlich, eine
Situation, in der im ganzen mehr Arbeitsplätze entstehen als vernichtet werden
und in der die Kapitalistenklasse ihre grundlegenden Interessen durch die
Bestimmung der Lohnhöhe durch die Fluktuationen des Arbeitsmarkts nicht als
gefährdet ansieht. „Historisch sind diese Bedingungen nur im Westen und nur in
der frühimperialistischen Phase des Monopolkapitalismus, etwa 1890 bis 1914,
verwirklicht worden.“ (Ebd.)
Bei lang anhaltender strukturell bedingter Massenerwerbslosigkeit bleiben
Gewerkschaftsorganisationen ohnmächtig; und wenn die Kapitalistenklasse ihre
vitalen Interessen durch unabhängige Gewerkschaften gefährdet sieht, so wird
deren Existenz auf die eine oder andere Weise unterbunden. (Vgl. ebd.: 266f)
Die systemkonforme Ausrichtung von Gewerkschaften verbindet Ernest Mandel
keineswegs mechanisch mit dem Problem der Bürokratisierung. Sie ist in
gleicher Weise Ausdruck einer – für Ernest Mandel illusorischen – Konzeption,
die die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs mit dem kapitalistischen
System nicht sieht, sondern darauf setzt, dass im Rahmen dieses Systems Schritt
für Schritt Verbesserungen durchgesetzt werden können. Dies ist (wie schon im
Bernsteinschen „Revisionismus“) mit der Erwartung einer lang andauernden
weitgehend erschütterungsfreien Entwicklung des Kapitalismus verbunden und
verträgt sich auch nicht mit der Aussicht auf dauerhafte massenhafte
Erwerbslosigkeit, die ja das Kräfteverhältnis zu Ungunsten der abhängig
Beschäftigten verschiebt. Ernest Mandel verweist in diesem Zusammenhang auf
die Weltwirtschaftskrise 1929-1932 und auf die großen Katastrophen des 20.
Jahrhunderts, aber auch auf die damalige Existenz nachkapitalistischer
Gesellschaften auf einem Drittel des Erdballs. Der evolutionistische Fortschrittsglaube passt zu dieser realen Geschichte schlecht, und hieraus ergab sich das
Bedürfnis, die Wirklichkeit der eigenen Konzeption anzupassen (die ursprünglich eine graduelle, schrittweise Überwindung des kapitalistischen Systems
vorsah), mit der Folge, dass die elementare Aufgabe der Interessenvertretung
selbst unter die Räder kommen konnte:
„Die aus den Hoffnungen auf einen graduellen, ununterbrochenen Fortschritt
geborenen Gewerkschaftstheorien erwiesen sich als unfähig, die neuen
historischen Aufgaben (...) zu lösen. Ein Festhalten an nur-gewerkschaftlicher
Theorie und Praxis musste zwangsläufig zum Schluss führen, dass nur ein
kräftiger und gesunder Kapitalismus Lohnerhöhungen gewähren könne. Darum
war man bereit, den Arzt am Krankenbett des Kapitalismus zu spielen (...). Das
Paradox endete dort, wo man Lohnkürzungen akzeptierte, um einen ,gesunden‘
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Kapitalismus zu erzeugen, d.h., um spätere Lohnerhöhungen zu erreichen. Eine
Gewerkschaftsbewegung, die zu solch absurden Schlussfolgerungen gelangte,
war offenbar in eine Sackgasse geraten.“ (Ebd.: 268)
Erst im Anschluss an diese Stelle spricht Ernest Mandel von der Gewerkschaftsbürokratie und ihren materiellen Interessen, die an den Fortbestand zwar auch
der Gewerkschaften selbst, aber auch der Institutionen der Klassenzusammenarbeit und somit der bürgerlichen Demokratie gebunden seien. Der Spätkapitalismus – seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts – habe dieser Lage
wiederum eine neue Richtung gegeben, die eine neue Qualität der Integration ins
bestehende System, zugleich aber eine Gefährdung der Grundlagen für den
Bestand der Gewerkschaften und damit auch für die Stellung der Bürokratie
selbst bedeutet.
Im Spätkapitalismus besteht aufgrund der verkürzten Umschlagszeit des fixen
Kapitals und dem Trend zur permanenten technologischen Erneuerung ein
Bedürfnis des Großkapitals, seine Kosten – und damit auch die Lohnkosten –
möglichst genau zu planen. Die Lohnkosten und die Aufwendungen für Sozialleistungen bieten sich dafür an, dies auf dem Weg der Politik und durch die
Einbindung der Gewerkschaftsführungen in entsprechende Absprachen zu
gewährleisten. „Dadurch schrumpft das klassische Tätigkeitsfeld der Gewerkschaften automatisch.“ (Ebd.: 269) Sie sollen dazu gebracht werden, den Kampf
um kräftige Lohnerhöhungen und soziale Verbesserungen auch dann zu unterlassen, wenn die konjunkturellen Bedingungen dafür günstig wären.
„Gleichzeitig aber verleiht dieser grundlegende Trend des Spätkapitalismus in
der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Gewerkschaftsbürokratie neue Perspektiven. Es handelt sich jetzt nicht nur darum, die Organisationsmacht am
Verhandlungstisch gegenüber den Unternehmervertretern zu verwerten. Es
handelt sich nun auch darum, in den zahlreichen Gremien der staatlichen und
halbstaatlichen Wirtschaftslenkung die Lohnabhängigen zu vertreten. (...)
Ideologisch gesehen entspricht diese weitere Integration der Gewerkschaftsbürokratie in den spätbürgerlichen Staatsapparat derselben Motivation der
Klassenzusammenarbeit und denselben gradualistischen Illusionen wie die
vorige Welle der Integrationen. Weil der ,soziale Fortschritt‘ durch das
,wirtschaftliche Wachstum‘ bestimmt sei, müsse man halt die politische
Verantwortung für dieses wirtschaftliche Wachstum auf sich nehmen (...).“
(Ebd.: 269f)
Diese Integration der Gewerkschaftsbürokratie ist aber wiederum an bestimmte
Bedingungen gebunden. Erstens braucht die Unternehmerseite die Bürokratie
nur solange, wie sie diese für fähig hält, den Widerstand von unten durch die
Lohnabhängigen zu kanalisieren. Hierfür wiederum muss die Bürokratie bis zu
einem gewissen Grad die Fähigkeit behalten, selbst als mobilisierende Kraft
aufzutreten. Außerdem schafft die permanente Debatte um die Wirtschaftsdaten
und ihre sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen zumindest die
Möglichkeit einer Politisierung breiter Schichten der Lohnabhängigen, wodurch
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ihr kritisches Bewusstsein zunimmt und damit die „Gefahr“ entsteht, dass sie
Unzufriedenheit gegenüber der Anpassungspolitik ihrer Führungen verspüren
und artikulieren. (Vgl. ebd.: 270ff) Ernest Mandel beruft sich – im Jahr 1970
nahe liegend – in diesem Zusammenhang auf die großen Massenstreikbewegungen vom Mai 68 in Frankreich (fast 10 Millionen Streikende) und von
1969 in Italien (nahezu 15 Millionen Streikende). Charakteristisch für diese
Bewegungen sei, dass sie über einfache Lohn- und Arbeitszeitverkürzungsforderungen hinausgingen, Fragen der Arbeitsbedingungen, der
Hierarchie im Betrieb und letztlich sogar der Autorität des Unternehmers bzw.
der Kapitalvertreter im Betrieb aufwarfen. (Vgl. ebd.: 273)
Sicherlich dürfe man die Bedeutung dieser Erfahrungen nicht unzulässig
verallgemeinern, doch ergebe sich immerhin ein Trend zu neuen Kampfformen
und –zielen mit der Neigung, sich außerhalb der Kontrolle der Bürokratie
auszuleben. Die Herrschenden versuchen darauf Antworten zu finden, indem sie
„Mitbestimmung“ zulassen und die Beschäftigten in die Mitverantwortung für
das Wohlergehen der kapitalistischen Betriebe einzubinden. Für Ernest Mandel
wären der Endpunkt einer solchen Entwicklung „vertikale Gewerkschaften“, bei
denen die Bürokraten als „Arbeitsdirektoren“ zu Vertretern der Bosse werden
und die gewerkschaftliche Organisation Verschlechterungen der Löhne und der
Arbeitsbedingungen „im Interesse des Unternehmens“ zustimmt: „Eine sich
nicht nur in den bürgerlichen Staatsapparat, sondern sogar in die tägliche
Betriebsführung des Kapitalismus integrierende ,systemkonforme Gewerkschaft‘
wäre keine ,systemkonforme Gewerkschaft‘, sie würde rasch aufhören,
überhaupt noch eine wirkliche Gewerkschaft zu sein.“ (Ebd.: 276) Sie würde
dann von einer freien Gewerkschaft zum Teil des staatlichen Verwaltungsapparats mit der besonderen Aufgabe, die so sehr unberechenbare „Ware
Arbeitskraft“ zu verwalten. Zwar ist diese Lage noch nicht eingetreten, doch
erste Schritte in diese Richtung der „Selbstverleugnung“ sind in Westeuropa
bereits getan. Daran knüpft Ernest Mandel eine optimistische, wenn auch an
bestimmte Bedingungen geknüpfte Prognose:
„Und alles spricht dafür, dass die bewußteren, radikaleren und kämpferischen
Teile der westeuropäischen Arbeiterschaft diesen Prozess rechtzeitig umkehren
werden. Diese Umkehrung ist jedoch auf die Dauer nur möglich, wenn die
Gewerkschaftsbewegung ihre Haltung zum Problem der inneren
Gewerkschaftsdemokratie, zum Problem der neuen, aus der spezifischen Lage
des Spätkapitalismus erwachsenen Aufgaben und zum sozialistischen Endziel
der Arbeiterbewegung gründlich überholt und neu gestaltet.“ (Ebd.: 277)
Es sei zwar klar, dass die Gewerkschaften im Gegensatz zu politischen
Organisationen und Parteien keine Zusammenschlüsse von Gleichgesinnten
sind, sondern der Möglichkeit nach alle abhängig Beschäftigten umfassen,
unabhängig von ihren politischen Überzeugungen. Daher sind Programmfragen
der Gewerkschaften anders zu behandeln als Programmfragen von politischen
Parteien. Andererseits ist aber doch ein bestimmtes Maß an Klassenbewußtsein
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nötig, um dazu motiviert zu sein, aus freiem Entschluss Gewerkschaftsmitglied
zu werden. Normalerweise entschließe sich nur eine Minderheit der
Lohnabhängigen dazu, auch wenn es sich um Millionenmassen handelt. Die
Aufgabe, die elementaren Interessen der Beschäftigten zu verteidigen, ist für
Mandel logisch vom Streben nach einer Wirtschaftsordnung nicht zu trennen,
die nicht mehr dem privaten Profitinteresse, sondern gemeinwirtschaftlichen
Maßstäben unterworfen ist.
Die Zentralisierung der Gewerkschaften sei gegenüber der zentralisierten Macht
des Großkapitals notwendig, gerade um die Interessen der schwächeren Teile der
abhängig Beschäftigten zu schützen. Doch eine bürokratische Überzentralisierung lähme gerade die kämpferischsten Teile der Bewegung, denen gegenüber
die Gewerkschaftsbürokratie unter dem Druck der Forderungen der Unternehmerseite eine Disziplinierungsfunktion übernimmt. Je kleiner die Kreise der
gewerkschaftlichen Funktionsträger werden, die die wichtigen Entscheidungen
treffen – auch die Entscheidungen über die bei Tarifverhandlungen zu
schließenden Kompromisse –, desto weniger Entscheidungsbefugnisse haben die
breiten Schichten der Aktiven. Der bürokratischen „Verformung“ entspricht die
zunehmende „Passivität der Gewerkschaftsmitglieder“. So entsteht auch die
Gefahr, dass sich die Gewerkschaften zur Verteidigung gegen gewerkschaftsfeindliche Kampagnen der Unternehmerseite oder ihr nahe stehender politischer
Kräfte nicht mehr auf die Begeisterung und Mobilisierung ihrer Mitgliedschaft
stützen können. An diesen Problemen setzt Ernest Mandel mit seiner Forderung
nach einer Demokratisierung der Gewerkschaften an:
„Das einzige Mittel, um die Auswüchse der gewerkschaftlichen Zentralisation zu
vermeiden, ist breiteste innergewerkschaftliche Demokratie. Dies bedeutet nicht
nur die Pflicht, vor jeder wichtigen Entscheidung die Mitgliedschaft und das
Aktiv weitgehend zu informieren, zu befragen und beschließen zu lassen,
sondern auch das Recht von Minderheiten, sich zusammenzuschließen, um auf
Gewerkschaftstagen ihre Anstrengungen wenigstens teilweise ebensogut
koordinieren zu können, wie dies der Apparat vermag.“ (Ebd.: 278f)
Die oft gehörte Antwort, die Masse der Mitglieder sei an der Bürokratisierung
selbst schuld, eben weil sie in aller Regel zu passiv und oft „gemäßigter als der
Apparat“ sei, lässt Mandel nicht gelten. Lernen sei nur möglich durch die Praxis,
in diesem Fall durch die Aufnahme eigener Tätigkeit. Einerseits zeige sich
periodisch, dass große Massen von Lohnabhängigen in der Aktion weiter gingen
als ihre Führungen es wollten, andererseits hätten die Führungen selbst die
Verantwortung, die Mitglieder systematisch zur Eigenaktivität zu ermutigen und
zu erziehen. Ansonsten entstehe die Kombination wachsender Passivität im
Rahmen der Gewerkschaften mit der Neigung zu periodischen radikalen
Aktionen außerhalb des gewerkschaftlichen Rahmens. (Vgl. ebd.: 279)
Als Mittel, die Eigenaktivität an der Basis zu stimulieren, nennt Ernest Mandel
die Arbeiterproduktionskontrolle, die im Gegensatz zur Mitbestimmung keine
Mitverantwortung für das kapitalistische Unternehmen beinhalte. Auf dem
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Höhepunkt der aufstandartigen Bewegung mit zahlreichen Betriebsbesetzungen
1920 in Italien stand die Forderung nach „Arbeiterkontrolle“ im Mittelpunkt.
Diese Forderung knüpft laut Mandel aber auch zeitgenössisch an den
Erfahrungen von Streikbewegungen in verschiedenen westeuropäischen Ländern
ab Anfang der 60er Jahre und an der Massenstreikbewegung der späten 60er
Jahre an. Tarifautonomie der Gewerkschaften und Mitverantwortung für Profitmaximierungen seien unvereinbar, ebenso wie die Verteidigung der Interessen
der abhängig Beschäftigten mit der Unterwerfung „unter die Bewegungsgesetze
der kapitalistischen Produktionsweise.“ (Ebd.: 280) Arbeiterproduktionskontrolle bedeutet autonome Selbstorganisation der Beschäftigten im Betrieb
und die Inanspruchnahme von Veto- und Kontrollrechten insbesondere in
Sachen Arbeitsbedingungen. Damit ist nicht nur ein Keim der „Doppelherrschaft“ und einer „Räteordnung“ gelegt, sondern auch ein kräftiger Stimulus
für gewerkschaftliche Aktivität und innergewerkschaftliche Demokratie
geschaffen, solange die Gewerkschaft „Ausdruck einer wachsenden Anteilnahme der Masse der Lohnabhängigen an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ist und bleibt.“ (Ebd.: 281)
Weiterhin schlägt Ernest Mandel vor, die internationale Aktion der Gewerkschaften zu verstärken, die weit hinter den objektiven Anforderungen
zurückhinke – auch dies wirke den überzentralistisch-bürokratischen Tendenzen
entgegen:
„In dieselbe Richtung einer geschmeidigeren Artikulation von Zentralisierung
und innergewerkschaftlicher Demokratie drängt auch eine andere neue Aufgabe,
die den Gewerkschaften aus der Entwicklung des Spätkapitalismus zukommt:
jene der stärkeren internationalen Zusammenarbeit und Integration. Im Zeitalter
des multinationalen Konzerns ist dies das einzige Mittel, um der raschen
Auftragsverlegung von Land zu Land, des raschen Gegeneinander-Ausspielens
von Werktätigen mit relativ geringeren gegen Werktätige mit relativ höheren
Löhnen seitens dieser internationalen Konzerne wenigstens teilweise zu
entgehen. Bisher haben die großen Gewerkschaftsapparate in der Frage der
internationalen Aktion völlig versagt. Man wartet immer noch auf den ersten
europäischen Streik, wo es bereits so viele europäische Konzerne gibt. Und
wenn die Arbeiter eines solchen Konzerns in einem Lande streiken oder die
Streikenden eines Industriezweiges durch rasche Einfuhr konkurrierender Waren
aus einem Nachbarland in der Wirksamkeit ihres Streiks schwer gestört werden,
dann hat bisher die millionenstarke ,offizielle‘ Gewerkschaftsbewegung weniger
für internationale Solidarität erreicht als kleine radikale Minderheitsgruppen.“
(Ebd.)
Die Form internationaler Zusammenarbeit müsse in der Verbindung der
Aktivität an der Basis, auf Betriebs- und Konzernebene mit der Aktivität auf
Verbandsebene gesucht werden. Der technischen Zentralisation könne durchaus
eine Dezentralisierung der Entscheidungsbefugnisse entsprechen. Da für Ernest
Mandel eine demokratische Selbstverwaltung von Betrieben und Wirtschaft nur
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nach der Entmachtung des Kapitals und der Abschaffung des Kapitalismus
möglich ist, beziehen sich diese Demokratisierungsvorstellungen zunächst auf
die Entscheidungsprozesse über die eigenen Aktionen, Forderungen und
Organisationen der abhängig Beschäftigten selbst.
Ernest Mandel unterscheidet in seiner Broschüre über „Die Bürokratie“
bestimmte Etappen der Bewusstwerdung über das Problem der Bürokratie in der
Arbeiterbewegung. Die meisten Beispiele, die er anführt, beziehen sich auf die
Gefahr der Bürokratisierung nach der Eroberung der politischen Macht. Die
Abschnitte zu Rosa Luxemburg und Lenin betreffen jedoch die Erklärung des
Phänomens der Bürokratisierung von Arbeitermassenorganisationen im
Kapitalismus. Auf sie ist daher im vorliegenden Zusammenhang einzugehen.
Rosa Luxemburg setzte sich kritisch mit der Gewerkschaftsbürokratie und der
Entwicklung der Sozialdemokratie zu einer reformistischen Partei auseinander.
Sie verstand früher als andere, dass durch diese Entwicklungen ein neuer
Konservativismus entsteht, der in gesellschaftlich zugespitzten Situationen zu
konterrevolutionärer Politik führen kann. Die wichtigste Erfahrung, auf die sich
Rosa Luxemburg stützte, war die russische Revolution von 1905. Vor allem in
den historisch recht jungen industriellen Zentren des Zarenreichs (zu dem
damals auch ein Teil Polens gehörte) zeigte sich, dass Millionen von
Arbeiterinnen und Arbeitern, von denen die meisten zuvor weder in gewerkschaftlichen noch in politischen Organisationen tätig waren, sich in der Aktion
ihre eigenen Organe schufen. In normalen Zeiten ist nur eine Minderheit der
Klasse organisiert (als allgemeingültige Feststellung hält Mandel dies für
übertrieben und führt als Gegenbeispiele zeitgenössische kapitalistische Länder
an, in denen mehr als die Hälfte der abhängig Beschäftigten gewerkschaftlich
organisiert ist). (Vgl. Mandel 1976a: 27) In Zeiten revolutionären Aufschwungs
hingegen entstehen von unten Organe der Selbsttätigkeit, die die Mehrheit der
Klasse erfassen, die geschaffen werden, um konkrete Probleme zu lösen und die
Einheit der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Aktion herzustellen. Diese Räteorgane können wiederum nicht nach einem vorgegebenen Schema künstlich
geschaffen werden. Vielmehr geht es darum, „(...) die Form zu finden, die am
besten den Erwartungen der jetzigen Arbeiterklasse, in einer bestimmten
Epoche, in einem ganz bestimmten Land, in Übereinstimmung mit den
wirklichen historischen Zielen entspricht: nämlich die größtmögliche Zahl von
Arbeitern für ein deutlich bestimmtes Ziel zu mobilisieren.“ (Ebd.: 27)
Die Linke in der damaligen Arbeiterbewegung (es geht hier um die Periode von
1907 bis 1914 und die Auseinandersetzungen innerhalb der II. Internationale und
ihrer Parteien) hatte bereits eine Tradition entwickelt, den politischen Opportunismus (die Bereitschaft zur Mitarbeit in bürgerlichen Regierungen, damals
„Millerandismus“ genannt) und Revisionismus (Bernsteins Theoretisierung
gradualistischer und reformistischer sozialdemokratischer Praxis) zu kritisieren.
Rosa Luxemburgs Verdienst in dieser Debatte ist aus Ernest Mandels Sicht groß,
vor allem, weil sie durchschaut habe, dass sich die Bürokratie der Arbeiter182

bewegung zu einer Schicht mit besonderen Interessen entwickelte und die
Tendenz zeigte, sich in die bürgerliche Gesellschaft und ihre staatlichen
Institutionen zu integrieren. (Vgl. ebd.: 28f)
Zugleich meint Mandel, dass Rosa Luxemburg in dieser Hinsicht auch übertrieben habe und warnt vor „ultralinken“ Schlussfolgerungen, vor allem vor der
Gleichsetzung „Massengewerkschaft = bösartige Bürokratie = konterrevolutionärer Verrat“ (ebd.: 30). „Man übersieht dabei, dass die Massengewerkschaft objektiv Ausdruck der kollektiven Stärke der Klasse gegenüber den
Unternehmern in Zeiten ,sozialen Friedens‘ ist. Wenn man heute sagt, dass die
Gewerkschaftsapparate in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern dahin
tendieren, Einrichtungen der ,Sozialhilfe‘ oder ,Versicherungsvereine‘ zu
werden, dann ist das zum großen Teil objektiv richtig. Man darf aber nicht
vergessen: wären diese Gewerkschaftsapparate nicht vorhanden, dann müßten
die Arbeiter diese Probleme individuell lösen. Das Kräfteverhältnis wäre
unendlich ungünstiger und sie hätten keine Chance, etwas zu erreichen.“ (Ebd.)
Eine differenzierte Sichtweise ist alleine deshalb angebracht, weil das Vorhandensein gewerkschaftlicher Organisation einen Fortschritt gegenüber einem rein
„atomisierten“ Zustand der Arbeiterklasse darstellt und Ausdruck der Entwicklung einer elementaren Stufe des Klassenbewusstseins ist. (Vgl. ebd.: 29) Der
Doppelnatur der Gewerkschaften entspricht laut Mandel ein Doppelcharakter der
Gewerkschaftsbürokratie:
„Dieser doppelte Aspekt der Gewerkschaftsbürokratie ist absolut
grundsätzlicher Natur: Wie könnte man (...) sonst erklären, dass die Arbeiter,
die seit 50 Jahren immer wieder aufs Neue die praktische Erfahrung des Verrats
ihrer Gewerkschaftsapparate in jeder revolutionären Epoche machen, trotzdem
so stark an diese Organisationen gebunden bleiben? Das wird aber sogleich klar,
wenn man nicht die objektive Doppelrolle dieser Führungen vergißt: die Arbeiter
wissen sehr wohl, dass diese Gewerkschaften, trotz ihres periodischen Verrats,
diese tägliche grundsätzlich ,antikapitalistische‘ Rolle spielen, und infolgedessen
liegt es nicht in ihrem Interesse, sie zu verlassen.“ (Ebd.: 30)
Ernest Mandels Stellungnahme zu Lenins Theorie der „Arbeiteraristokratie“ ist
ebenfalls differenziert. Grundsätzlich stimmt er dieser Idee zu, meint aber, man
müsse „sehr vorsichtig“ (vgl. ebd.: 32) damit umgehen. Für Lenin stützt sich die
konservative Bürokratie der Arbeiterbewegung im Zeitalter des Imperialismus
auf eine privilegierte Schicht in der Arbeiterklasse, deren Besserstellung durch
die kolonialen Extraprofite ermöglicht wird. Zum einen aber, so Ernest Mandel,
machten diese kolonialen Extraprofite nur einen sehr kleinen Teil der Profite der
Bourgeoisien der reichen Länder aus und könnten somit die Existenz der
Bürokratien nicht erklären. Zum anderen sei es heutzutage objektiv richtiger, die
abhängig Beschäftigten der reichen kapitalistischen Länder in ihrer Gesamtheit
denjenigen der armen Länder als „Aristokratie“ gegenüber zu stellen. Die
Unterschiede des Lohnniveaus innerhalb des gegebenen Landes seien nämlich
sehr viel geringer als die zwischen den Weltregionen. (Vgl. ebd.: 32) Außerdem
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waren es häufig gerade die besser gestellten Schichten der Arbeiterklasse, die in
der Bewegung eine vorantreibende Rolle spielten, was zur Theorie der
„Arbeiteraristokratie“ schlecht passt:
„Wenn man die Geschichte der Arbeiterbewegung rückblickend untersucht,
stellt man fest, dass die im klassischen Sinne als ,Arbeiteraristokratie‘
bezeichneten Schichten sehr häufig den ,Vortrupp‘ beim Durchbruch der
kommunistischen Bewegung gebildet haben. In Deutschland wurde die
kommunistische Bewegung zu Beginn der zwanziger Jahre eine Massenbewegung, weil sie die Metallarbeiter, die bestbezahlte Schicht der deutschen
Arbeiterklasse, eroberte. Für Frankreich kann man fast das gleiche sagen: 1935
fiel die Entwicklung der Arbeiterbewegung mit der Gewinnung der Arbeiter der
Großunternehmen durch die Kommunisten zusammen, wo die Löhne mit am
höchsten waren (die Arbeiter von Renault im Gegensatz zu den Textilarbeitern
des Nordens, die bis zum heutigen Tage Sozialdemokraten geblieben sind).“
(Ebd.: 32)
Es ergeben sich zusammenfassend folgende Vorschläge von Ernest Mandel, wie
dem Problem der Bürokratie in der Arbeiterbewegung begegnet werden soll:
Dem Problem der materiellen Privilegien ist Aufmerksamkeit zu widmen, ohne
diesen Punkt allerdings zu verabsolutieren. Die Anwendung der Regel,
Hauptamtliche der Bewegung nicht besser zu bezahlen, als es dem durchschnittlichen Facharbeiterlohn des gegebenen Landes entspricht, ist eine Funktion des
Bewusstseins. In strikter Auslegung wird sie demnach nur unter den politisch
bewusstesten Schichten möglich sein. Wenn die Arbeiterbewegung diese Regel
auf alle und unter allen Umständen anwenden würde, müsste sie auf die
Mitarbeit bestimmter qualifizierter Individuen verzichten und sich damit letztlich
schwächen.
Der Aufbau hauptamtlicher Apparate ist aus der Sicht Mandels notwendig,
obwohl er die Möglichkeit der Bürokratisierung anlegt. Im Kapitalismus auf
Arbeitermassenorganisationen samt hauptamtlicher Apparate zu verzichten,
wäre völlig falsch. Dennoch ist es notwendig, die politisch bewusstesten Elemente in revolutionären Organisationen zusammenzufassen, die zu „normalen“
kapitalistischen Zeiten nur eine Minderheit der Klasse sein können, wobei es von
Fall zu Fall entschieden werden muss, ob sie als unabhängige Organisationen
auftreten oder als organisierte Strömungen in größeren Parteien. Nach Mandels
Vorstellungen kann die Bürokratisierung solcher kleinerer politischer
Organisationen leichter vermieden werden, vor allem, wenn sie einen regen
Austausch mit den politisch fortgeschrittensten Teilen der Arbeiterklasse
pflegen.
Für die Arbeitermassenorganisationen, insbesondere die Gewerkschaften,
schlägt Ernest Mandel die Bildung von klassenkämpferischen Strömungen vor,
die zugleich den konservativen Tendenzen der Bürokratie entgegenwirken. Zum
einen bedarf dies der Demokratisierung der Gewerkschaften, das heißt der
möglichst umfassenden Heranziehung der „normalen“ Mitglieder in die Ent184

scheidungsprozesse und der Freiheit, organisierte Strömungen aufzubauen, die
Alternativen zur gegebenen Führung präsentieren. Zum zweiten sollen
Forderungen und Strategien entwickelt werden, die die Aktivierung dieser
Mitglieder und darüber hinaus – im gegebenen Fall auch mittels von unten
aufgebauter selbstorganisierter Strukturen, die auch Nichtmitglieder umfassen –
der abhängig Beschäftigten insgesamt begünstigen. Aus Mandels Sicht ist dies
nur möglich durch den Bruch mit der Klassenzusammenarbeit („Sozialpartnerschaft“) und durch die Konfrontation mit den Unternehmern, ihren
Verbänden und politischen Vertretungen. Klassenautonomie, das heißt die
organisatorische und politische Unabhängigkeit von den bürgerlichen Kräften,
ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Da die Verselbständigungstendenzen der Bürokratie letztlich eine Funktion der
Arbeitsteilung in der Klassengesellschaft sind, stehen und fallen alle
Lösungsvorschläge Mandels mit der Chance, eine große Zahl von abhängig
Beschäftigten zu aktivieren. Das Entscheidungs- und Verwaltungsmonopol
besonderer Schichten ist immer eine Funktion der relativen Passivität der Basis.
Diesen Grundgedanken werden wir auch bei der Behandlung der anderen
Aspekte des Bürokratieproblems – so anhand des Problems der Bürokratisierung
nachkapitalistischer Gesellschaften – wieder finden.
4.2

Stalinismuskritik

Mandel vertrat einen „Stalinismus“-Begriff in Abgrenzung zu Einschätzungen,
nach denen die Stalin-Ära erklärt werden könne, durch die Besonderheiten, den
schlechten Charakter, die verbrecherischen Neigungen usw. der Person Josef
Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin. So lehnte er die Reduktion
der Problematik des Stalinismus auf den „Personenkult“ ab, die mit
Chruschtschow und dem XX. Parteitag der KPdSU die Nach-Stalin-Ära
einleitete.
„Weshalb der Massenterror? Warum die riesige Massenrepression? Auf diese
Frage bleibt Solschenizyn die Antwort schuldig. Weil Stalin ein Erzverbrecher
war und sich mit Massenmördern umgab? Aber das ist doch nur die Wiederholung der seichten These vom ,Persönlichkeitskult‘, die nichts erklärt.
Entgegen jeder ernsten Geschichtsphilosophie, und nicht nur der marxistischen,
führt sie auf die älteste und unfundierteste aller Geschichtslegenden zurück, auf
jene der ,großen Männer‘ (gute und böse), die ,Geschichte machen‘, unabhängig
von gesellschaftlichen Bedingungen und Widersprüchen, unabhängig von
gesellschaftlichen Kräften.“ (Mandel 1974f: 7)
Trotzkis Analyse (insbesondere in der Schrift „Was ist die Sowjetunion und
wohin treibt sie?“, die unter dem Titel „Verratene Revolution“ 1937 veröffentlicht und bekannt wurde [vgl. Trotzki 1988: 687ff]) folgend sieht Mandel den
Stalinismus als politischen Ausdruck des Aufstiegs und der Verfestigung der
Bürokratie im Sowjetstaat an. Stalin als Person wäre demnach aufgrund seiner
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Eigenschaften, seiner Biographie, seiner Handlungsweise, seiner Politik Verkörperung der Sonderinteressen dieser Bürokratie. (Vgl. Mandel 1979e: 128f)
Vehement wehrte sich Mandel gegen die vom Stalinismus selbst und von
bürgerlichen Ideologen vertretene Auffassung, der Stalinismus stehe in Kontinuität zur revolutionären marxistischen und kommunistischen Tradition, zu
Lenin und zum Bolschewismus. Er unterstreicht vielmehr, dass zwischen beiden
ein radikaler Bruch liegt. Fast die gesamte Schicht der Bolschewiki der
Revolutionsjahre musste buchstäblich ausgerottet werden, damit sich der
Stalinismus durchsetzen konnte. (Vgl. Mandel 1974f: 11)
Für die Neuauflage von Jakob Monetas „Aufstieg und Niedergang des
Stalinismus“ steuerte Mandel „Dreißig Fragen und Antworten zur neuen
‚Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion‘ bei“ (Mandel 1976f),
in denen er aufzeigt, wie die nach-stalinsche offizielle Geschichtsschreibung
zwar einige grobe Verfälschungen der parteieigenen Geschichte aufgibt, aber
doch noch lange nicht zur Wahrheit vordringt. Er weist darauf hin, dass die
meisten führenden Bolschewiki zur Zeit Lenins umgebracht wurden. (Vgl. ebd.:
233f) In derselben Veröffentlichung findet sich im Anhang ein Beitrag Trotzkis
aus dem Jahr 1939, „Eine graphische Darstellung der Geschichte des
Bolschewismus“ (Ebd.: 177ff), aus der hervorgeht, dass buchstäblich die
gesamte Generation der zu Lenins Zeiten führenden Bolschewiki dem stalinistischen Terror zum Opfer fiel. Auch diejenigen, die die Liquidierten ersetzten,
wurden selbst wenig später liquidiert. Offensichtlich mussten Stalin und seine
Fraktion einen blutigen Strich zwischen sich und der lebendigen Erinnerung an
die Oktoberrevolution und ihre ersten Jahre ziehen. (Vgl. ebd.: 182)
Den Sieg des Stalinismus in der Sowjetunion, in der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion und in der kommunistischen Weltbewegung leitet Mandel
zunächst aus objektiven Tendenzen ab. Jedoch stellt er diese Entwicklung nicht
als unvermeidlich dar. Eine andere Politik – diejenige, die seit 1923 durch die
Linke Opposition in der sowjetischen Kommunistischen Partei formuliert wurde
– hätte nicht nur die schlimmsten Exzesse vermeiden helfen, sondern – trotz
aller Schwierigkeiten in der historisch gegebenen Lage – nach Mandels Ansicht
den emanzipatorischen Tendenzen zum Durchbruch verhelfen können. Diese
Alternative betraf zunächst die Parteidemokratie, die Wirtschaftspolitik und die
internationale Politik (darunter insbesondere die Politik der stalinistisch geführten Kommunistischen – III. – Internationale und später der Kominform) und
kulminierte schließlich (ab 1933) in der Forderung nach Wiederherstellung der
Sowjetdemokratie einschließlich des Parteienpluralismus und in der Proklamierung der Notwendigkeit des Aufbaus neuer Kommunistischer Parteien und
einer neuen Internationale, der IV. Internationale. In seiner „Einführung in den
Marxismus“ fasst Mandel die damals von der Linken Opposition vertretene
Alternative wie folgt zusammen:
„Das Programm der trotzkistischen Linken Opposition zielte gänzlich darauf ab,
günstige Bedingungen zu schaffen, um die Lage zu berichtigen:
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* die Industrialisierung Rußlands zu beschleunigen und so das Proletariat zu
stärken;
* die Löhne zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, um das Selbstvertrauen der Arbeiterklasse zu stärken;
* die Sowjetdemokratie und die Demokratie innerhalb der Partei zu erweitern,
um so die politische Aktivität und das Klassenbewußtsein des Proletariats
wieder zu beleben;
* die Differenzierung in der Bauernschaft voranzutreiben, indem den armen
Bauern durch Kredite und landwirtschaftliche Maschinen zu Produktionsgemeinschaften verholfen würde und den reichen Bauern höhere Steuern
aufgelastet würden;
* die Orientierung auf die Weltrevolution aufrecht zu erhalten und die taktischen
und strategischen Fehler der Komintern zu korrigieren.“ (Mandel 1979e: 130)
Ausgangspunkt für die Einschätzung der Gründe für den Aufstieg des
Stalinismus ist bei Mandel die damalige internationale Lage, die gekennzeichnet
gewesen sei durch eine Serie von Niederlagen der Arbeiterklasse im weltrevolutionären Prozess. Das Scheitern der deutschen Revolution 1923 als
vorläufiger Endpunkt der revolutionären Möglichkeiten in Deutschland seit der
Novemberrevolution von 1918 markierte dabei aus seiner Sicht einen
Wendepunkt (wenn es auch danach noch in einer Reihe von Ländern
revolutionäre Möglichkeiten gab, doch die Machtergreifung Hitlers und die
Niederlage der spanischen Revolution konsolidierten das Überwiegen der
konservativen Momente auch in der Sowjetunion). Erst danach begann Stalin die
Losung des „Aufbaus des Sozialismus in einem Lande“ zu vertreten (vgl. Simin
1985)96, während die bolschewistische Tradition das Schicksal der jungen
Sowjetrepublik stets in engen Zusammenhang mit dem weltrevolutionären
Prozess stellte, und insbesondere mit dem Schicksal der sozialistischen
Revolution in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern. Für die
aufsteigende Bürokratie war der „Aufbau des Sozialismus in einem Lande“
Trotzki zu Folge adäquater Ausdruck ihres Bedürfnisses nach „Ruhe und
Ordnung“, nach Aufrechterhaltung und Konsolidierung des Erreichten, im
Gegensatz zu den ungewissen weltrevolutionären Träumereien, deren Realisierung ihre privilegierte Stellung und ihre Macht sogar in Frage gestellt hätte.
Diese konservativen Instinkte sind die gleichen wie die der Arbeiterbürokratien
überhaupt, nur dass in diesem Fall die Bürokratie sich nicht nur auf
Gewerkschafts- und Parteiorganisationen stützt, sondern auf die Machtmittel
eines Staatsapparates, der zunehmend mit dem Parteiapparat verschmolzen war.
(Vgl. Mandel 1979e: 127ff)

96

die Heterodoxie dieser Position im Marxschen und Leninschen Sinne wurde oft nachgewiesen;
hierzu und zur schleichenden Entwicklung der Position von Stalin bis hin zur Proklamierung des
bereits erfolgten Aufbaus des Sozialismus in der UdSSR vgl. Kellner 1989.
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Die russische Revolution von 1917 siegte zwar nicht in einer Kolonie oder in
einem abhängigen Land. Das zaristische Russland war selbst ein
imperialistisches Land nach Lenins Definition, aber ein sehr schwaches. Es war
ein rückständiges Land mit großer Bauernmehrheit, in dem die Arbeiterklasse
nur einen kleinen Teil der Bevölkerung darstellte. Die Bedingungen für die
Einleitung einer Entwicklung hin zur Verwirklichung des Programms der Pariser
Kommune in der Marxschen Interpretation, zur Verwaltung der Wirtschaft und
des Landes durch die Masse der Bevölkerung selbst, für ausgedehnte politische
Demokratie von unten waren also denkbar schlecht. Aus eben diesem Grunde
war die Oktoberrevolution für die Bolschewiki nur erstes Glied in einer Kette
von Revolutionen, die schließlich den Aufbau des Sozialismus auf Grundlage
der Aneignung der im Rahmen des weltweit vorherrschenden Kapitalismus
entwickelten produktiven Potenziale ermöglichen sollte. (Vgl. Mandel 1975a:
5ff) Zur Rückständigkeit hinzu kamen die Folgen des Bürgerkriegs einschließlich der Notwendigkeit, die ausländische konterrevolutionäre Intervention
abzuschlagen. Dies bedeutete nicht nur materielle Rückschläge, sondern auch
einen gewaltigen Verlust an Menschen. Viele politisch begeisterte Arbeiter,
viele überzeugte Bolschewiki verloren ihr Leben. Viele der überlebenden
politisch bewussten Arbeiter wurden vom jungen Verwaltungsapparat
aufgesogen. Viele, die gegen die Oktoberrevolution gewesen waren, versuchten
sich mit dem neuen System zu arrangieren und in ihm möglichst komfortabel
unterzukommen. Es ist der Rückgang der revolutionären Begeisterung, der
Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse gleichzeitig auf internationaler Ebene und in
der Sowjetrepublik selbst, die für Mandel den Aufstieg der Bürokratie so sehr
begünstigte. (Vgl. Mandel 1979e: 129; ders. 1976a: 37ff)
In der Sowjetunion selbst hatten auch die hohen Funktionsträger zunächst keine
materiellen Privilegien im vollen Wortsinne. Auch Volkskommissare und Mitglieder des Politischen Büros der Partei erhielten nur das „Parteimaximum“, das
dem durchschnittlichen Facharbeiterlohn entsprach. Sie gehörten nicht zu denen,
die hungern mussten, aber es wurde ihnen auch besonderer Einsatz und eine
besondere Opferbereitschaft abverlangt. Die ersten Privilegierten waren besonders qualifizierte Techniker und andere Fachkräfte, die von der jungen
Sowjetmacht mit überdurchschnittlichem Lebensstandard sozusagen bewusst
„bestochen“ wurden, als Anreiz für ihre Mitarbeit.
Mit dem Aufkommen des Stalinismus wurde das Parteimaximum abgeschafft.
Es entstand ein hierarchisch abgestuftes System funktionsgebundener Privilegien, wobei die Spitzen der Hierarchie mittels ihres Machtmonopols sich einen
Lebensstandard zubilligten, der ein Vielfaches desjenigen der normalen
Arbeiterinnen und Arbeiter ausmachte. Auf dieser Grundlage verschmolzen
Partei- und Staatsbürokratie, und die Sonderinteressen dieser Schicht von
Verwaltern in Verwaltungen, Armee und Betrieben (in denen die Fabrikdirektoren mit fast uneingeschränkter Autorität herrschten) bestimmten
weitgehend die Wirtschaftspolitik, aber auch die internationale Politik. Mittels
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der Geheimdienste und einer auf dem Höhepunkt in der zweiten Hälfte der 30er
Jahre ungeheuerliche Ausmaße annehmenden Repression wurden die Interessen
dieser Bürokratie durchgesetzt. In seinen späteren Schriften war Mandel (dank
„Glasnost) in der Lage, die unter Stalins Herrschaft explosionsartige Entwicklung der Bürokratisierung anhand präziser Daten zu beschreiben. Ein wichtiger
Faktor ist zunächst die Zahl der Hauptamtlichen.
„In der letzten Zeit ist viel über das Anwachsen des bürokratischen Apparates,
das Ausmaß seiner Privilegien und seine fast absolute Macht in Sowjet-Rußland
seit den frühen zwanziger Jahren bekannt geworden. Der Apparat von fulltimeFunktionären in der Kommunistischen Partei stieg von kaum 700 (1919) auf
15.300 (1922) und mehr als 100.000 ein paar Jahre später. Während die anfänglichen 700 von der Basis gewählt wurden, wurden die 15.300 vom Zentrum
eingesetzt und in eine Klientelstruktur zusammengeschweißt, deren Loyalität
dem Parteisekretariat und dessen Generalsekretär J.W. Stalin gebührte – genau
wie ihre Arbeitsplätze von ihm abhingen.“ (Mandel 2000: 78)
Mandel verweist auf einen Beitrag des sowjetischen Historikers
Podschtschekoldin, der beschreibt, wie sich im Laufe des Jahres 1922 zentrale
Instanzen wie die Instrukteure des ZK und das ZK-Sekretariat entscheidenden
Einfluss auf die innerparteilichen regionalen Wahlvorgänge aneigneten und auch
die Kontrolle über die örtlichen Parteigliederungen auszuüben begannen. Die
Entwicklung der hierarchisch abgestuften materiellen Privilegien waren ein
wichtiges Instrument, um Unterwürfigkeit und Gehorsam der Funktionsträger zu
erreichen.
„Indem er illegal das Prinzip des ,Parteimaximums‘ verletzte, begann Stalin,
hierarchisch differenzierte monetäre und nichtmonetäre Vorteile an die
Mitglieder des Apparates zu verteilen, deren Gesamtlohn 1923-24 das Zehnfache
eines durchschnittlichen Arbeiterlohns erreicht hatte. Seit den dreißiger Jahren
wuchsen diese Privilegien noch und wurden auf ungeheuerliche Weise
institutionalisiert – es gab überhöhte Einkommen, Sonderläden, Wochenendhäuser (Datschas), Privatzimmer in Krankenhäusern, Sonderschulen (,Begabtenschulen‘), reservierte Auslandsreisen usw.“ (Ebd.: 79)
Diese Situation war unter Stalin voll entwickelt und sogar krasser als später
unter Chruschtschow und weiterhin in der nach-Stalinschen Ära. (Vgl. ebd.)97
Aber im Großen und Ganzen blieb sie auch nach Stalins Tod charakteristisch für
die herrschende bürokratische Schicht in der Sowjetunion, wenn es natürlich
auch einen gravierenden Unterschied macht, dass die Zeit der Massenliquidierungen vorbei war. Wie wenig „sozialistisch“ solche Privilegien sind,
springt ins Auge. Mandel zitiert aus der Autobiographie von Boris Jelzin, der
dieses System der sorgfältig abgestuften Privilegien auch anhand der Lage seiner
eigenen Person beschreibt. Man hatte einiges zu verlieren, wenn man sich nicht
den Wünschen der Führungsspitze unterordnete:
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„Besondere Hospitäler, besondere Sanatorien, die ausgezeichnete Kantine des
Zentralkomitees, der genauso ausgezeichnete Service der Lieferung von
Nahrungsmitteln und anderen Gütern nach Hause; das geschlossene Telefonsystem des Kreml, der freie Transport. Je höher man aufsteigt auf der Stufenleiter, umso mehr ist man von Komfort umgeben, und umso härter und
schmerzlicher ist es, ihn zu verlieren (...). Alles ist sorgfältig ausgeklügelt. Der
Chef einer Unterabteilung hat keinen persönlichen Wagen, jedoch das Recht,
einen aus dem Wagen-Pool des Zentralkomitees für sich und seine engsten
Mitarbeiter anzufordern. Der stellvertretende Abteilungsleiter hat schon einen
persönlichen ,Wolga‘, während sein Vorgesetzter auch über einen ,Wolga‘
verfügt, aber mit Autotelephon.
Doch hat man einmal den Aufstieg in die Spitze der Pyramide des
Establishments geschafft, beginnt der ,volle Kommunismus‘ (...). Schon auf
meiner Ebene eines Kandidaten des Politbüros bestand meine persönliche
Dienerschaft aus drei Köchen, drei Bedienungen, einer Hausangestellten und
einem Gärtner mit einer Gruppe von Untergärtnern (...).
Meine Datscha besaß ein eigenes Kino, und jeden Freitag, Samstag und Sonntag
kam der Vorführer mit einer Auswahl von Filmen. Die Arzneimittel und die
Einrichtungen für medizinische Behandlungen werden alle importiert, und bei
allem handelt es sich um das letzte Wort der wissenschaftlichen Forschung und
Technologie. Die Zimmer der Krankenstationen im Kreml sind riesige Suiten,
von Luxus umgeben: Porzellan, Kristall, Teppiche und Lüster (...).
Die ,Kreml-Ration‘, eine besondere Zuteilung von normalerweise unerreichbaren Gütern, erhält die oberste Stufe zum halben Kostpreis, und sie besteht aus
Lebensmitteln höchster Qualität. In Moskau erfreuen sich etwa 40.000
Menschen des Privilegs, diese besonderen Rationen erhalten zu dürfen.“ (Ebd.)
Mandel stellte solche Beispiele nicht zusammen, um die Sowjetunion und die
Länder mit damals vergleichbaren Zuständen gegenüber dem kapitalistischen
Westen herabzusetzen. Es ist vielmehr der Kontrast zwischen dem sozialistischen Anspruch und der gepflegten sozialen Ungleichheit, den er für besonders
verwerflich und demoralisierend hält:
„Natürlich sollten wir nie vergessen, dass solche Privilegien nur Bagatellen sind
im Vergleich mit dem Reichtum der Spitzenmonopolisten und Spitzengangster
in kapitalistischen Ländern. Hier gibt es Milliardäre, dort haben wir höchstens
Millionäre oder Menschen, die über weniger als das Äquivalent für eine Million
Dollar verfügen. Trotzdem ändern diese strukturellen und Machtunterschiede
psychologisch gesehen kaum etwas an der Empörung und dem Gefühl des
Verraten-Seins, das die werktätigen Menschen in den nachkapitalistischen
Gesellschaften empfanden. Es ist, wie Angelica Balabanoff vor langer Zeit
zeigte, eines, wenn ein Kapitalist, der nie behauptet hat, sich für soziale
Gleichheit und Gerechtigkeit einzusetzen, zynisch inmitten Massenelends im
Luxus schwelgt. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn Menschen, die behaupten,
Sozialisten oder Kommunisten zu sein, nicht weniger zynisch inmitten noch
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größeren Elends mehr oder weniger komfortabel leben.“ (Boris Jelzin, zit. n.
Mandel 2000, 79f)
Die klassische zeitgenössische Darstellung der Veränderung der Mentalität der
politischen Funktionsträger in Zusammenhang mit ihrem Machtmonopol und
ihrer Einrichtung in einer materiell privilegierten Situation ist (neben den
entsprechenden Passagen in Trotzkis „Verratener Revolution“) in einem sehr
viel früher (1928) geschriebenen Text von Christiaan G. Rakowski enthalten:
„Die Ursachen der Entartung von Partei und Staatsapparat (Brief an
Walentinow)“ (Trotzki 1988: 1344ff), der Trotzki sicherlich inspirierte. Mandel
stand in dieser Tradition und verteidigte zeitlebens Trotzkis Einschätzung der
sowjetischen Bürokratie und des Stalinismus. Diese war für ihn ein wichtiger
Beitrag zum theoretischen Rüstzeug des Marxismus.
„Der wesentliche Beitrag Trotzkis bestand darin, die Theorie der
Bürokratisierung der Arbeiterorganisationen zu erweitern und in
zusammenhängender Form auf die der Bürokratie der Arbeiterstaaten zu
übertragen.“ (Mandel 1976a: 327)98
Entsprechend bemühte er sich, die Wirtschaftsentwicklung der Sowjetunion
nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen dieser Grundposition selbständig zu
analysieren und aus den Widersprüchen eines Systems zu erklären, das er als
bürokratisierte Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Sozialismus
verstand. (Vgl. Mandel 1968e: 720ff) Mandel wandte sich gegen die Idee einer
„sozialistischen Marktwirtschaft“. Das Überleben der Warenkategorien war für
ihn in Übergangsgesellschaften unvermeidlich, aber er war dafür, Waren- und
Geldwirtschaft so weit zurückzudrängen, wie es möglich ist, ohne im Konsumbereich in eine Zuteilungspolitik zu verfallen. Entscheidend zur Charakterisierung der Übergangsgesellschaften war für ihn, dass die wirtschaftlichen
Prioritäten, trotz des unvermeidlichen Überlebens der Waren- und
Geldkategorien, nicht vom Wertgesetz diktiert wurden. Gleichwohl waren sie für
ihn eine Quelle von Widersprüchen, Ausdruck einer „Not“, die man nicht zur
„Tugend“ machen sollte. Marx (der dies in der Kritik des Gothaer Programms
andeutete) folgend betrachtete er den Widerspruch zwischen vergesellschafteten
Produktionsmitteln und dem Fortbestehen „bürgerlicher Verteilungsnormen“ als
zentral für Übergangsgesellschaften zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
(Vgl. Mandel 1968e: 829f) Die Einführung des Kriteriums der Rentabilität und
der Einzelbetriebe zusammen mit einer starken Position der Betriebsdirektoren
bereits zur Zeit Lenins und Trotzkis war seines Erachtens ein Fehler. Unter
Stalin wurde dieser Fehler auf die Spitze getrieben, indem sämtliche Schutzvorrichtungen für die Beschäftigten (die „Troïka“, also die Mitwirkung von Partei-,
Gewerkschafts- und Belegschaftsvertretern, die Unabhängigkeit der Gewerkschaften usw.) gegenüber der Betriebsleitung beseitigt wurden. Für Mandel war
dies, ohne einen Rückfall in die kapitalistische Produktionsweise zu bedeuten,
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Ausdruck gesellschaftlichen Rückschritts und zersetzend für die Solidarität unter
den Beschäftigten. (Vgl. Mandel 1976a: 47)
In seinen späteren Schriften gibt Mandel eine Antwort auf die Frage, die unter
Trotzki und seinen zeitgenössischen Anhängern nie endgültig oder befriedigend
geklärt wurde. Wann setzte der „Sowjet-Thermidor“ ein? Mandel war strikt
gegen die These (zum Beispiel der Anarchisten), dass der Sieg der Bürokratie
bereits mit der Oktoberrevolution selbst oder mit den Maßnahmen der
bolschewistischen Führung im Bürgerkrieg oder bei Einführung der NEP
gegeben war (obwohl er durchaus Kritik an solchen Maßnahmen formulierte).
Für Mandel war wie gesagt, ein blutiger „Bürgerkrieg“ nötig, damit die
Bürokratie unter Stalin siegte. Den Beginn des Thermidor setzt er jedoch mit
dem Jahr 1923 an, d.h. mit dem Zeitpunkt, von dem an Stalin über die zentrale
Kontrolle des Parteiapparats verfügte und zugleich die materiellen Privilegien
der Leute in Spitzenämtern bereits ins Kraut geschossen waren:
„Wenn man als Marxist abschließend die Auseinandersetzungen zwischen den
aufeinanderfolgenden oppositionellen Gruppen, an erster Stelle der Linken
Opposition einerseits und dem ,harten Kern‘ der Stalin-Fraktion andererseits (die
große Mehrheit dieser Fraktion ist den Säuberungen ebenfalls zum Opfer
gefallen) und vor allem den riesigen Umfang der Säuberungen zur Kenntnis
nimmt (wir wiederholen: eine Million Kommunisten wurden ermordet), dann
gibt es keinerlei Zweifel an dem bürgerkriegsähnlichen Charakter der Tschistka.
Bürgerkriege werden von den Anhängern des historischen Materialismus
bekanntlich nicht auf Antagonismen zwischen Personen, sondern auf Antagonismen zwischen Klassen oder größeren Klassenfraktionen zurückgeführt. In
diesem Sinne bilden die blutigen Massensäuberungen in der Sowjetunion die
bürgerkriegsähnliche Schlussphase der politischen Konterrevolution in diesem
Land. Der Kampf Trotzkis gegen diese Konterrevolution entspricht dem
gesellschaftspolitischen Antagonismus von Sowjetproletariat und Sowjetbürokratie. Aber damit Stalin diesen blutigen Bürgerkrieg erfolgreich beenden
konnte, musste er bereits vorher die politische Macht ausüben. So erlaubt das
Urteil über den Charakter der Jeshowschtschina nachträglich auch ein Urteil
über des Zeitpunkt des Beginns des Sowjet-Thermidor, eine Frage, die Trotzki
mehr als fünfzehn Jahre lang beschäftigt und bezüglich derer er seine Meinung
auch mehrere Male geändert hat: Wann hat der Sowjet-Thermidor begonnen?
Die Antwort lautet: im Jahre 1923. Auf dem bereits genannten Wuppertaler
Trotzki-Symposium bestätigte Prof. Potschekoldin, nach Einsicht in russische
Geheimarchive, dass im Jahre 1923 ein Spitzenfunktionär auf Bezirksebene
bereits 9 mal mehr, ein Spitzenfunktionär des ZK bereits 30 mal mehr sich an
Konsum leisten konnte als ein durchschnittlich qualifizierter Arbeiter.“ (Mandel
1992d: 80f)
Mandel teilte die von Trotzki formulierte Perspektive einer „politischen
Revolution“ in der Sowjetunion und in den vergleichbaren Ländern, um den
Weg zur Wiederherstellung einer authentischen Rätedemokratie und den Weg
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zum Sozialismus wieder frei zu machen. Die verstaatlichte Industrie und das
staatliche Außenhandelsmonopol betrachtete er – trotz aller Missstände der
bürokratischen Verwaltung – als historische Errungenschaften der Oktoberrevolution, die gegen alle Versuche – von innen oder von außen – einer
kapitalistischen Restauration zu verteidigen seien. Die Eroberung der politischen
Macht durch die Arbeiterklasse, verbunden mit dem Sturz der Herrschaft der
Bürokratie, würde die nichtkapitalistischen Grundlagen unangetastet lassen,
aber die politischen Verhältnisse grundlegend umwälzen. Insofern die
Bürokratie als „Auswuchs“, als privilegierte Schicht bzw. als usurpatorische,
thermidorianische Kaste der Arbeiterklasse begriffen wurde, würde eine solche
Revolution nicht die Herrschaft der einen durch eine andere Klasse ersetzen.
Deshalb charakterisierte Mandel diese gewünschte Revolution Trotzki folgend
als „politische Revolution“ im Gegensatz zu einer sozialen Revolution. Eine
solche Revolution würde gleichwohl auch die Art und Weise der Wirtschaftsführung, der Verwaltung der Betriebe, Form und Inhalt (Prioritätensetzung) der
Planwirtschaft grundlegend verändern. (Vgl. Mandel 1976a: 52ff)
„In den bürokratisierten Arbeiterstaaten erheben sich die Massen zur Eroberung
ihrer demokratischen Freiheiten gegen das von der Bürokratie ausgeübte Machtmonopol, gegen die nationale Unterdrückung, gegen die Vergeudung, gegen die
materiellen Privilegien, die der bürokratisch geführten Wirtschaft eigen sind. Sie
fordern die Leitung des Arbeiterstaates durch die ArbeiterInnen selbst, die in
Räten (Sowjets) organisiert sind, wobei es Parteienpluralität und demokratische
Rechte für alle geben wird. Sie fordern, dass die Planwirtschaft von demokratisch zentralisierten Arbeiterräten geleitet wird. Das ist die Strategie der
politischen, antibürokratischen Revolution.“ (Mandel 1979e: 147)
Diese Perspektive hat sich nicht verwirklicht. Es ist daher für die Untersuchung
der Mandelschen Konzeption wichtig, die Gründe für ihr Scheitern zu untersuchen. Die offizielle „marxistisch-leninistische“ Position kommt als Alternative
nicht in Betracht. Die „Überlegenheit“ des „sozialistischen Lagers“ hat sich als
Chimäre erwiesen. Andererseits argumentierten die Apologeten dieses „Lagers“
gegen Veränderungsversuche im demokratisch-sozialistischen Sinne, indem sie
jede Infragestellung des Systems als Einfallstor für die Restauration des
Kapitalismus anprangerten. In diesem eingeschränkten und negativen Sinne
könnten sie sich im Nachhinein bestätigt fühlen. Wahr ist, dass das, was als
Versuch einer Reformierung des Systems im demokratischen Sinne und als
Massenprotest gegen die dort Herrschenden begann, mit dem Rückmarsch in die
kapitalistische Marktwirtschaft endete, und zwar mit dem Marsch in einen
deformierten, schwachen, abhängigen, den Metropolen unterlegenen und ihm
weitgehend unterworfenen Kapitalismus. Es ist zu untersuchen, inwieweit und
warum Mandel die Gefahr der Restauration unterschätzte (in den Unterkapiteln
zu Gorbatschow und zu Mandels Reaktion auf den Epochenbruch 1989/90
werden wir auf diese Frage zurückkommen).
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Eine zu Mandels weitgehend orthodox trotzkistischer Analyse alternative Einschätzung der Sowjetunion und der vergleichbaren Länder war die, es habe sich
im Laufe der Entwicklung ein „staatskapitalistisches“ System etabliert. Herausragender Vertreter dieser These war Tony Cliff (vgl. Cliff 1988). Mandels
Haupteinwände gegen diese Theorie waren folgende: Weder die großen Produktionsmittel noch die Arbeitskräfte seien je in der Sowjetunion und in den
vergleichbaren Ländern auf Märkten frei handelbar und somit zur Ware
geworden. Das Staatseigentum und das Außenhandelsmonopol verhinderten es.
Das Wertgesetz habe zwar in diesen Ländern Einfluss behalten, reguliere aber
nicht im Wesentlichen die Produktion. Vielmehr sei im Gegensatz zum
kapitalistischen System immer der (bürokratisch und daher mit vielen Problemen
behaftet) zentral erstellte Plan für die Entwicklung der Wirtschaft entscheidend
geblieben. (Vgl. Mandel 1972h)
Das wichtige Kennzeichen der Marktwirtschaft, erst „a posteriori“ feststellen zu
können, ob Investitionen und geleistete Arbeit „gesellschaftlich notwendig“ oder
„überflüssig“ waren, treffe daher im Großen und Ganzen auf diese Wirtschaften
nicht zu. Im Übrigen hätten die praktischen Kapitalisten bzw. die Lenker der
großen Konzerne sowie die bürgerlichen Politiker der westlich-imperialistischen
Länder diese Unterschiede immer gesehen und beherzigt. Der Umfang des
Handels mit den „Staatshandelsländern“ war immer sehr viel geringer als unter
den kapitalistischen Ländern. Das Ziel, letztendlich die Restauration des
Kapitalismus in diesen Ländern zu erreichen, war bestimmend für die Blockkonfrontation zwischen „Westen“ und „Osten“. (Vgl. Mandel 1989e)
Im Gegensatz zu einer herrschenden kapitalistischen Klasse sei die Bürokratie
nicht zutiefst in den (nach Mandels Einschätzung zwieschlächtigen, weder
kapitalistischen noch sozialistischen) Produktionsverhältnissen verwurzelt,
denen sie ihre parasitäre Existenz verdankt. Sobald breite Bewegungen von
unten entstehen, insbesondere für demokratische Rechte, ohne dass eine Intervention von außen die Massenbewegung zu unterdrücken vermag, müsste daher
für Mandel das bürokratische Herrschaftssystem ziemlich sang- und klanglos
zusammenbrechen. Außerdem wäre nicht erklärlich, wieso nicht nur die
offizielle kommunistische Bewegung, sondern die gesamte sozialistische und
kommunistische Linke einschließlich der klassenkämpferischen Gewerkschaftslinken den Zusammenbruch der nachstalinistischen Herrschaftssysteme zu
Gunsten einer kapitalistischen Entwicklung als herben Rückschlag erleiden und
als Niederlage historischen Ausmaßes empfinden – einschließlich der schärfsten
Kritiker der Bürokratenherrschaft –, wenn einfach ein Kapitalismus (der
„Staatskapitalismus“) durch einen anderen ersetzt worden wäre. Dies sei nur
damit zu erklären, dass diese Systeme eben doch noch mit den Errungenschaften
der Oktoberrevolution verbunden waren. In diesem Sinne fühlte Mandel sich in
seiner Position gegenüber den Vertretern der „Staatskapitalismus“-These bis
zuletzt bestätigt.
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„Wer also die UdSSR mit Staatskapitalismus gleichgesetzt hat, kommt in
Verlegenheit: wie kann der Kapitalismus wiederhergestellt werden, wenn er
bereits existiert? Es nützt nichts, zu behaupten, Staatskapitalismus unterscheide
sich von Privatkapitalismus. Denn wenn der Unterschied qualitativ ist, wird es
unmöglich zu erklären, wie solch geringfügige Veränderungen eine tiefgreifende, systematische Umwälzung in einigen osteuropäischen Ländern hervorrufen konnten. Es wäre wohl kaum ein kleiner Unterschied, ob die Wirtschaft
vom Wertgesetz beherrscht wird oder nicht, und doch geht es beim
gegenwärtigen Systemwechsel in der ehemaligen DDR, in Polen oder Ungarn
gerade darum.“ (Mandel 2000: 9)99
Gegenüber anderen alternativen Einschätzungen wie der des „bürokratischen
Kollektivismus“ oder der Interpretation der herrschenden Bürokratie als einer
„neuen (ausbeuterischen) Klasse“ war die Argumentation schwieriger (etwas
scholastisch wirkt etwa folgende Argumentation : „Andere politische Gruppen
wiederum, die die Bürokratie als soziale Klasse charakterisieren, sehen in ihr
eine neue Klasse, die im Vergleich zur Bourgeoisie und zum Imperialismus
progressiv ist. Das aber bedeutet, das Proletariat habe eine andere soziale Klasse,
die Bürokratie, zu unterstützen und eine Nebenrolle im Kampf der Bürokratie
gegen die Bourgeoisie und den Imperialismus zu spielen. Damit verleugnet man
also die grundsätzliche führende Rolle des Proletariats in der Weltrevolution.“
(Mandel 1976a: 56) Dies wird etwa an der trotzkistischen Terminologie deutlich,
der Mandel immer treu geblieben war (obwohl Trotzki selbst der Hoffnung
Ausdruck verliehen hatte, es mögen irgendwann passende Begriffe gefunden
werden). In der Sowjetunion und den vergleichbaren Ländern war die
Arbeiterklasse über Jahrzehnte weitgehend entrechtet geblieben, und
offensichtlich übte sie nicht die politische Herrschaft aus. Trotzdem sprach der
orthodoxe Trotzkist Mandel bis zuletzt von „Arbeiterstaaten“, um die Parteinahme für diese Staaten gegen die bürgerlichen Kräfte trotz aller Kritik und trotz
des Strebens nach einer politischen Revolution in ihnen zum Ausdruck zu
bringen, wenngleich das Etikett „Arbeiterstaat“ stets ergänzt wurde durch die
Präzisierung, dass diese Arbeiterstaaten sei es „bürokratisch degeneriert“, sei es
„von Anfang an schwerwiegend bürokratisch deformiert“ waren. (Vgl. Mandel
1982b: 168f)100 Gerade die politische Revolution sollte die Verteidigung dieser
Staaten gegen den Weltkapitalismus wesentlich erleichtern, indem sie durch die
Errichtung eines sozialistisch-demokratischen Regimes in den Reihen der
Arbeiterklasse und der sozialistischen Intelligenz des Westens bedeutend an
Attraktivität gewinnen würde.
Mandel kennzeichnete die bürokratischen Privilegien nicht als „Ausbeutung“ im
marxistisch-wissenschaftlichen Sinne, da sie funktionsgebunden und mit dem
staatlichen Eigentum an den Produktionsmitteln verknüpft blieben. Er fühlte sich
in seiner kritischen Parteinahme durch die spätere Entwicklung wiederum
99

Aus der Einleitung zur deutschsprachigen Ausgabe, die Mandel kurz vor seinem Tod schrieb.
Winfried Wolf kritisiert im Zeitzeugeninterview das Festhalten Mandels an diesen Begriffen.

100

195

durchaus bestätigt, gerade weil die Bürokratenherrschaft vergleichsweise
„leicht“ zusammenbrach (sicher ein schlagendes Argument gegen die
Totalitarismus-Theoretiker, denen zufolge diese Systeme von innen gar nicht
hätten gestürzt werden können):
„Wer die Bürokratie als neue herrschende Klasse bezeichnet hat, ist angesichts
der Ereignisse in Osteuropa auf einen noch falscheren Weg geführt worden.
Welche herrschende Klasse geht so weit, sich selbst zu liquidieren, blitzschnell
einen Großteil ihrer Macht abzugeben, in Polen und Ungarn sogar ohne den
Druck einer revolutionären Massenbewegung? Eine neue herrschende Klasse,
die ohne eine besondere Form der Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts herrscht? Es läßt sich kaum zurückweisen, was wir vor vielen Jahren
voraussagten: wenn eine neue herrschende Klasse in der UdSSR entstehen
würde, dann würde sie überhaupt nicht ,neu‘ sein, sondern die gute alte
kapitalistische herrschende Klasse.“ (Mandel 2000: 9f)
Der Zusammenbruch der bürokratischen Herrschaft zu Gunsten der kapitalistischen Restauration (bzw. zu Gunsten eines Prozesses, der zu einer solchen
Restauration führen sollte), ergab keinen Fortschritt im emanzipatorischen
Sinne. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Desaster in diesen Ländern und
ihr Rückfall in unmittelbare Abhängigkeit vom Kapital der entwickelten
(imperialistischen) kapitalistischen Industrieländer waren in Mandels Augen
eben ein Beweis dafür, dass die Verteidigung der verstaatlichten (und somit
zumindest rudimentär, potenziell, unvollständig vergesellschafteten) Planwirtschaften politisch notwendig war.
In seinen späten Aussagen zu diesem Thema bezieht sich Mandels Selbstkritik
ausschließlich auf die mangelhafte Wahrnehmung der Zersetzung der subjektiven Bedingungen für eine politische Revolution bzw. für eine Entwicklung
hin zur sozialistischen Demokratie. Der „revolutionäre Marxismus“ habe die
zersetzende Wirkung Jahrzehnte andauernder bürokratisch-autoritärer Gängelung auf das Potenzial an Klassenbewusstsein in diesen Ländern unterschätzt:
„Wir müssen zugeben, dass revolutionäre Marxisten die verheerenden Langzeitfolgen des Stalinismus und der bürokratischen Diktatur auf den durchschnittlichen Bewußtseinsstand ernsthaft unterschätzt haben. Die Erfahrungsbilanz der
großen Mehrheit der Werktätigen in diesen Ländern lautet, dass die bürokratische Diktatur völlig dabei versagt hat, das von ihnen angestrebte Niveau an
Konsum und Freiheit zu erreichen. Da ihnen in Jahrzehnten stalinistischer
Indoktrination – unterstützt von der bürgerlichen Ideologieoffensive – erzählt
wurde, die bürokratischen Regimes wären sozialistisch, erschien in ihren Augen
der Bankrott des Stalinismus als Bankrott des Kommunismus, des Marxismus
und sogar des Sozialismus überhaupt. Das schuf unter ihnen ein verheerendes
ideologisch-moralisches Vakuum. Und da die Gesellschaft, wie die Natur, ein
Vakuum verabscheut, konnten nicht- oder antisozialistische Ideologieströmungen – von prokapitalistischer Sozialdemokratie und bürgerlichem Liberalismus bis zu religiösem Fundamentalismus, rassistischem Chauvinismus und
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regelrechtem Faschismus – diese Gesellschaften durchdringen und beträchtliche
Fortschritte erzielen.“ (Ebd.: 13)
Es wird darauf zurück zu kommen sein, inwieweit Mandel auch andere Faktoren
unterschätzte bzw. falsch einschätzte und daher die Chance emanzipatorischer
Bewegungen in diesen Ländern – zumindest vom Ergebnis her im nach hinein
betrachtet – in zu rosigem Licht sah. So nennt er im zitierten spät (jedenfalls
nach 1993) geschriebenen Text die Wiederherstellung des Kapitalismus in der
UdSSR mit der „stärksten Arbeiterklasse der Welt und einer der am besten
ausgebildeten und kultiviertesten dazu“ immer noch „durchaus nicht unvermeidlich“ (ebd.). Dahinter steckten gewisse Mängel der Analyse, die teils vielleicht
mit einem Mangel an Informationen zusammen hingen, teils aber auch mit dem
analytischen Rüstzeug bzw. dem theoretisch-programmatischen Vorverständnis,
vermittels dessen Mandel an die ihm zugänglichen Informationen heranging. Es
ist indes nicht sinnvoll diese Frage zu behandeln, bevor Mandels Einschätzung
der „Krise des Stalinismus“ sowie von „Glasnost und Perestroïka“ weiter unten
in der vorliegenden Arbeit referiert und ausgewertet wurde.
Was die Außenpolitik der Sowjetunion und die internationale Politik der offiziellen (stalinistischen und poststalinistischen) kommunistischen Bewegung
betrifft, so kreist Mandels Kritik um die These, dass sie von den diplomatischen
Interessen der Sowjetunion bzw. der Kreml-Bürokratie bestimmt war. (Vgl.
Mandel 1975a) Die Linke Opposition hatte bereits die Unterordnung unter eine
sozialdemokratische Gewerkschaftsbürokratie im Falle des anglo-russischen
Komitees, die Unterwerfung unter die bürgerliche Guomindang in China, das
Versagen im Kampf gegen den Nationalsozialismus und später die „Volksfront“Politik kritisiert. Sie sprach der Sowjetunion nicht das Recht ab, zwischen den
feindlichen imperialistischen Mächten zu lavieren und entsprechend der Lage
unterschiedliche Bündnisse einzugehen. Sie war aber gegen die Unterordnung
der Politik der kommunistischen Parteien unter diese Manöver, die zum Beispiel
unter dem Hitler-Stalin-Pakt nicht mehr gegen Hitler und den deutschen
Imperialismus agitierten und in der Zeit des Bündnisses mit den imperialistischen Westmächten ihre Agitation gegen die bürgerliche Herrschaft in den
westlichen parlamentarischen Demokratie einstellten. Unter Stalin wurde sogar
die Kommunistische Internationale 1943 formell aufgelöst, und Stalin nannte
gegenüber einem amerikanischen Journalisten die Idee, er und seinesgleichen
strebten nach der sozialistischen Weltrevolution, ein „tragikomisches Mißverständnis“ (Mandel 1975a: 15).
In Kontinuität zur Kritik der Linken Opposition und Trotzkis an dieser Politik
sah Mandel die Politik der „friedlichen Koexistenz“ als Ausdruck des Interesses
der Sowjetbürokratie an der Aufrechterhaltung des Status quo auf Weltebene.
Diese Linie sei fälschlicher Weise Lenin zugeschrieben worden, der aber nur
zum Ausdruck gebracht habe, dass zwischenstaatliche Perioden des
Waffenstillstands einschließlich normaler diplomatischer und Handelsbeziehungen notwendig seien (im Gegensatz etwa zu einem permanenten
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Kriegszustand). In der vorstalinistischen Zeit hätten die Bolschewiki die Verteidigung der Sowjetunion als einen Bestandteil des übergeordneten Ziels der
sozialistischen Weltrevolution gesehen und keine diplomatische Maßnahme
etwa zum Anlass genommen, von den Kommunistischen Parteien der kapitalistischen Länder die Einstellung der revolutionären Propaganda zu verlangen. Der
bürokratische Konservativismus habe jedoch dazu geführt, dass die am
Gängelband des Kreml laufenden Kommunistischen Parteien revolutionäre
Möglichkeiten nicht befördern, sondern ersticken. So bedeutete unter Stalin der
Pakt mit Hitler die Einstellung des antifaschistischen Kampfs, das Bündnis mit
den Westmächten die Einstellung der antikapitalistischen Arbeit durch die
Kommunistischen Parteien in diesen Ländern. So war die Politik der stalinistisch
geführten Kommunistischen Parteien in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie unter Respektierung der diplomatisch festgelegten Ergebnisse des
Krieges bürgerliche Regierungen unterstützten und einiges dazu beitrugen, dass
wiederum der kapitalistische Weg eingeschlagen wurde (Italien, Griechenland,
Frankreich). Sozialistische Revolutionen auf Grundlage eines Aufschwungs der
Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse in entwickelten kapitalistischen Ländern wären
zugleich das Läuten der Sterbeglocke für die Kremlbürokratie und die mit ihr
verbündeten Bürokratien gewesen. (Vgl. Mandel 1975a: 7ff)
Grundsätzlich sei die Kreml-Bürokratie durchaus bereit, die Grenzen ihrer
Macht auszudehnen, aber nur, wenn sie die militärische, polizeiliche und
politische Kontrolle über solche Änderungen behält, und daher auch ohne die
Macht des Imperialismus grundsätzlich herauszufordern. Sie habe über alles
gefürchtet, die Selbsttätigkeit, eine selbständige Bewegung der Arbeiterklasse
auszulösen:
„Die Bürokratie wehrt sich nicht dagegen, die Grenzen ihrer Staaten zu
überschreiten, wenn sie ihre Privilegien und ihre Macht auf andere Länder unter
Bedingungen ausdehnen kann, die sie nicht bedrohen, die also nicht zur
politischen Reaktivierung des Proletariats führen. Das ist nach dem Zweiten
Weltkrieg in einer Reihe von Ländern geschehen, allerdings nur dort, wo die
Rote Armee imstande war eine Erhebung der Arbeiter zu verhindern, die eine
politische Revolution im internationalen Maßstabe hätte entfesseln können.“
(Mandel 1976a: 52)
Mandel befürwortete indes keine abenteuerliche Politik der politisch-militärischen Dauerkonfrontation mit dem Imperialismus, wie sie etwa der im letzten
Teil seines Lebens von Größenwahn befallene Posadas vertrat (der „präventive
Atomschläge“ gegen die USA forderte, ein willkommener Anlass für die Apologeten des „realen Sozialismus“ wieder einmal zu zeigen, wie unverantwortlich
„die Trotzkisten“ sind). Mandel war aber für eine Politik, die im Rahmen der
gegebenen Kräfteverhältnisse in ihrer Gesamtheit auf die Ausdehnung des
nichtkapitalistischen Teils der Welt durch selbständige Massenbewegungen
ausgerichtet war. Im Rahmen einer solchen Politik müssen für ihn alle
Theoretisierungen vermieden werden, die die Entwicklung des sozialistischen
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Klassenbewusstseins behindern und in den Köpfen der fortgeschrittenen
Arbeiterinnen und Arbeiter Verwirrung stiften. Darum hielt er es für verkehrt,
unter missbräuchlicher Berufung auf Lenin von einer „friedlichen Koexistenz“
im strategischen Sinne zu sprechen und damit aus der Not gegebener
Kräfteverhältnisse eine Tugend zu machen. Eine universal emanzipatorische
Entwicklung würde nur möglich sein durch den Sturz der bürgerlichen
Herrschaft gerade in den imperialistischen Ländern, in den entwickelten
kapitalistischen Industrieländern, unabhängig von zeitweiligen Abkommen und
dem im Zeitalter der atomaren Bewaffnung so notwendigen Waffenstillstand.
Doch letztlich müsse die imperialistische Bourgeoisie entwaffnet werden, und es
sei die Pflicht von Sozialisten und Kommunisten, die Arbeiterinnen und Arbeiter
zusammen mit allen ausgebeuteten und unterdrückten Schichten in jeder
Hinsicht zu ermutigen, sich zum Sturz dieser Bourgeoisie in Bewegung zu
setzen. Seine Alternative zur Politik der „friedlichen Koexistenz“ fasste Mandel
wie folgt zusammen:
„Die Alternative zu den Illusionen eines ,Sozialismus in einem Lande‘ und der
,friedlichen Koexistenz‘ besteht nicht in einem von Moskau in Gang gesetzten
,revolutionären Krieg‘, einem ,Präventiv-Atomkrieg‘ oder einer an allen Orten
,gleichzeitig stattfindenden Revolution‘; das wäre nur unverantwortliches
Abenteurertum. Die Alternative liegt vielmehr in der umfassenden und koordinierten Strategie einer Weltrevolution, die auf Unterstützung revolutionärer
Erhebungen in einer aufeinanderfolgenden und wachsenden Zahl von Ländern
beruht, und zwar als Funktion des Heranreifens günstiger Bedingungen für diese
Aufstände innerhalb der entsprechenden Länder. Die Alternative ist mit anderen
Worten der dialektische im Weltmaßstab miteinander verknüpfte Klassenkampf.
Und auf weite Sicht werden der Klassenkampf und die sozialistische Revolution
in den imperialistischen Ländern selbst die Schlüsselrolle bei der endgültigen
Kraftprobe in der Welt spielen.“ (Mandel 1975a: 37)
Wenn man Mandel darin folgt, dass die Bürokratisierung des Sowjetsystems und
die damit verbundene Durchsetzung des Stalinismus auf objektiven Bedingungen beruhte, aber – zumindest in der erfolgten extremen Form – nicht unvermeidlich war, und wenn man in Mandels Sinne weiter annimmt, dass Trotzki
und Linke Opposition damals die richtigen Lösungen vorschlugen, dann stellt
sich die Frage, wieso sich die Stalin-Fraktion durchsetzen konnte. Angesichts
der damaligen Verhältnisse mit dem Verbot der anderen sowjetischen Parteien
und dem Fraktionsverbot innerhalb der einzig verbliebenen legalen Partei, der
bolschewistischen Partei (zu Mandels Kritik an diesen Maßnahmen siehe weiter
unten das Unterkapitel über den „Substituitionismus“) läuft diese Frage darauf
hinaus, warum es nicht gelang, an der Spitze der herrschenden bolschewistischen
Partei selbst Mehrheiten gegen Stalin und für einen entschlossenen Kampf gegen
die Bürokratisierung zu erringen. Mandel erklärt dies keineswegs aus Problemen
der materiellen Korrumpierung. Vielmehr habe Stalin alle möglichen Aspiranten
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auf eine wirksame Gegenposition gegen seine Politik und gegen die wachsende
Machtfülle seiner Person einen nach dem anderen ausschalten können.
„Die meisten Führer der bolschewistischen Partei haben schließlich – in den
Jahren 1923 bis 1936 – den verderblichen Charakter der bürokratischen Macht
begriffen. Die wirkliche Tragödie liegt darin, dass sie ihn nicht alle zum gleichen
Zeitpunkt und nicht beizeiten verstanden haben. Die Tatsache, dass sie die
Gefahr nicht rechtzeitig sahen und sich in Fraktionskämpfe hineinziehen ließen,
deren historische Bedeutung sie nicht erkannten, hat den ununterbrochenen
Verlauf dieses Degenerationsprozesses ermöglicht.“ (Mandel 1976a: 44)
Später bekräftigte Mandel diese Diagnose und führte sie aufgrund neu zugänglicher Materialien am Beispiel des Schicksals von Nikolai Bucharin aus. Er und
die übrigen „alten Bolschewiki“ seien in ihrer Unterstützung Stalins und in ihren
Polemiken zu Fragen des Tempos des wirtschaftlichen Aufbaus, der internationalen Strategie, der Politik gegenüber den bäuerlichen Kleineigentümern usw.
gegen die Linke Opposition dem Fehler aufgesessen, die Frage der Bürokratisierung und vor allem der Verschmelzung der Führung des Parteiapparats mit
den Spitzen der staatlichen Bürokratie zu unterschätzen. Bucharin selbst hat
gegen Ende seines Lebens dazu äußerst klare Einsichten formuliert, doch da war
sein Schicksal schon entschieden, und auch flehentliche Bitten an den
ehemaligen Verbündeten im Fraktionskampf, „Koba“-Stalin, änderten nichts
mehr daran. (Vgl. Mandel 2000: 149ff) Mandel sagt aber auch, dass viele
Exponenten der Linken Opposition (wie etwa Preobraschenski und Radek), die
zuvor die Problematik hellsichtig analysiert hatten, insbesondere nach Stalins
Wende „gegen die Kulaken“ (bzw. zur „Zwangskollektivierung“) dem gleichen
Fehler verfielen in der irrigen Meinung, nun werde offiziell mehr oder weniger
die von der Opposition vorgeschlagene Wirtschaftspolitik angewendet. Zwar
bestätigte diese abrupte und brutale bürokratische Kehrtwende indirekt die
wirtschaftspolitischen Argumente der linken Opposition (bzw. der Vereinigten
Opposition, an der auch Sinowjew und Kamenew – ehemals Stalins Hauptverbündete gegen Trotzki! – mitwirkten), änderte aber nichts an der Hauptsache,
dass sie nämlich der Verfestigung der bürokratischen Diktatur und eben nicht
der wirtschaftlichen und politischen Stärkung der Arbeiterklasse diente. (Vgl.
ebd.: 155)
Neue Aspekte der Stalinismus-Kritik Mandels finden sich in der vergleichsweise
späten Veröffentlichung „Macht und Geld“ insbesondere zum Thema der
Arbeitsorganisation unter den Bedingungen einer bürokratisierten nichtkapitalistischen Gesellschaft. Die fortbestehende innerbetriebliche Hierarchie
bedeute Kontrolle von oben über den Arbeitsprozess, was eine tief gehende
Frustration mit sich bringe. Ventil sei die Flucht in den Konsum, was von der
Bürokratie als kleineres Übel gegenüber Bestrebungen zur Selbstverwaltung
gefördert werde. Das Desinteresse der Arbeiterinnen und Arbeiter an – der
offiziellen Lesart gemäß – „ihren“ Betrieben wird dadurch noch größer. Aus der
Tatsache, dass in einer Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und
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Sozialismus „berufliche“ oder „technische“ Arbeitsteilung auf längere Sicht
erhalten bleibt, dürfe nicht der falsche Schluss gezogen werden, einer
Verewigung der sozialen Arbeitsteilung gerade in der Produktion selbst das
Wort zu reden. Das emanzipatorische Ziel der selbstbestimmten Entfaltung in
der gesellschaftlichen Arbeit könne nur wirksam angesteuert werden durch eine
Aufhebung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Planern und
Ausführenden, zwischen Verwaltern und Verwalteten, zwischen denen, die die
Anweisungen geben und deren Durchführung kontrollieren, und den
Produzentinnen und Produzenten selbst. (Vgl. ebd.: 88ff)
4.3 Aufbrechen des stalinistischen Monolithismus
und „sozialistisches Lager“
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die wenigen Mitglieder der IV. Internationale in vielerlei Hinsicht mit neuen Problemen konfrontiert. Die neuen
Entwicklungen waren so nicht erwartet worden. Trotz bedeutender, aber doch
entweder rudimentär oder isoliert bleibender revolutionärer Schübe war die
kapitalistische Gesellschaft insbesondere in Westeuropa nicht in einer Weise
erschüttert worden wie in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Letztere aber war
die Erfahrung, die bei der Vorstellung der neuen Nachkriegszeit (etwa im
„Übergangsprogramm“) als Analogie diente. Eine zweite wichtige unerwartete
Erfahrung war die Konsolidierung der Macht der herrschenden Bürokratie in der
Sowjetunion sowie die Ausdehnung ihres Herrschaftsbereichs. Die dritte war der
Sieg von Revolutionen (mit Beseitigung der bürgerlichen Herrschaft und
Abschaffung des Kapitalismus) in Jugoslawien und in China, die eben nicht von
„trotzkistischen“ Kräften angeführt wurden, sondern von Parteien, die zumindest
formell zum „offiziellen“ Kommunismus gehörten. Jahrzehnte lang ging dies
alles so weiter – bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion und der mit ihr
verbündeten Regime. Die Kreml-Bürokratie blieb an der Macht; neue
Revolutionen wie in Vietnam oder in Kuba kamen hinzu, auf die dasselbe zutraf,
was oben über China und Jugoslawien gesagt wurde. Diejenigen, die sich auf die
Analysen Trotzkis und die programmatischen Grundlagen der IV. Internationale
beriefen, waren und blieben daher Jahrzehnte lang herausgefordert, die neue
Lage zu analysieren und ihre theoretische und programmatische Tradition an ihr
zu messen. Wie man weiß, haben verschiedene Antworten auf diese Herausforderung zu Spaltungen in der trotzkistischen Weltbewegung geführt. (Vgl.
Bensaïd 2002: 64ff und Kellner 2004: 78ff)
Ernest Mandel war bereits in jungen Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der IV. Internationale ein führender Kopf neben Pablo (Michel Raptis)
und galt wegen seiner intellektuellen Beschlagenheit, seines bereits großen
Wissen, seiner Fähigkeit zu selbständigem Denken und zur fesselnden Darstellung von gesellschaftlichen Prozessen und revolutionär-sozialistischen
Perspektiven als eine Art „Wunderkind“ (vgl. Maitan: Zeitzeugeninterview).
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Von dieser Zeit an spielte er eine wichtige Rolle für die Herausbildung der
Positionen der IV. Internationale zu den genannten Fragen. Sein eigener
theoretischer Beitrag im engeren Sinne des Wortes ist bei diesem Themenkomplex nicht ganz einfach herauszuschälen, weil er stets bemüht war, die
Kontinuität zu Trotzkis wichtigsten Positionen und zum programmatischen Erbe
der IV. Internationale zu wahren und zu verteidigen – der Einschätzung des
„Neuen“ war seiner Ansicht nach genau mit diesem „Raster“ am Besten beizukommen. Dennoch gibt es diesen eigenständigen Beitrag von Mandel auch auf
diesem Gebiet, und die Tatsache, dass die Sowjetunion und mit ihr weitgehend
auch die „offizielle“, post-stalinistische kommunistische Richtung verschwunden sind, stellt eine rückblickende Bewertung der verschiedenen Einschätzungen
und Konzeptionen auf die Tagesordnung.
In ihrem Versuch, den Beitrag von Mandel zu den Problemen der „Übergangsgesellschaften“ zu bilanzieren, schildert Catherine Samary die theoretische
Ausgangslage folgendermaßen: „Wenngleich Trotzki die Möglichkeit zu einer
Transformation der Bürokratie zu einer sozialen Klasse im Gefolge der Zerstörung des Arbeiterwiderstands als hypothetische Möglichkeit nicht ausschloss,
formulierte er als einzige prinzipielle Alternative eine sozialistische, antibürokratische Revolution oder eine kapitalistische Restauration, die jeweils sehr
bald eintreten würden.“ (Achcar 2003: 161f)
Samary könnte sicherlich eine Reihe von Trotzki-Zitaten anführen, die sowohl
die Erwartung verhältnismäßig kurzer Fristen wie auch dies „Entweder-Oder“
belegen. Die Textstelle in Trotzkis klassischer Schrift zur Bürokratisierung des
Sowjetunion (geschrieben 1935/36) indes, auf die sie sich hier offensichtlich
bezieht, interpretiere ich ein wenig anders als sie. Eine der dort dargelegten
bedingten Prognosen Trotzkis scheinen aus heutiger Sicht in geradezu
verblüffender Weise die wirkliche Entwicklung vorwegzunehmen. Von Fristen
ist dort nicht die Rede, und auch nicht von zwei, sondern von drei möglichen
Hauptsträngen der Entwicklung. Dies wird ein wenig dadurch verdunkelt, dass
er zu Beginn in der Tat von den zwei Hypothesen der politischen Machteroberung durch die Arbeiterklasse einerseits, der bürgerlichen Konterrevolution
und Restauration andererseits spricht. Doch dann legt er eine dritte Möglichkeit
dar:
„Nehmen wir jedoch an, dass weder die revolutionäre noch die konterrevolutionäre Partei die Macht erobert und die Bürokratie nach wie vor an der
Spitze des Staates bliebe. Selbst unter diesen Bedingungen werden die sozialen
Beziehungen nicht gerinnen, d.h. feste Form annehmen. Keinesfalls kann man
damit rechnen, dass die Bürokratie friedlich und freiwillig zum Besten der
sozialistischen Gleichheit ihrer selbst entsage. Hält sie es heute für möglich,
trotz der offensichtlichen Peinlichkeit einer solchen Maßnahme, Titel und Orden
wiedereinzuführen, so wird sie sich auf einer weiteren Stufe unvermeidlich nach
Stützen in den Eigentumsverhältnissen umsehen müssen. Man mag einwenden,
es sei dem großen Bürokraten gleichgültig, welche Eigentumsformen
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vorherrschen, solange sie ihm nur das nötige Eigentum garantieren. Dieser
Einwand übersieht nicht nur, wie unsicher die Rechte der Bürokraten sind,
sondern auch die Frage der Nachkommenschaft. Vom Himmel ist der
neuerstandene Familienkult nicht gefallen. Die Privilegien sind nur halb soviel
wert, wenn man sie nicht den Kindern vermachen kann. Doch das Erbrecht ist
vom Eigentumsrecht nicht zu trennen. Es genügt nicht, Direktor eines Trusts zu
sein, man muss Teilhaber sein. Ein Sieg der Bürokratie auf diesem
entscheidenden Gebiet würde bedeuten, dass sie sich in eine neue besitzende
Klasse verwandelt hat. Umgekehrt würde ein Sieg des Proletariats über die
Bürokratie die Wiedergeburt der sozialistischen Revolution gewährleisten. Die
dritte Variante führt uns folglich zurück zu den beiden ersten, mit denen wir der
Einfachheit und Klarheit halber begannen.“ (Trotzki 1988: 957)
In den bündigen popularisierenden Darstellungen von Mandel reduzieren sich
die drei Hypothesen, die letztlich auf zwei entgegengesetzte hinauslaufen
(Konterrevolution mit dem Ergebnis der Restauration des Kapitalismus oder
politische Revolution mit dem Ergebnis des Aufbaus einer sozialistischen Rätedemokratie) im Grunde auf eine einzige, auf den gewünschten positiven
Ausgang. Wenn Massenbewegungen gegen die nachstalinistischen Herrschaftssysteme entstehen, dann konnte dies aus seiner Sicht eigentlich nur in Richtung
auf die gewünschte politische Revolution hinauslaufen. Die folgende Passage
aus seiner „Einführung in den Marxismus“ ist in dieser Hinsicht wirklich
apodiktisch:
„Bis jetzt sind diese Bewegungen der Massen durch militärische Intervention der
russischen Bürokratie unterdrückt worden. Aber sobald die gleichen Prozesse in
der UdSSR selbst reifen, wird keine äußere Macht die Flut der politischen
Revolution in Osteuropa und der UdSSR eindämmen können; die Sowjetdemokratie wird wiederhergestellt werden. Jede Gefahr der Wiederherstellung
des Kapitalismus wird endgültig zerschlagen sein. Die politische Macht wird
durch die Arbeiter und Bauern ausgeübt werden. Der Kampf für die
sozialistische Revolution in den übrigen Ländern wird dadurch sehr erleichtert
werden.“ (Mandel 1979e: 136f)
Erklärlich ist diese Sichtweise aus dem Inhalt des Begriffs von der „Krise des
Stalinismus“, wie er in der IV. Internationale in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde – eine Positionsentwicklung, an der Mandel
lebhaften Anteil hatte. Wie der Sieg und die Konsolidierung des Stalinismus
letztlich aus furchtbaren Rückschlägen der sozialistischen Weltrevolution,
katastrophalen Niederlagen der Arbeiterklasse und einem dramatischen
Rückgang der selbständigen Klassenaktivität des Proletariats (und allgemeiner
der ausgebeuteten Massen) sowohl im Weltmaßstab wie in der Sowjetunion
selbst erklärt worden war, so erschienen die ersten Erfolge in diesem als
weiterhin gegeben betrachteten Prozess der sozialistischen Weltrevolution, die
Beseitigung des Kapitalismus in einer Reihe von Ländern – teils aufgrund der
Siege der Roten Armee, teils aufgrund selbständiger revolutionärer Bewegungen
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und Machteroberungen – und die teilweise Wiedergewinnung von
Handlungsspielraum für die Arbeiterklasse in einer Reihe von Ländern als
Tendenz zur Unterminierung der bürokratischen Herrschaft in der Sowjetunion
selbst und der stalinistischen Vorherrschaft in der kommunistischen Bewegung.
Während sich die Fortschritte der Weltrevolution zunächst wieder auf
(gegenüber den entwickelten kapitalistischen Industrieländern) zurückgebliebene
Länder beschränkten und ihre Wirkung hinsichtlich der Unterminierung des
Stalinismus daher begrenzt blieb, schien mit den Revolten Ende der 60er Jahre
der Prozess auch dort anzukommen, wo Erfolg oder Misserfolg der Weltrevolution letztlich entschieden wird: in den reichen kapitalistischen Ländern.
Dass die Sowjetunion selbst aufgrund des nichtkapitalistischen Charakters ihres
Wirtschaftssystems (trotz aller Mängel der bürokratischen Planung) ein
entwickelter Industriestaat mit einem potenziell mächtigen Proletariat geworden
war, konnte letztlich nur in dieselbe Richtung wirken. Aus dieser Sicht waren die
Kreml-Bürokratie und ihre Juniorpartner in den anderen Ländern (ob an der
Macht oder nicht) weniger durch den Kapitalismus gefährdet als durch den
Klassenkampf von unten.
„Der Niedergang der internationalen Revolution nach 1923 und die Rückständigkeit der sowjetischen Wirtschaft waren die beiden Hauptpfeiler der Macht der
Bürokratie. Seit Ende der 40er Jahre werden diese beiden Pfeiler schrittweise
unterminiert.
Auf zwanzig Jahre von Niederlagen folgt ein neuer Aufschwung der Weltrevolution, zunächst beschränkt auf unterentwickelte Länder (Jugoslawien,
China, Vietnam, Kuba), aber seit Mai 1968 verbreitet er sich auch im Westen.
Nach schwierigen Jahren ,sozialistischer Akkumulation‘ ist die UdSSR kein
unterentwickeltes Land mehr. Sie ist heute die zweitstärkste Industriemacht der
Welt, deren technisches und kulturelles Niveau jenes mancher fortgeschrittener
kapitalistischer Länder erreicht. Das sowjetische Proletariat ist neben dem der
USA das stärkste.
Unter diesen Bedingungen beginnt die Grundlage der Passivität der Massen in
jenen Ländern, die von der Sowjetbürokratie beherrscht werden, zu schwinden.
Mit dem Erwachen oppositioneller Aktivitäten gehen Brüche in der Bürokratie
selbst einher, die seit dem Bruch zwischen Stalin und Tito 1948 einen wachsenden Differenzierungsprozess durchläuft.
Das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren begünstigt plötzliche politische
Aktionen der Massen, die sich auf den Weg der politischen Revolution begeben,
wie im Oktober 1956 in Ungarn, während des Prager Frühlings 1968 in der
Tschechoslowakei oder in Polen 1980/81.“ (Ebd.: 135f)
Was hier als einfache und kohärente Zusammenfassung eines Dekaden währenden zeitgeschichtlichen Prozesses erscheint, der auf den endlichen und globalen
Erfolg der sozialistischen Demokratie hinausläuft, ist zugespitztes Ergebnis einer
ganzen Reihe von Debatten und analytischen Anstrengungen, mit denen Mandel
und seine engen Mitstreiter in der Führung der IV. Internationale versucht
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hatten, unvorhergesehene Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg mit den
überlieferten programmatischen Grundpositionen der eigenen Organisation in
Beziehung zu setzen, sich dem Neuen nicht zu verschließen und sich angesichts
der Erwartungen der meisten Mitglieder der IV. Internationale aus der Zeit ihrer
formellen Gründung im Jahr 1938, die durch die wirkliche Entwicklung weitgehend enttäuscht worden waren, der zumindest potenziellen Realitätstüchtigkeit
der klein und randständig gebliebenen trotzkistischen Strömung zu versichern.
Die Trotzkisten hatten sich den Ausgang des Zweiten Weltkriegs, an dessen
Ausbruch sie seit der Machtergreifung Hitlers und spätestens nach der Niederlage der spanischen Revolution im Bürgerkrieg gegen Franco keinen Zweifel
hatten, weitgehend in Analogie zur Entwicklung gegen Ende des Ersten Weltkriegs bzw. unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Die IV. Internationale, so klein sie auch war, hoffte auf einer Welle von neuen Massenbewegungen, die die alten Mächte erschüttern würden, zur Führung sozialistischer Revolutionen zu werden und damit auch die traditionellen Führungen der
Arbeiterklasse, Sozialdemokratie und Stalinismus, in die Schranken zu verweisen. So hieß es etwa im „Übergangsprogramm“ von 1938:
„Am Anfang des Krieges werden die Sektionen der IV. Internationale unvermeidlich isoliert sein: Jeder Krieg überrascht die Volksmassen und drängt sie an
die Seite des Regierungsapparates. Die Internationalisten werden gegen den
Strom schwimmen müssen. Doch werden die Verwüstungen und Leiden des
neuen Krieges, die schon in den ersten Monaten die blutigen Schrecken von
1914 bis 1918 weit übertreffen werden, die Massen bald ernüchtert haben. Ihre
Unzufriedenheit und ihre Empörung werden sprunghaft anwachsen. Die
Sektionen der IV. Internationale werden an der Spitze der revolutionären
Bewegung zu finden sein. Das Programm der Übergangsforderungen wird
brandaktuell sein. Das Problem der Machteroberung durch das Proletariat wird
in seiner ganzen Bedeutung sichtbar werden.“ (Mandel 1989f: 81)
Analog dazu würde die IV. Internationale durch Fortschritte der Kolonialrevolution – die von stalinistischen Führungen irregeleitet und in Niederlagen
geführt wird, wie in China 1925-27 (vgl. ebd.: 86f) – und durch das kommende
Erwachen des Proletariats in der UdSSR selbst eine führende Rolle erringen
können: „Ohne den Sturz der Bürokratie, die sich nur durch Gewalt und Fälschungen hält, kann dieses Programm nicht verwirklicht werden. Nur die
siegreiche Erhebung der unterdrückten Massen kann die Sowjetherrschaft
erneuern und ihre Weiterentwicklung zum Sozialismus sichern. Nur die Partei
der IV. Internationale ist in der Lage, die sowjetischen Massen zum Aufstand zu
führen.“ (Ebd.: 94)
Mandel war sich des Missverhältnisses zwischen dieser Perspektive und der
wirklichen Entwicklung natürlich bewusst. Fast alles kam ja anders als erwartet.
Mandel verteidigte die Aussagen des Übergangsprogramms dennoch im Großen
und Ganzen und versuchte zu zeigen, dass Kritiker, die das genannte
Missverhältnis aufspießten, die konjunkturellen Aspekte (im Sinne relativ
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kurzfristiger Prognosen revolutionärer Entwicklungen und damit zusammenhängend eines Zusammenbruchs des Stalinismus) übertrieben und damit die
langfristige Validität der damaligen trotzkistischen Grundaussagen unterschätzten. Außerdem führte er den Unterschied zwischen sozialwissenschaftlichhistorischen bedingten Prognosen und politisch-programmatischen Aussagen ins
Feld, die ja hauptsächlich die Aktion, die politische Tätigkeit orientieren sollen
(und daher kaum die schlechtestmögliche Entwicklung in den Vordergrund
stellen können). Die Gründung der IV. Internationale sei gerechtfertigt gewesen
durch die grundlegenden Widersprüche der historischen Epoche, und die
enttäuschten kurzfristigen Erwartungen „verschiedener Kader der trotzkistischen
Bewegung Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre“ (ebd.: 9f)101 seien mit
diesem großen Zusammenhang nicht zu verwechseln. Was Mandel jedoch als
„kurzfristige Erwartungen einiger Kader“ bezeichnet, scheint doch recht gut zu
den weiter oben zitierten Passagen des „Übergangsprogramms“ zu passen,
immerhin also des formellen Gründungsdokuments der IV. Internationale.
Mandel charakterisiert diese Erwartungshaltung folgendermaßen:
„Manche haben behauptet, die Entscheidung, 1938 die IV. Internationale zu
gründen, sei durch zwei Voraussagen Trotzkis bestimmt worden, die sich als
falsch erwiesen hätten: erstens die, nach der der drohende II. Weltkrieg in einen
gigantischen Aufstieg der Revolution münden würde, wobei die traditionellen
Arbeiterorganisationen noch mehr an den Rand gedrängt würden, als dies nach
dem 1. Weltkrieg der Fall war, was somit einer authentischen revolutionären
Strömung die Chance eines historischen Durchbruchs brächte; zweitens die,
nach der am Ende dieses neuen Krieges die stalinistische Bürokratie sehr stark
geschwächt, wenn nicht gar gestürzt wäre und ihre Kontrolle über die militantesten Sektoren der internationalen Arbeiterklasse und der antiimperialistischen
Bewegung verlöre.“ (Ebd.)
Auch wenn man die Argumentation Mandels akzeptiert und die frühen programmatischen Dokumente der Internationalen Linken Opposition (ILO) und der IV.
Internationale (oder die entsprechenden grundlegenden theoretischen Schriften
Trotzkis) nicht als „kurzfristige Prognosen“ liest, sondern als Versuche politischer Orientierung für einen langen Zeitraum, bedarf es weniger Phantasie, sich
die politische Gefühlslage der wenigen überlebenden Mitglieder der IV.
Internationale in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg vorzustellen.
Warum blieb der große revolutionäre Schub aus? Warum konnte sich der
Stalinismus konsolidieren, durch den Sieg der Roten Armee über Nazideutschland neues Prestige gewinnen, und warum konnte die Kreml-Bürokratie
in diesem Zusammenhang ihren Machtbereich auf die späteren Ostblockstaaten
ausdehnen, deren herrschende Schichten ja nach ihrem Bilde organisiert und
mehr oder weniger ihre Vasallen waren? Warum wurde keine der späteren
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siegreichen selbständigen Revolutionen und Massenbewegungen von trotzkistischen Parteien bzw. von Sektionen der IV. Internationale geführt, sondern von
Kräften aus der „traditionellen“ (in den Fällen der Titoisten und Maoisten, später
etwa auch der vietnamesischen Führung) doch wohl eher „stalinistisch“
geführten kommunistischen Bewegung? Warum blieb die IV. Internationale eine
sehr kleine organisierte Strömung mit äußerst geringen Möglichkeiten der
Einwirkung auf die Realität? Das Bedürfnis, befriedigende Antworten auf diese
Fragen zu finden, war ein wesentliches Motiv für die analytische und publizistische Tätigkeit von Mandel und für seine Teilnahme an den Diskussionen und
an der Positionsbildung in der IV. Internationale nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das erste Paradoxon scheint in der Vorstellung zu liegen, dass Stalin und die
Kreml-Bürokratie, die aus dem Zweiten Weltkriegs anscheinend doch so
gestärkt und im Glanze des Sieges über Nazideutschland hervorgingen, in Wirklichkeit in und mit diesem Sieg gewissermaßen in die Widersprüche gerieten, die
Mandel und seine engen Mitstreiter in der Führung der IV. Internationale als
„Krise des Stalinismus“ analysierten. Höhepunkt des stalinistischen Terrors und
der Allmacht Stalins als oberstem Schiedsrichter der miteinander um Posten,
materielle Zuwendungen, Macht und Prestige rivalisierenden Bürokraten war
sicherlich die Zeit der Moskauer Schauprozesse von 1936 bis 1938. So gut wie
alle seriösen Historiker sind sich heute darüber einig, dass der Überfall
Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion (den Trotzki seit geraumer Zeit vorausgesagt hatte) den Diktator – der vorher einen großen Teil der besten
sowjetischen Militärführer hatte hinrichten oder in die Lager des Archipel Gulag
verschleppen lassen – völlig überraschte. Die Sowjetunion war schlecht
vorbereitet und in den ersten Kriegsmonaten einer vernichtenden Niederlage
nahe. Stalin musste, damit das Blatt gewendet werden konnte, nicht nur eine
Reihe von Überlebenden der militärischen Elite der Roten Armee aus den
Lagern zurückholen und wieder in leitende Positionen einsetzen, er musste auch
seine unmittelbare Einmischung in militärische Fragen stark einschränken. Die
in der „Tauwetterperiode“ in der Sowjetunion veröffentlichte Romantrilogie von
Konstantin Simonow (Die Lebenden und die Toten, Man wird nicht als Soldat
geboren und Der letzte Sommer) ist nicht zuletzt eine literarische Widerspiegelung dieses Prozesses. Mandel zeigt in seinem Buch über den Zweiten
Weltkrieg, dass die Rote Armee nach dem Überfall durch die deutsche
Wehrmacht und vor der Wende mit der Schlacht um Stalingrad nicht nur einmal
am Rand der völligen Niederlage stand. Eine dramatische Umorientierung und
Umorganisierung der Kommandostrukturen fand Mandel zufolge im Sommer
1942 statt:
„Die Drohung eines totalen Zusammenbruchs und der Auflösung der Roten
Armee brachte die sowjetischen Befehlshaber zum Handeln. Die ,Politische
Massenarbeit‘ in der Armee, deren Moral durch eine Niederlage nach der
anderen schwer erschüttert worden war, wurde neu organisiert. Die massenhafte
Einberufung von Mitgliedern der Kommunistischen Partei wurde stark
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beschleunigt. Ein wütender Aufstand der jüngeren Offiziere führte dazu, dass der
militärischen Führung ein gewichtiges Maß an Autonomie von der politischen
Verwaltung (die vom NKVD geleitet wurde) gesichert wurde. Schukow,
Wassilewski, Rokossowski und eine Reihe anderer fähiger Kommandeure
kamen jetzt an die Spitze, wobei Schukow den Posten des ersten
stellvertretenden Verteidigungskommissars erhielt.
Das Oberkommando teilten sich jetzt der Oberbefehlshaber und die Führung an
der Front, wobei Schukow und Wassileski die Lücke zwischen beiden
überbrückten. An der Front wurde die einheitliche Führung, die während der
großen Krise vom Herbst 1941 aufgegeben worden war, wieder eingeführt. Eine
wirkliche und schnelle Modernisierung der Roten Armee war nun in Sicht:
Panzerkorps, Fliegerkorps und eine Langstreckenbomber-Einheit entstanden, um
die dringend benötigte Schlagkraft zu bekommen. Langsam und schmerzhaft,
nach Niederlagen und Verzweiflung, verwandelte sich die Rote Armee
allmählich in eine lebensgefährliche und moderne Kampfmaschine. Ihr
entscheidender Test sollte bei Stalingrad erfolgen.“ (Mandel 1991b: 117f)
Nach dem Sieg war die Ausdehnung des Machtbereichs der Kreml-Bürokratie
auf die späteren Ostblockländer vom Standpunkt der Festigkeit dieser Macht
durchaus zweischneidig. Das gesellschaftliche Ergebnis blieb zunächst unklar,
da für die „Volksdemokratien“ zunächst durchaus bürgerlich-kapitalistische
Verhältnisse vorgesehen waren. Die Trotzkisten hatten in ihrer Überlieferung
das theoretische Rüstzeug für zwei mögliche Varianten parat: Einerseits scheute
die stalinistische Bürokratie wegen ihres grundlegenden Konservativismus vor
der Abschaffung der bürgerlich-kapitalistischen Eigentumsverhältnisse außerhalb der Sowjetunion zurück. Andererseits hatte schon Trotzki festgestellt,
dass die Besetzung von Gebieten durch die Rote Armee die Tendenz einer
Angleichung der Eigentumsverhältnisse an diejenigen in der Sowjetunion mit
sich bringt – wobei die stalinistische Bürokratie selbständige Bewegungen der
Massen fürchtet und daher versucht, alles unter militärisch-polizeilicher
Kontrolle zu halten. Der Zweite Weltkongress der IV. Internationale im Frühjahr
1946 stellte fest, dass die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse in den Ländern
des sowjetischen „Glacis“ nicht verändert worden waren. (Vgl. Frank 1974: 53)
Durch die Logik des „Kalten Krieges“ änderte sich dies im Laufe des Jahres
1947 – die wirtschaftlichen Strukturen, aber auch die politischen wurden denen
der Sowjetunion angepasst. Die IV. Internationale registrierte dies (vgl. ebd.: 56)
und bestätigte auf ihrem III. Weltkongress im Jahr 1951 entsprechende Analysen
ihrer Leitungsgremien (Analysen, an denen Mandel großen Anteil hatte).102
„Eine [der Resolutionen] befaßte sich mit den ,Volksdemokratien‘. Sie griff auf
einen Text zurück, der auf einer Sitzung des Internationalen Exekutivkomitees
im April 1949 angenommen worden war und bezeichnete die Staaten Osteuropas
als ,bürokratisch entartete Arbeiterstaaten‘. Zum Unterschied von der
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Sowjetunion, einem aus einer proletarischen Revolution hervorgegangenen
Arbeiterstaat, der bürokratisch entartet war, waren diese Staaten im wesentlichen
aus einer militärisch-bürokratischen Intervention des Kreml hervorgegangen und
dabei höchstens von einer begrenzten bürokratischen Mobilisierung der Massen
unterstützt worden; sie hatten niemals eine wirkliche Revolution erlebt und
waren vom Ursprung her bürokratisch deformiert.“ (Frank 1974: 70)
Wir werden weiter unten sehen, wie Mandel später auf diese Einschätzung
zurückgekommen ist. Vorderhand scheint sich der Begriff einer „Krise des
Stalinismus“ nicht zu rechtfertigen, da die Kreml-Bürokratie schlussendlich alles
unter Kontrolle behalten und treue Vasallen-Bürokratien schaffen konnte.
Angemerkt sei, dass ein kleiner Teil der trotzkistischen Bewegung vor der
Realität die Augen sogar bis heute verschließt und der Meinung ist, dass es
nirgendwo auf der Welt jemals ein nichtkapitalistisches Regime gegeben habe
außer in der Sowjetunion selbst – der offizielle Buchstabe vom Charakter der
Volksdemokratien und das rigide ausgelegte trotzkistische Diktum vom
konterrevolutionären Charakter der stalinistischen Bürokratie hatten ihren Blick
getrübt. Es handelt sich um die Strömung, aus der die französische Union
Communiste (trotskyte), besser bekannt als ,Lutte Ouvrière‘, hervorgegangen ist.
(Vgl. Bensaïd 2002: 56ff)
Der Begriff der „Krise des Stalinismus“ kam in der IV. Internationale durch den
Fall Jugoslawiens auf. Der Bruch Titos mit Stalin bedeutete ein erstes deutlich
sichtbares Aufbrechen des stalinistischen Monolithismus. Pablo, Mandel und
ihre Mitstreiter entwickelten eine Position kritischer Solidarität gegenüber der
KPJ, die aufgrund der Bewegung eines selbständig organisierten antifaschistischen Widerstands an die Macht gekommen war und sich dafür entschied,
Stalins Diktaten nicht mehr zu gehorchen. Für kurze Zeit schien eine
Möglichkeit gegeben, die mit dem „titoistischen“ Bruch entstandene Differenzierung in der kommunistischen Weltbewegung für den Aufbau gemeinsamer
neuer nichtstalinistischer Parteien zu nutzen, wie dies in Deutschland mit der
UAP versucht wurde. Die Rechtswende der KPJ-Führung, insbesondere ihre
opportunistische Anpassung an die imperialistischen Westmächte in der
Gemengelage des „Kalten Krieges“ bereitete dem ein Ende. Und doch behielt
das „jugoslawische Modell“ bei allen Einschränkungen (nicht zuletzt hütete die
KPJ in ihrem Herrschaftsbereich ihr Machtmonopol mit durchaus stalinistisch
„bewährter“ Eifersucht) – insbesondere aufgrund der größeren Meinungsfreiheit
und der Selbstverwaltung der Betriebe durch die Belegschaften – lange Zeit eine
besondere Bedeutung für die IV. Internationale. Die stalinistische Bleikappe auf
der kommunistischen Weltbewegung hatte von dort aus ihren ersten Riss
bekommen. Charakteristisch nicht nur für Pablo, sondern auch für den jungen
Mandel war die Bereitschaft, solche neuen Entwicklungen vorurteilslos und
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unter vergleichsweise souveränem Umgang mit dem eigenen theoretischen und
programmatischen Vorverständnis einzuschätzen.103
Dies zeigt sich auch anhand der frühen Beiträge Mandels zur chinesischen
Revolution und zur Rolle der maoistischen Führung, die ja zu Zeiten Stalins
keineswegs offiziell mit der Kreml-Führung gebrochen hatte. Mandel erkannte
gleichwohl, dass sie eigene Wege ging und eine authentische Revolution, einen
wirklichen antiimperialistischen Befreiungskrieg anführte und verband seine
Kritik an den Widersprüchen der Orientierung dieser Führung mit einer
neidlosen Begeisterung für ihre Erfolge und das antikapitalistische Potenzial, das
diesen inne wohnte.104
Tatsächlich führte der Maoismus auch zum zweiten großen Schisma in der
kommunistischen Weltbewegung, zum Bruch der maoistischen Führung mit der
nach-Stalinschen sowjetischen Führung. Obwohl die maoistische Führung sich
gegen Chruschtschow auf den verstorbenen Stalin – besser auf den verklärenden
Mythos, der sich um ihn rankte – berief, war doch ein Bruch mit der
stalinistischen Orientierung notwendig gewesen, um die chinesische Revolution
zum Erfolg und damit auch auf einen nichtkapitalistischen Weg zu führen.
Daraus wie aufgrund einer optimistischen Interpretation der Kulturrevolution als
einer „Revolution in der Revolution“ gegen bürokratische, konservative und
restaurative Tendenzen ergab sich, dass ein Teil der in den Revolten der späten
60er Jahre politisierten, vorwiegend jungen Menschen im Maoismus den
authentischen „Marxismus-Leninismus“ sahen und darauf ihre Parteiprojekte
begründeten. Die IV. Internationale unterstützte die maoistische Führung im
sino-sowjetischen Konflikt kritisch und würdigte zunächst ihre Außenpolitik vor
allem in Bezug auf die armen und abhängigen Länder und die antikolonialen
Befreiungskämpfe – bis mit der „Ping-pong-Diplomatie“ und der „Drei-WeltenTheorie“ der große Rückschlag kam und die Sowjetunion von der maoistischen
Führung zum „sozialimperialistischen Hauptfeind“ erklärt wurde – als den
internationalistischen Anforderungen näher kommend als diejenige des Kreml.
Auch im Nachhinein konstatierte Mandel zusammenfassend Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Spielarten des „Marxismus-Leninismus“:
„Während der Stalinismus Ergebnis wie Ausdruck einer politischen
Konterrevolution nach einer siegreichen proletarischen Revolution ist, ist der
Maoismus Ausdruck sowohl des Sieges einer sozialistischen Revolution wie
auch des von Anfang an bürokratisch deformierten Charakters dieser Revolution.
Er vereint daher Merkmale eines flexibleren Herangehens an die Beziehungen
zwischen Apparat und Massen mit dem charakteristischen Zug der
Unterdrückung jeder unabhängigen Aktion oder Organisation der Massen, in
erster Linie der städtischen Proletarier. [...]
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Nachdem sie der Macht der sowjetischen Bürokratie den Kampf angesagt haben,
enden die Maoisten bei der Verteidigung eines Regimes des bürokratischen
Kommandos, das dem in der UdSSR sehr ähnlich sieht, wenn es auch mit dem
Zuckerguß der ,Mitbestimmung‘ der Massen bei den Entscheidungsprozessen
versehen ist. Ebensowenig wie Stalin, Chruschtschow oder Breschnew erkennt
der Maoismus die leninistische Theorie der Diktatur des Proletariats an, die auf
der Machtausübung frei und demokratisch gewählter Arbeiter- und Bauernräte
gegründet ist.“ (Mandel 1979e: 139ff)
Der 20. Parteitag der KPdSU machte mit dem „Personenkult“ um Stalin Schluss.
Das Jahr 1956 konnte so als Bestätigung dafür gesehen werden, dass die Einschätzung von der „Krise des Stalinismus“ gerechtfertigt war. Mandel sah
gleichwohl die engen Grenzen dieser Erneuerung der offiziellen
kommunistischen Bewegung. Die bürokratische Herrschaft selbst wurde nicht
angetastet, der politisch konservative Charakter der Kreml-Politik eher akzentuiert. Dennoch gab es im Gefolge dieser Wende einige Lockerungen z.B. in der
Kulturpolitik, und die Zeit blutiger „Abrechnungen“ in den Führungszirkeln
selbst war vorbei – man wurde nicht mehr erschossen, sondern nur noch kalt
gestellt, oft unter eher komfortablen Umständen. Die offizielle Geschichtsschreibung korrigierte einige der schlimmsten stalinistischen Fälschungen nur,
um in „gemilderter“ Form an einer verfälschenden Geschichtsschreibung fest zu
halten. (Vgl. Mandel 1976f: 127ff)
Ein weiterer Meilenstein beim Aufbrechen des stalinistischen Monolithismus
war für die Mandel und die IV. Internationale die kubanische Revolution. Ging
es den Revolutionären der „Bewegung des 26. Juli“ zunächst um eine demokratische Umwälzung, so kamen sie durch die Logik der inneren und äußeren Konflikte (mit den herrschenden Klassen in Kuba und mit den USA) zu sozialistischen und kommunistischen Positionen. Ganz im Sinne von Trotzkis Strategie
der „permanenten Revolution“ propagierte Che Guevara: „Sozialistische
Revolution oder Karikatur der Revolution“. Im Gegensatz zur Selbstbeschränkung der Revolution im Sinne der stalinistischen „Etappentheorie“ und
der „friedlichen Koexistenz“ trat die guevaristisch-castristische Strömung für ein
Weitertreiben und eine internationale Ausdehnung der Revolution ein, zumindest in Lateinamerika und allgemein in den armen und abhängig gehaltenen
Ländern. Wenngleich das castristische Regime paternalistisch-autoritär war, so
unterhielt die Castro-Führung doch eine ganz andere Beziehung zu den Massen
als die Führungen der anderen an der Macht befindlichen Kommunistischen
Parteien. (Vgl. Frank 1974: 99ff)
Die ständigen Versuche der sowjetischen Führung und der Führungen der
Länder mit vergleichbarem System, Wirtschaftsreformen durchzuführen, waren
für Mandel Ausdruck der Widersprüche einer bürokratischen Planung und
insofern ebenfalls der Krise des Stalinismus. Die landwirtschaftliche Produktion
musste gesteigert werden, aber es musste auch die industrielle Produktion
verbessert werden, nach der „dritten technologischen Revolution“ im
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kapitalistischen Westen vor allem auch die Qualität. Auf der einen Seite sollten
die Effizienz gesteigert und die Verschwendung vermindert werden durch
entsprechende Anreize für die Fabrikdirektoren. Auf der anderen Seite wurden
durch solche Maßnahmen wiederum bürokratische Sonderinteressen geschaffen.
In dem Maße wie Fabrikdirektoren in ihren Entscheidungen autonomer wurden,
entstanden auch wieder Arbeitslosigkeit und andere Missstände. Liberalisierungen und reaktive Maßnahmen der Rückkehr zu Kommandowirtschaft im
engeren Sinne lösten einander ab. Mandel kritisierte sowohl die Nichtbeachtung
des Wertgesetzes, das über die Verteilung der Konsumgüter durch Arbeitslöhne
(Geld) weiter wirkte, wie auch – gegen die Idee einer „sozialistischen Marktwirtschaft“ – die Nichtbeachtung der Tatsache, dass das Wertgesetz nicht mehr
der vorherrschende Regulator der Wirtschaft war (da Produktionsmittel und
Arbeitskräfte keine Waren mehr waren). Da jedoch alle Wirtschaftsreformen
gemeinsam hatten, die einzige wirklich alternative Regulierungsweise einer
nichtkapitalistischen Wirtschaft zu umgehen, nämlich diejenige durch demokratische Organe der arbeitenden Menschen selbst, konnten sie für Mandel nur in
Sackgassen führen. (Vgl. Mandel 1979e: 136ff)
Die immer wieder ausbrechenden Massenrevolten im sowjetischen Machtbereich wurden von Mandel und der IV. Internationale als besonders sinnfällige
Belege für die sich allmählich zuspitzende Krise des Stalinismus angesehen und
als Ansätze der „politischen Revolution“ zur Wiederherstellung bzw. Herstellung einer sozialistischen Rätedemokratie interpretiert. Das galt für Ungarn
und Polen/Posen 1956, für den Prager Frühling 1968 und für Polen 1970.
Tatsache ist, dass die Revoltierenden bis dahin noch rote Fahnen schwenkten
und von einer demokratischen Erneuerung des Sozialismus oder von einer
wirklichen Diktatur des Proletariats sprachen. Doch auch zu Beginn der
Solidarnosc-Zeit 1980/81, als eine millionenstarke unabhängige Gewerkschaftsbewegung entstand, deren Programm nicht sozialistisch war, ging es zumindest
in den offiziellen Texten und Reden um „Selbstverwaltung“ der Betriebe und der
Gesellschaft und nicht um eine Wiederherstellung des Kapitalismus. Mandel sah
auch in dieser Revolte wiederum den Ansatz einer „politischen Revolution“ (vgl.
ebd.: 135f). Im Schlusskapitel werden wir noch auf die Probleme eingehen, auf
die Mandel mit seinen Interpretationsmustern von dieser Zeit an stieß. Dass es
sich um schwere Erschütterungen des stalinistischen bzw. nachstalinistischen
Herrschaftssystems handelte, dürfte unumstritten sein.
Ein weiterer Aspekt der Krise des Stalinismus waren die Veränderungen in den
Kommunistischen Parteien im Westen, gerade auch in den westeuropäischen
kapitalistischen Ländern. Nur wenn sie klein und einflusslos waren, konnten sie
über Jahrzehnte hinweg ungerührt am materiellen und ideologischen Gängelband
der Kreml-Bürokratie oder einer ihrer Filialen existieren und deren
diplomatischen Interessen dienen. Wenn eine solche Kommunistische Partei
aber selbst einen Massenanhang in der Arbeiterklasse und allgemein in der
Bevölkerung ihres Landes hatte, wenn sie sich auf einen wichtigen Teil der
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Gewerkschaftsbewegung ihres Landes und aufgrund von Wahlerfolgen auch auf
zahlreiche Mandatsträger in kommunalen, regionalen und nationalen
Parlamenten sowie auf eine ganze Reihe von Stadtverwaltungen stützen konnte,
so ergab sich in der Tendenz eine Logik des Konflikts zwischen den Bindungen
an die Kreml-Bürokratie und diesen eigenständigen gesellschaftlichen Wurzeln.
Auf dieser Grundlage und als Reflex auf die zunehmende Krise des Stalinismus,
die zunehmende Unglaubwürdigkeit des Modells des „real existierenden
Sozialismus“ auch unter den mit den kommunistischen oder sozialistischen
Ideen sympathisierenden Massen vor allem (aber nicht nur) der reichen
kapitalistischen Industrieländer, entstanden in den 70er weitere eigenständige
Identitäten, neue Stalinismuskritik und eine neue Selbstbehauptung von
Führungen kommunistischer Massenparteien, die nicht an der Macht waren und
beanspruchten, ihre Politik eigenständig und daher auch unabhängig von der
Kreml-Bürokratie zu bestimmen. Zugespitzter Ausdruck dieses Prozesses war
der „Eurokommunismus“, den Mandel eingehend analysierte. Während es die
neue von Führungspersönlichkeiten und Intellektuellen etwa der italienischen
und spanischen Kommunistischen Parteien artikulierte Stalinismuskritik
natürlich leichter machte, die trotzkistischen Positionen in die Debatte zu
bringen, verkannte Mandel nicht, dass der Eurokommunismus auf eine Drift der
betreffenden Parteien nach rechts hinauslief, auf eine verstärkte Integration in
das System des jeweiligen bürgerlichen Nationalstaats. Angelegt war das für ihn
bereits in der Logik der Stalinschen Konzeption vom „Aufbau des Sozialismus
in einem Lande“. Der Zerfall des stalinistischen Monolithismus vollzog sich
sozusagen als Zerfall des einen (russisch-sowjetischen) „nationalen
Messianismus“ (diese Bezeichnung stammt von Trotzki) in viele
kommunistische „Nationalismen“ („Der chilenische Weg zum Sozialismus“,
„Sozialismus in den Farben Frankreichs“, usw.). Den Ursprung des späteren
Zerfalls hat Ernest Mandel in seiner Auseinandersetzung mit dem
„Eurokommunismus“ ausführlich erläutert:
„Die Anerkennung der Theorie vom ,Sozialismus in einem Land‘ führte zu fünf
Transformationen, die die theoretische und strategische Basis sowie die
politische Praxis und die Organisationsstruktur der Kommunistischen Parteien
und der Kommunistischen Internationale von Grund auf umkrempeln und deren
objektive Funktion in der Welt jener Tage radikal modifizieren sollten:
- Sie implizierte eine Revision des Konzepts der Weltrevolution und der
Aktualität dieser Weltrevolution [...]
Hieraus folgte ein nicht minder grundlegender Wandel im Verhältnis zwischen
der Verteidigung des isolierten proletarischen Staats (und des Beginns des
sozialistischen Aufbaus innerhalb dieses Staats) auf der einen und der
Revolution auf internationaler Ebene auf der anderen Seite. Die Verteidigung
dieser ,Bastion‘ wurde zur Aufgabe Nummer eins der kommunistischen
Bewegung und des Weltproletariats erklärt, was eine zunehmende Unterordnung
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der Interessen der internationalen Revolution unter die (scheinbaren) Interessen
der Verteidigung dieser ,Bastion‘ nach sich zog.
- Diese Unterordnung gipfelte in der Umwandlung der Kommunistischen
Parteien aus Kräften, die für den revolutionären Umsturz des Kapitalismus in
ihren jeweiligen Ländern wirkten [...] in Instrumente, die vorzugsweise der
Verteidigung der ,sowjetischen Bastion‘ dienten, woraus in steigendem Maße
die automatische Anpassung dieser Parteien und der KI an die Zickzacks der
Kreml-Diplomatie resultierte.
- Eine derartige Anpassung konnte nur auf einen sowjetischen ,nationalen
Messianismus‘ hinauslaufen (in Wirklichkeit war es der kleinbürgerliche
nationale Messianismus der Sowjetbürokratie); denn diese systematische
Unterordnung rechtfertigte sich allein durch diese ausschlaggebende Bedeutung,
die der Sowjetunion, dem sowjetischen Proletariat und der KPdSU für die
gesamte Menschheit zugeschrieben wurde. Die Begriffe Führerstaat und
Führerpartei, die in der Stalin-Ära eine so zentrale Rolle spielten und die
Chruschtschow und Breschnew aus dem Schiffbruch des Stalinismus
hinüberzuretten versuchten, haben ihren Ursprung in diesem kleinbürgerlichen
Messianismus. Ihr unvermeidliches Korrelativ auf der Ebene der Organisation
war der Monolithismus innerhalb der KI und der Kommunistischen Parteien
sowie die Unterdrückung jeglicher Diskussion und kritischer Reflexion, die die
Gefahr in sich bargen, die Ruhe und die Interessen der Oberhäupter des
,Führerstaats‘ und die Bürokratisierung der KI als Nebenprodukt der Bürokratisierung der KPdSU und des Sowjetstaats zu erschüttern.
- In dem Maße, in dem diese ganze theoretische, politische und organisatorische
Entartung die Grundlagen untergrub, auf denen das Programm und die Existenz
der Kommunistischen Internationale gegründet waren, musste sie diese auf lange
Sicht zersetzen. Die Bürokratien der Kommunistischen Parteien unterwarfen
sich den Anordnungen des Kreml, die auf immer offensichtlichere Weise weder
den Interessen des Proletariats ihrer Länder noch selbst ihren eigenen Apparatinteressen entsprachen, nur insoweit blind, als sie keinen anderen Ausweg sahen,
sei es aufgrund ihrer materiellen Abhängigkeit, sei es aufgrund ihrer Sichtweise
der mittelfristigen politischen Perspektiven auf nationaler wie auf internationaler
Ebene.
Als sich diese Situation änderte, war es nunmehr eine Frage der Zeit, bis dieser
,eiserne Monolithismus‘ wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Der
,nationale Messianismus‘ der KPdSU brachte ebenso viele ,Messianismen‘
hervor, wie es machtvolle und materiell vom Kreml unabhängige Parteien gab.
Das ,alleinige Zentrum‘ sollte den Polyzentrismus hervorbringen. Der mit der
,Verteidigung der Sowjetunion‘ gleichgesetzte ,proletarische Internationalismus‘
führte zur Entstehung von ,Nationalkommunismen‘. In diesem Sinne war der
Eurokommunismus bereits seit dem Zeitpunkt, als die Theorie vom ,Sozialismus
in einem Land‘ angenommen wurde, in der weiteren Entwicklung der
kommunistischen Weltbewegung angelegt.“ (Mandel 1978d: 15f)
214

Dieses lange Zitat verdeutlicht sehr gut den Zusammenhang von Mandels
Analyse der gesellschaftlichen Realität in den (nach)stalinistisch dominierten
Ländern und seiner politischen Konzeption, die, Trotzki folgend, an die
kommunistische „Orthodoxie“ der vorstalinschen Kommunistischen Internationale anknüpft. Was diese Analyse selbst betrifft, so ist Mandel auf einige
Probleme der in der trotzkistischen Bewegung und bei ihm selbst zu Grunde
liegenden Begrifflichkeiten in einem ausführlichen Interview Anfang der 80er
Jahre zurück gekommen. Inwiefern konnten die „Volksdemokratien“
„degenerierte Arbeiterstaaten“ genannt werden, obwohl sie doch keine
proletarische Revolution im Sinne der Oktoberrevolution von 1917 wie in
Russland kannten? Und wie ließe sich andererseits rechtfertigen, den Begriff des
„deformierten Arbeiterstaats“ auf sie anzuwenden, wo doch Lenin bereits 1921
die Sowjetunion als einen „Arbeiterstaat mit bürokratischen Deformationen“
(Lenin 1961b: 7) charakterisiert und die „Volksdemokratien“ in Sachen Machtmonopol des verschmolzenen Partei- und Staatsapparats der Sowjetunion durchschnittlich kaum nachstanden, jedenfalls nicht im Sinn eines qualitativen Unterschieds? Mandel antwortete darauf wie folgt:
„Ich stimme Dir zu, dass es sprachlich unkorrekt ist, die osteuropäischen Länder
als entartete, degenerierte Arbeiterstaaten zu bezeichnen. Es ist zutreffender,
vom bürokratisch deformierten Arbeiterstaat zu sprechen. Aber diese Formulierung schafft ein neues Problem, nämlich die Frage nach dem Unterschied zur
Sowjetunion von 1921, die ebenfalls bürokratisch deformiert war ( wie Lenin es
nannte), wo aber die Arbeiter noch eine unvergleichlich größere direkte
politische und wirtschaftliche Macht ausübten als heute in Osteuropa. Ich ziehe
es vor, für alle Staaten, in denen die Bürokratie ein Machtmonopol innehat, die
einheitliche Bezeichnung bürokratisierter Arbeiterstaat oder bürokratisch
beherrschter Arbeiterstaat zu verwenden. Diese Formulierung vermeidet solche
Verwirrung.“ (Mandel 1982b: 168)
Dies erscheint als eine verhältnismäßig einfache, fast banale kommode Begriffsklärung. Verbunden damit ist die Frage nach den Perspektiven der „politischen
Revolution“ in diesen Ländern. In dieser Hinsicht sagt Mandel voraus, dass sie
vermutlich dort früher ausbrechen wird als in der Sowjetunion selber. Er räumt
ein, dass er über zu wenige Informationen verfügt, um voraussagen zu können,
wann dieser Prozess die Sowjetunion selbst erreicht. Er hält es für möglich, dass
bei einem Ausbruch revolutionärer Bewegungen in mehreren osteuropäischen
Ländern die Kreml-Bürokratie nicht mehr fähig wäre, durchgreifend militärisch
zu intervenieren und belegt dies mit der demoralisierenden Wirkung der
bisherigen Interventionen – vor allem in der CSSR – auf die Soldaten der Roten
Armee, die deshalb abgezogen werden mussten. (Vgl. ebd.: 169) Eine Frage
anderen Kalibers ist, wieso Mandel überhaupt darauf beharrt von bürokratisierten Arbeiterstaaten zu sprechen, obwohl doch seiner eigenen Einschätzung
nach die Arbeiterklasse in diesen Ländern nicht herrscht, sondern vielmehr
beherrscht wird, politisch enteignet ist und nicht einmal über die demokratischen
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Freiheiten verfügt, die sie zumindest in den reichen kapitalistischen Ländern für
sich erkämpft hat. Mandel räumt ein, dass dem „gesunden Menschenverstand“
die Verwendung dieser Terminologie nicht plausibel sein dürfte und verweist auf
den analytischen Hintergrund der trotzkistischen Terminologie.
„Trotzki sprach vom Wrack eines an eine Mauer geprallten Autos. Die
Schwierigkeit besteht hier in dem Unterschied zwischen Wissenschaft und
Pädagogik. Die Formulierung ,bürokratisierter Arbeiterstaat‘ ist von der marxistischen Staatstheorie abgeleitet. Für den Marxismus gibt es keinen über den
Klassen stehenden Staat. Der Staat steht im Dienst der historischen Interessen
einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse. Wenn man das Adjektiv ,Arbeiter-‘
fallen läßt, kann es durch einen von zwei Begriffen ersetzt werden. Entweder
haben wir es dann mit einem bürgerlichen Staat zu tun oder mit dem Staat einer
Bürokratie, die zur herrschenden Klasse geworden ist.“ (Ebd.: 159f)
Beides lehnt Mandel ab und erklärt, dass dies eine Orientierung in den real vor
sich gehenden Klassenkämpfen ungemein erschweren würde.
„Wenn die Vierte Internationale im Anschluss an Trotzki behauptet, dass es in
der UdSSR noch immer einen degenerierten Arbeiterstaat gibt, und dass die
Sowjetunion in diesem Sinne eine Form der Diktatur des Proletariats bewahrt, so
tut sie das in einem ganz eng umrissenen Sinn und man darf nicht mehr darin
sehen, als sie aussagt. Bis heute hat der Staat objektiv die Strukturen, die aus der
Oktoberrevolution hervorgegangen sind, verteidigt. Dieser Staat hat also bis
heute die Restauration des Kapitalismus und der Macht einer neuen bürgerlichen
Klasse, das Wiedererstehen kapitalistischer Eigentums- und Produktionsverhältnisse verhindert.“ (Ebd.: 160)
Nur in diesem Sinne verwendet Mandel die Bezeichnung „Arbeiterstaat“, und
nicht ohne zusätzliche Bestimmung: Es handelt sich um einen „bürokratisierten
Arbeiterstaat“. Zugleich handelt es sich um eine „Übergangsgesellschaft“
zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Auf den Einwand, wieso es Jahrzehnte
eines solchen Übergangs geben können soll, antwortet er mit dem Verweis auf
historische Analogien – auch der Übergang von Sklavenhaltergesellschaften zum
Feudalismus habe sehr lange gedauert, ebenso der Übergang vom Feudalismus
zur bürgerlichen Gesellschaft. Überhaupt hätten die stalinistischen
Vereinfachungen den Blick dafür vernebelt, dass es eben keine vorherbestimmte
eindeutige Abfolge von Produktionsweisen (Sklavenhaltergesellschaft,
Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus) gegeben habe. Das sei ein sehr
vereinfachtes Bild. Das Zeitalter des Absolutismus könnte auch als ein Zeitalter
absoluter Monarchien im Interesse der feudalen Grundherren beschrieben
werden, obwohl diese Monarchien in Wirklichkeit der Herrschaft der
Bourgeoisie den Boden bereiteten. Die Form der bürokratischen Herrschaft von
bestimmten Klassenfraktionen, die den Rest der betreffenden Klasse von der
unmittelbaren Machtausübung ausschloss, habe es immer wieder in der
Geschichte gegeben. (Vgl. ebd.: 130ff) Eine Situation des „Übergangs“ könne
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sehr wohl lange dauern, Hauptsache man befinde sich auf einer Brücke, weder
am einen Ufer geblieben, noch am anderen Ufer angekommen (vgl. ebd.: 134).
In einer Hinsicht sagt Mandel ausdrücklich, dass er über die Analyse Trotzkis
hinausgeht. Der Schlüssel dafür ist die Unterscheidung von Produktionsweisen
und Produktionsverhältnissen. Dass in der Sowjetunion und den vergleichbaren
Ländern weder die kapitalistische noch die sozialistische Produktionsweise
etabliert sei, bedeutet laut Mandel keineswegs, dass dort nicht bestimmte
Produktionsverhältnisse vorherrschen. Charakteristisch für sie sei ihr hybrider
Charakter.
„Aber diese zwitterhafte Kombination bringt etwas ganz besonderes hervor, und
vielleicht sind wir unter diesem Gesichtspunkt einen Schritt über Trotzkis
Analyse hinausgekommen. [...] Ich meine den Unterschied zwischen dem
Begriff spezifische Produktionsverhältnisse, die jede gegebene gesellschaftliche
Formation kennzeichnen [...] und dem Begriff der Produktionsweise. Obgleich
es korrekt ist zu sagen, dass es keine Gesellschaftsformation ohne spezifische
Produktionsverhältnisse gibt, ist es falsch zu sagen, dass ein spezifisches
Produktionsverhältnis notwendigerweise das Vorhandensein einer spezifischen
oder vorherrschenden Produktionsweise einschließt. Einer der wesentlichen
Unterscheide zwischen Übergangsphasen und den großen ,progressiven
Zeitabschnitten‘ der Geschichte, von denen Marx im Vorwort zur Kritik der
Politischen Ökonomie sprach, besteht gerade darin, dass erstere keine
spezifische Produktionsweise haben, während letztere durch eine solche
Produktionsweise charakterisiert sind.“ (Ebd.: 134f)
Produktionsweisen sind laut Mandel sehr stark von ihrer inneren Logik geprägt,
während Produktionsverhältnisse, die zwischen zwei „progressiven Produktionsweisen“ angesiedelt sind, den entsprechenden Widersprüchen ausgesetzt sind.
Daraus ergebe sich die Möglichkeit, dass sie sich aus sich selbst heraus
zersetzen. Jedenfalls rücke dieser Gesichtspunkt, was die Sowjetunion und die
vergleichbaren Länder betrifft, den Zeithorizont zurecht: Es handele sich weder
um epochale Dimensionen wie beim Kapitalismus als „großer progressiver
Produktionsweise“ (die aber für Mandel natürlich ihre besten Zeiten hinter sich
hat), noch um einen kurzen „Übergang“ im Sinne einer wenige Jahre andauernden Episode. (Vgl. ebd.: 135f)
Ein anderes Problem verdeutlicht eine weitere Modifikation der Position
Mandels gemessen an der von ihm verfochtenen von Trotzki begründeten
Tradition. Dies führt wieder näher an die Frage der politischen Konzeption
heran. Trotzki sprach in Zusammenhang mit der Perspektive der politischen
Revolution von den Arbeitern, die die Bürokratie aus den neu entstehenden
Sowjets „verjagen“ würden. Mandel aus seiner radikal demokratischen Überzeugung heraus – wobei er eine breite Konzeption des Begriffs der Bürokratie
vertritt und diese vor allem nicht auf den Zirkel der Spitzenkräfte reduziert (vgl.
ebd.: 156f.) – betont, dass eine Rätedemokratie, durch die die Arbeiterklasse ihre
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Herrschaft („Diktatur des Proletariats“ im Sinne von Marx) ausüben würde,
niemanden ausschließen würde.
„Die Formulierung ,Ausschluss der Bürokratie aus den Sowjets‘ ist an sich
schon zweideutig, denn ihre Bedeutung hängt davon ab, wie weit man den
Begriff der Bürokratie fassen will. Es besteht die Gefahr, dass die Freiheit der
Wahl, die politische Freiheit der Arbeiter erneut eingeschränkt wird. Ich meine,
dass diese Freiheit keinerlei Beschränkung unterliegen darf.“ (Ebd.: 166)
Ein letzter Gesichtspunkt, der in dem zitierten Interview deutlich wird, ist
Mandels Sicherheit, dass die Bürokratie weder in der Lage ist, von sich aus eine
sozialistische Demokratie einzuführen, noch die Restauration des Kapitalismus
einzuleiten. Mandel sieht zwar Tendenzen für letzteres, vor allem die Neigung
der Schicht von Fabrikdirektoren, nun auch die wirklich entscheidenden
Kompetenzen für sich selbst einzuklagen wie auch besonders hoher Bürokraten,
vom funktionsgebundenen Privileg zum sichereren und vererbbaren Eigentum
überzugehen – obgleich eben die nichtkapitalistische bürokratisch geleitete
Wirtschaft die Grundlage dieser Privilegien geblieben ist. Er betont aber, dass
eine Restauration wie eine politische Revolution nur mit großen Erschütterungen
über die Bühne gehen könnte:
„Die allmähliche Wiedereinführung des Kapitalismus in der Sowjetunion ,auf
kaltem Wege‘ (oder durch eine ,Palastrevolution‘, wie sie von den Maoisten, von
Bettelheim und einigen anderen Theoretikern entdeckt wurde), ist ebenso
unmöglich, wie eine allmähliche Überwindung des Kapitalismus in Westeuropa
durch eine Reihe von Reformen. Wer etwas anderes glaubt, ,spult den
reformistischen Film rückwärts ab‘, um den passenden Ausdruck von Trotzki zu
gebrauchen. Die Restauration des Kapitalismus könnte also nur durch neue und
vernichtende Niederlagen des sowjetischen und des internationalen Proletariats,
durch tiefreichende soziale und politische Umwälzungen erfolgen.“ (Ebd.: 165)
Ausgehend von dieser Aussage lässt sich annähernd ermessen, vor welchen
Problemen Mandel angesichts des Phänomens Gorbatschow und vor allem
später angesichts der welthistorischen Zäsur von 1989/90 stand. Es zeigte sich,
wie begrenzt die Fähigkeit der Sowjetbürokratie zur Selbstreform tatsächlich
war. Doch auch ihre Widerstandkraft gegen die kapitalistische Restauration
(ohne direkte kapitalistisch-imperialistische militärische Intervention von außen)
war begrenzt – enger begrenzt, als Mandel geneigt war zu glauben. (vgl. Mandel
1989: 19ff, 277ff) Zudem hat die Erfahrung gezeigt, wie sich die Arbeiterklasse
und allgemein die Masse der Bevölkerung politisch verhalten hat, sobald das
Machtmonopol der herrschenden Bürokratie tatsächlich durch Massenprotest
gebrochen wurde. Mandel glaubte, die Massen würden dann in Richtung
sozialistische Demokratie streben. Wenn es solche Bestrebungen tatsächlich gab
(wie etwa in der DDR 1989), dann nur für kurze Zeit. Der Anschluss an den
kapitalistischen Westen war die überwältigende Haupttendenz nach dem
Zusammenbruch der bürokratischen Herrschaft im Namen des Kommunismus.
Auf das Problem der Bewährung und der Falsifizierung der Konzeption Mandels
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auf dem Prüfstand der realen geschichtlichen Erfahrung werden wir im Fortgang
dieser Arbeit noch zurückkommen. Sicher ist zunächst, dass der Stalinismus
tatsächlich zusammengebrochen ist und dass seine Überbleibsel auf keine
bedeutende Zukunft rechnen können. Klar scheint auch, dass der kapitalistische
Weg sich für viele Menschen in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa
vom Traum zum Alptraum entwickelt hat.
4.4

Versuchung „Substitutionismus“: Wurzeln der Stellvertreterpolitik

Der Aufbau von Apparaten mit Hauptamtlichen, einer Presse mit bezahlten
Redakteuren usw. ist, wie weiter oben dargelegt, nach Ansicht Mandels für die
Arbeiterbewegung einschließlich ihrer politischen Organisationen und Parteien
unverzichtbar. Anders sei es nicht möglich, über eine bestimmte primitive Stufe
der Gegenwehr hinaus zu kommen. Verzicht auf bezahlte Hauptamtliche bedeute
zudem, sich dem überwiegenden Einfluss kleinbürgerlicher Intellektueller
auszuliefern, die über entsprechende Zeit verfügen und sich eine gewisse
Bildung aneignen können. Sogar die Anwendung der Empfehlung von Marx aus
seinen Kommentaren zur Erfahrung der Pariser Kommune, nämlich hauptamtlichen Funktionären nicht mehr zu zahlen als einen Arbeiterlohn, sei nicht so
einfach durchzuhalten. Zum Beispiel könne es angezeigt sein, diese Regel zu
durchbrechen, um qualifizierte Redakteure einstellen zu können, deren Qualifikation sonst nicht genutzt werden kann bzw. der Gegenseite zugute kommt.
(Vgl. Mandel 1976a: 9, 13)
Die „Dialektik der partiellen Errungenschaften“ (ebd.: 9) und die sich langsam
entwickelnden materiellen Privilegien von bezahlten Funktionären bilden die
Grundlage für das Entstehen der Bürokratie in den Arbeiterorganisationen, deren
konservative Ausrichtung zum Hindernis für die Verwirklichung der ursprünglich angestrebten emanzipativen Ziele wird. Der „Substitutionismus“ ist für
Mandel ein Zusammenhang von Argumentationsmustern, mit der die Repräsentanten und Ideologen dieser Bürokratien – egal ob in Parteien und Gewerkschaften im Rahmen des Kapitalismus oder in nachkapitalistischen Staaten nach
dem Sturz der Macht des Bürgertums – ihre Stellung und ihre Praktiken rechtfertigen. In klassischer Form vertreten Sozialdemokratie und Stalinismus als
politische Strömungen verschiedene Spielarten des „Substitutionismus“ (mit
dem wichtigen Unterschied, dass Sozialdemokratien dazu neigen, ihr führendes
Personal mit den Institutionen der bürgerlich-parlamentarischen Republik zu
verschmelzen, während die Bürokratien stalinistischen Typs über die
Staatsmacht in nachkapitalistischen Ländern verfügen). Der etwas ungewöhnliche Begriff des „Substitutionismus“ steht bei Mandel im weitesten Sinne für
eine Ideologie, die jede Art von Stellvertreterpolitik rechtfertigt. Da für ihn das
Marxsche Diktum von der Befreiung der Arbeiter, die nur das Werk der Arbeiter
selbst sein kann, den Rang einer unverrückbaren Grundsatzposition hat, misst
Mandel alle Handlungsweisen und Orientierungen in der Arbeiterbewegung und
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in der sozialistischen und kommunistischen Linken daran, ob sie diesen
Selbstbefreiungsprozess fördern oder behindern. Der „Substitutionismus“
erscheint bei ihm zunächst und im Wesentlichen als Phänomen, das erst mit den
Massenorganisationen der Arbeiterbewegung und den in ihnen entstehenden
Bürokratien aufkommt:
„Das Problem der Bürokratie in der Arbeiterbewegung stellt sich zunächst
unvermittelt als Problem des Apparates der Arbeiterorganisationen: als Problem
der Hauptamtlichen, der intellektuellen Kleinbürger, die in den mittleren und
oberen Führungsfunktionen innerhalb der Arbeiterorganisationen auftauchen.
Solange die Arbeiterorganisationen auf sehr kleine Gruppen, politische Sekten
oder zahlenmäßig sehr schwache Selbstschutzvereine begrenzt sind, gibt es
keinen Apparat, keine Hauptamtlichen, und das Problem kann sich nicht stellen.
In diesem Stadium konnte man höchstens die Frage nach den Beziehungen zu
den kleinbürgerlichen Intellektuellen stellen, die ihre Hilfe bei der Entwicklung
dieser embryonalen Arbeiterbewegung anbieten.“ (Ebd.: 8)
Die zitierte Arbeit über die Bürokratie geht auf Schulungen zurück, die Mandel
im Jahr 1965 und 1967 abhielt. Es handelt sich also um einen vergleichsweise
frühen Text. Bereits hier wird an einigen Stellen deutlich, dass Mandels
Problembewusstsein zur Frage des „Substitutionismus“ doch nicht ganz auf das
Auftauchen mehr oder weniger privilegierter Bürokratien in mächtigen
Massenorganisationen beschränkt ist. Erste Ansätze zur Entwicklung
entsprechender Denkmuster findet er bereits in den Anfängen der Arbeiterbewegung, als deren Führungspersonal keine materiellen Privilegien genoss und
durch die Art seines Engagements erheblichen Risiken ausgesetzt war (natürlich
kann diese Lage auch heute überall da eintreten, wo eine Arbeiterbewegung und
eine sozialistische Linke neu entsteht bzw. über die ersten keimhaften Ansätze
hinaus kommt). Ohne viel hinzuzufügen, könnte man Mandels
„Substitutionismus“-Problematik bis zu einem gewissen Grad auch auf
vergleichsweise kleine Organisationen ausdehnen:
„Für Arbeiter und Arbeitersöhne bedeutete damals das Ausscheiden aus dem
Produktionsprozess, besonders unter den damaligen Bedingungen (Arbeitstag
von 12 Stunden mit allem, was das bedeutet, völlige soziale Unsicherheit, usw.),
um Hauptamtlicher einer Arbeiterorganisation zu werden, einen unbestreitbaren
sozialen Aufstieg, sicherlich auch eine individuelle Emanzipation. Dennoch kam
man keineswegs in eine ideale Situation: Man konnte weder von Verbürgerlichung noch von Umwandlung in eine privilegierte soziale Schicht sprechen.
Die ersten Sekretäre der Arbeiterbewegung verbrachten einen guten Teil ihres
Lebens im Gefängnis und lebten in mehr als bescheidenen materiellen
Verhältnissen; aber sie lebten trotzdem in ökonomischer und sozialer Hinsicht
besser als der damalige Arbeiter.“ (Ebd.: 12)
Noch deutlicher wird die Parallele auch zu in neuerer Zeit entstandenen
kleineren Organisationen der Linken mit einigen wenigen schlecht bezahlten
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Hauptamtlichen, wenn Mandel einen teils psychologischen, teils sozialen Effekt
ins Spiel bringt:
„Psychologisch und ideologisch ist es offensichtlich für einen überzeugten
Sozialisten oder Kommunisten unendlich angenehmer, den ganzen Tag über für
seine Ideen und Ziele zu kämpfen als stundenlang mechanische Bewegungen in
einem Betrieb auszuführen und zu wissen, dass man damit im Endeffekt dazu
beiträgt, den Klassengegner zu bereichern. Es ist unbestreitbar, dass dieses
Phänomen des sozialen Aufstiegs die treibende Kraft eines latenten Keims der
Bürokratisierung enthält: wer diese Position innehat, will sie möglichst behalten.
Das führt dazu, dass Hauptamtliche ihre Stellung gegen alle verteidigen, die sie
durch das Rotationsprinzip von Organisationsmitgliedern auswechseln möchten.“ (Ebd.)
So sehr Mandel immer wieder betont hat, wie wichtig es sei, die Keime einer
möglichen zukünftigen Bürokratisierung nicht mit der Herausbildung einer
wirklichen Bürokratie mit klar erkennbaren auch materiellen Sonderinteressen
zu verwechseln, so sinnvoll erscheint es doch, seine Warnung vor der
schleichenden Verdrängung der Ziele von Organisationen durch das Interesse
des Selbsterhalts dieser Organisationen bzw. ihrer kleinen Apparate (und seien
sie noch so bescheiden) als kritischen Stachel auch beim Aufbau von Organisationen zu verstehen, die durchaus revolutionär gesonnen und zugleich
„embryonal“ sind. Gerade aufgrund ihrer Randständigkeit sind sie immer in
Gefahr, zu einer Art von Sekten zu erstarren. (Vgl. Kellner 2004b: 139ff)
Die schlecht bezahlten Hauptamtlichen solcher Organisationen genießen neben
dem von Mandel genannten Privileg, einen großen Teil ihrer wachen Zeit ihren
Idealen zu widmen, nach meiner Erfahrung auch noch einen anderen Vorteil: Im
eng umgrenzten Raum ihrer politischen Strömung können sie erhebliches
Ansehen genießen und sich daran erfreuen, andere Menschen anzuleiten, zu
führen, zu orientieren. Auch ohne materielle Privilegien und sogar bei bitterer
Unterbezahlung kann der Verlust einer solchen Stellung dem Sturz in einen
Abgrund gleichkommen. Für den Grad der Wirkung dieses Phänomens kommt
sicherlich auch die allgemeine Lage in Betracht: Bei relativer Vollbeschäftigung
wird die „Rotation“ leichter, in Zeiten dauerhaft ansteigender Erwerbslosigkeit
auch für Menschen mit einem gewissen Bildungshintergrund kann auch der
Verlust eines sehr schlecht bezahlten Arbeitsplatzes je nach Lebensalter eine
kleine biographische Katastrophe bedeuten oder zumindest subjektiv so empfunden werden.
Wenn Mandel anhand des Verhaltens von Führungen von Großorganisationen
wie des ADGB oder der SPD zu Ende der Weimarer Republik zeigt, wie das
überwiegende Motiv des „Erhalts der Organisation“ selbstzerstörerisch umschlagen kann (die ADGB-Führung rechtfertigte die Teilnahme an den von den
Nazis organisierten 1. Mai-Feiern im Jahr 1933 mit dem Erhalt der Organisation,
und am Tag danach wurden die Gewerkschaftshäuser von den braunen Horden
gestürmt), so findet sich im Kleinen ein ähnliches Motiv auch bei kleinen
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Organisationen und ihren Führungen. Vor die Wahl gestellt, ob sie sich in einen
größeren politischen Zusammenhang einbringen oder davor zurückscheuen,
kann die Furcht vor dem Verlust der eigenen „kleinen Kapelle“ den Ausschlag
geben. Das wäre also eine sektiererische Variante der „Substitution“: An die
Stelle des proklamierten Ziels der Schaffung einer größeren, wirksameren
Organisation der Linken tritt das Motiv des Erhalts der eigenen kleinen
Organisation. (Vgl. ebd.)
Wenn man die Entwicklung von Mandels Position zum „Substitutionismus“
verfolgt, so kann man eine Akzentverschiebung zur Betonung dieses Denkmusters als einer ziemlich universalen Versuchung für die Arbeiterbewegung
und für die politische Linke feststellen. Um eine möglichst deutliche Abgrenzung vom Stalinismus zu untermauern und dem eine eigene, auf dem Beitrag
von Luxemburg, Lenin und vor allem Trotzki fußende theoretische und
programmatische Orthodoxie entgegen stellen zu können, betonte Mandel zum
Beispiel gerne, in den grundlegenden Schriften Lenins und Trotzkis finde sich
keine Rechtfertigung für die Ersetzung der Diktatur des Proletariats durch eine
Diktatur der revolutionären Partei des Proletariats. Dies sei vielmehr eine
nachträgliche Verfälschung der bolschewistischen Tradition durch den
Stalinismus. (Vgl. Mandel 1976a: 45f) Sicherlich gibt es Belege für diese
Ansicht, und doch ist sie auch nach Mandels eigener Darstellung der Probleme
in der frühen Sowjetunion überzogen. Schon in vergleichsweise frühen Schriften
grenzt sich Mandel von folgenreichen „substitutionistischen“ Handlungsweisen
und Positionen Lenins und Trotzkis in der vorstalinistischen Sowjetunion ab,
und in späteren Schriften wird diese Abgrenzung noch deutlicher.
In seiner ursprünglich 1979 auf Englisch erschienenen Darstellung der politischen Konzeptionen Trotzkis erscheinen die Maßnahmen der bolschewistischen
Führung in den Jahren 1920 und 1921 zunächst als unvermeidlich und aus der
Not geboren. Mandel artikuliert aber statt eines klaren Urteils einen gewissen
Zweifel:
„Unter dem ungeheuren Druck einer Hungersnot und auch einer gefährlichen
Dezimierung der Kräfte der Arbeiterklasse – auch im physischen, zahlenmäßigen Sinne des Wortes – wurde die bolschewistische Regierung in der Zeit
von 1920-21 gezwungen, die Sowjetdemokratie stark einzuengen, indem sie
Oppositionsparteien und oppositionelle Organisationen in den Sowjets unterdrückte und das Recht aufhob, innerhalb der bolschewistischen Partei Fraktionen
zu bilden. Trotzki unterstützte diese Maßnahmen auf das energischste. Ob sie
zur Rettung der Diktatur des Proletariats unvermeidlich waren, könnte nur eine
ins einzelne gehende, kritisch historische Untersuchung aufzeigen.“ (Mandel
1981a: 70)
Ohne Umschweife verwirft Mandel in diesem Text aber die Theoretisierung, mit
der Trotzki damals diese Maßnahmen rechtfertigte:
„Er versuchte, sie theoretisch zu rechtfertigen, wobei er so weit ging, ohne
Bedenken festzustellen, dass die revolutionäre Partei unter gewissen Umständen
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die Arbeiterklasse bei der Ausübung der politischen Macht ersetzen muss. Er
hatte damit einen gefährlichen theoretischen Sprung gemacht und verleugnete
alles, wofür er fast zwei Jahrzehnte lang im Hinblick auf die Selbstorganisation
der Klasse eingetreten war. Er bekannte sich damit genau zu der
substitutionistischen Abweichung, die er Lenin in Debatten der Jahre 1902-04
(zu Unrecht) zugeschrieben hatte.“ (Ebd.)
Im gleichen Sinne bezeichnet Mandel an dieser Stelle mehrere Passagen des
Buchs von Trotzki „Terrorismus und Kommunismus“ als den Marxismus „nicht
bereichernd“ und als nicht akzeptable Apologie der damaligen autoritären
Maßnahmen der bolschewistischen Führung. Er betont zugleich, dass Trotzki
seine Position dazu später geändert hat und zitiert zum Beleg folgende Stelle aus
der „Verratenen Revolution“: „Das Verbot der Oppositionsparteien zog das
Verbot der Fraktionen nach sich. Das Verbot der Fraktionen führte zur
Konsolidierung der Bürokratie.“ (Mandel 1981a: 71) Weiterhin zitiert er einen
Satz aus Trotzkis Beitrag „Der Sozialismus in Amerika“ aus dem Jahr 1934, der
die gleiche zumindest implizit selbstkritische Aussage noch mehr (im Vergleich
mit der Gesamtanalyse Trotzkis vom Bürokratisierungsprozess der Sowjetunion,
in der objektive Faktoren eine wichtige Rolle spielen, sogar einseitig) akzentuiert: „Bei uns sind die Sowjets als Folge des politischen Monopols einer
einzigen Partei, die selbst zu einer Bürokratie geworden war, bürokratisiert
worden.“ (Ebd.)
Im Anschluss daran verneint Mandel die Möglichkeit eines „dritten Weges“
zwischen einer Herrschaft der Arbeiterräte mit einem Mehrparteiensystem und
mit institutionellen Anstößen für die politische Eigenaktivität der Arbeiter und
einer politischen Verwaltung durch die Bürokratie anstelle der Arbeiterklasse. Er
stimmt Rosa Luxemburgs Kritik von 1918 an der bolschewistischen Führung in
dieser Hinsicht zu: „Nach unserer Auffassung hat ihr die Geschichte recht
gegeben, zumindest in diesem Punkt ihrer Kritik an den Bolschewiki (durchaus
nicht in allen anderen Punkten). Trotzkis Formulierung aus dem Jahr 1936
scheint anzuzeigen, dass er zu einem ähnlichen Schluss gelangte.“ (Ebd.: 72)
Der Vergleich dieser Darstellung mit den Äußerungen Mandels zum gleichen
Thema Anfang der 90er Jahre zeigt, dass er in seinem Urteil über diese
Maßnahmen der Bolschewiki und die sie rechtfertigenden Positionen Lenins und
Trotzkis kategorischer geworden ist. In seinem Buch „Trotzki als Alternative“
betont er zunächst die Unvermeidlichkeit des periodischen Auf und Ab der
revolutionären Begeisterung und des Aktivitätsgrades der Arbeiterklasse sowie
die besonders schweren Bedingungen in der Sowjetunion: Die Rückständigkeit
des Landes, die zerstörte Industrie, die physisch dezimierte Arbeiterklasse, die
demoralisierenden Folgen des Bürgerkriegs, den niedrigen Lebensstandard, das
niedrige Kulturniveau, das Ausbleiben revolutionärer Siege im Ausland. Da die
Arbeiterklasse auf 35 Prozent ihres Bestandes von 1917 eingeschmolzen war,
konnte der Führer der Arbeiteropposition in der bolschewistischen Partei,
Schljapnikow, den Mandel in diesem Zusammenhang zitiert, Lenin ironisch
223

zurufen: „Ich beglückwünsche Sie dafür, Genosse Lenin, dass sie die Diktatur
des Proletariats im Namen eines nichtbestehenden Proletariats ausüben.“
(Mandel 1992d: 119)
Im Anschluss daran schränkt Mandel die mittelfristige Reichweite dieser
außerordentlich ungünstigen Bedingungen jedoch ein mit der Feststellung, dass
unter dem Einfluss der NÖP (der neuen liberaleren Wirtschaftspolitik, die den
„Kriegskommunismus“ ablöste) Industrie und Arbeiterklasse und ihre potenzielle „Klassenkraft“ wieder zu wachsen anfingen und es mithin eine Grundlage
dafür gegeben hätte, in verstärktem Maße wieder auf Arbeiterdemokratie und die
Selbsttätigkeit dieser Arbeiterklasse zu setzen. (Vgl. ebd.) Während er, wie oben
angeführt, Ende der 70er Jahre noch schrieb, eingehende Untersuchungen
müssten klären, ob die aus der Not geborenen Maßnahmen der bolschewistischen Führung unvermeidlich waren, so verwirft er dies nun unzweideutig:
„Damit stellt sich die Frage, ob angesichts der wachsenden quantitativen und
qualitativen Kraft der russischen Arbeiterschaft ab 1922 die konkreten politischen Maßnahmen der bolschewistischen Führer bzw. ihre mittel- und langfristige Strategie zur Frage der Machtausübung die Entfaltung der Selbsttätigkeit der
Klasse förderten oder behinderten. Heute scheint uns die Antwort eindeutig: Sie
haben sie ab 1920/21 behindert und nicht gefördert. Mehr noch: Die theoretische
Untermauerung, die Rechtfertigung und die Verallgemeinerung der
,Substitution‘ der Klasse durch die Parteiherrschaft in den ,schwarzen Jahren‘
1920/21 hat diese Bremswirkung bedeutend verstärkt.“ (Ebd.: 199f)
Mandel lehnt nun das Verbot der Sowjetparteien und das Verbot der Fraktionen
in der bolschewistischen Partei auch unter den damaligen konkreten Umständen
ab und interpretiert eine Passage aus Trotzkis „Verratener Revolution“ als
ausdrückliche Selbstkritik:
„Das gilt vor allem für die praktischen Maßnahmen: das Verbot aller Sowjetparteien außer der KPR; das Fraktionsverbot innerhalb der KPR. Trotzki hat in
dieser Hinsicht in den letzten Jahren seines Lebens eine unmißverständliche
Selbstkritik geübt: ,Das Verbot der Oppositionsparteien zog das Verbot der
Fraktionen nach sich; das Fraktionsverbot mündete in das Verbot, anders zu
denken als der unfehlbare Führer. Die polizeiliche Einheitlichkeit der Partei
brachte die bürokratische Straffreiheit mit sich, die zur Quelle aller Formen der
Zügellosigkeit und des Verfalls [genauere Übersetzung hieße: Korruption]
wurde.‘“ (Ebd.: 120)
Die theoretische Rechtfertigung dieser Maßnahmen durch Lenin und Trotzki
bezeichnet Mandel nun als „verheerend“ (ebd.). Die Überschrift des ganzen
Abschnitts verdeutlicht, dass Mandel diese Periode Lenins und eben auch
Trotzkis aus der marxistischen Überlieferung, auf die er sich positiv bezieht,
nunmehr ausscheidet: „Die ,schwarzen Jahre‘ 1920-1921: Trotzkis
Hinübergleiten zum ,Sustitutionismus‘“. (Ebd.: 118) Er zitiert eine Passage aus
einer Rede Trotzkis auf dem 2. Kongress der Kommunistischen (III.) Interna-
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tionale, in der dieses „Hinübergleiten zum Substitutionismus“ unverblümt zum
Ausdruck kommt:
„Heute haben wir einen Vorschlag der polnischen Regierung über einen
Friedensschluss erhalten. Wer entscheidet über solche Fragen? Wir haben den
Rat der Volkskommissare, aber auch er muss einer gewissen Kontrolle unterworfen werden. Wessen Kontrolle? Der Kontrolle der gesamten Arbeiterklasse
als formlose, chaotische Masse? Nein. Das Zentralkomitee der Partei ist
zusammengerufen, um über diesen Vorschlag zu diskutieren und zu entscheiden,
wie man ihn beantworten soll. Wenn wir Krieg zu führen haben, neue Divisionen aufstellen und die besten Elemente für sie finden müssen – wohin wenden wir uns? Wir wenden uns an die Partei. An das Zentralkomitee. Es schickt
Direktiven zu jedem lokalen Parteikomitee bezüglich der Berufung von
Kommunisten an die Front. Dasselbe gilt für die Frage der Landwirtschaft, die
Frage der Versorgung und alle anderen Fragen.“ (Ebd.: 120f)
Das politische System, das hier von Trotzki gerechtfertigt wird, hat offenbar
nichts mit einer „Selbstregierung der Produzenten“ zu tun, wie sie Mandel stets
leidenschaftlich vertreten hat. Obwohl Mandel die damaligen Vorschläge der
„Arbeiteropposition“ in der bolschewistischen Partei für unrealistisch hält (vgl.
Mandel 2000: 290), wendet er sich doch gegen den Vorwurf Trotzkis an diese
Opposition auf dem X. Parteitag der bolschewistischen Partei von 1921, diese
habe „das Recht der Arbeiter, Vertreter zu wählen, sozusagen über das der Partei
gestellt, als ob diese Partei kein Recht hätte, ihre (sic) Diktatur zu behaupten,
selbst wenn diese Diktatur zeitweilig mit der vorübergehenden Stimmung der
Arbeiterdemokratie kollidiert.“ (Mandel 1992d: 171) Das „Sic“ stammt von
Mandel, der es bezeichnend findet, dass Trotzki hier wie selbstverständlich von
der „Diktatur der Partei“ spricht, während die „Arbeiterdemokratie“ nur noch als
eine Ergänzung erscheint, da man sich über ihre „zeitweiligen Stimmungen“
hinwegsetzen darf.
Ebenso kritisiert Mandel Trotzkis Befürwortung von Zwang und Zwangsarbeit
in dieser Zeit (obwohl er sich, wie auch in früheren Beiträgen, gegen die
„Legende“ wehrt, Trotzkis Position zur Gewerkschaftsdebatte im Jahr 1920 sei
hauptsächlich dadurch charakterisiert gewesen) und bezeichnet Trotzkis
„Terrorismus und Kommunismus“ als dessen „schlechtestes“ Buch, mit
welchem er „die Substitution der Klasse durch die Partei und der Partei durch
die Parteiführung (Lenin spricht von einer ,Oligarchie‘) bis zur letzten
Konsequenz“ gerechtfertigt habe, „ohne ihre politischen und vor allem
gesellschaftlichen Folgen zu bedenken.“ Eine selbständige Funktion der Räte
und eine Bekenntnis zur Trennung von Partei und Staat sei in dieser Schrift nicht
zu finden. (Vgl. ebd.)
Mandel wendet sich auch gegen die späteren Rechtfertigungen zwar nicht des
staatlichen Terrors und der extremen Repression unter Stalin, aber doch der
autoritären „substitutionistischen“ Diktatur des herrschenden verschmolzenen
Partei- und Staatsapparats in „milderer“ Form. Solche Rechtfertigungen, die sich
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auf das mangelhafte politische Bewusstsein der Massen berufen müssen,
behaupten die Notwendigkeit mit eiserner Faust zu regieren, da jede Öffnung zu
mehr demokratischen Freiheiten und Rechten der Massen das Land den Betreibern der kapitalistischen Restauration ausliefert. Mandel lehnt sie ebenso kategorisch ab wie die entsprechenden Rechtfertigungsmuster der führenden
Bolschewiki in den „schwarzen Jahren“ von 1920/21. Er meint umgekehrt, dass
die Unterdrückung von Bevölkerungsmehrheiten durch Regierungen, die sich
„sozialistisch“ oder „kommunistisch“ nennen, den bürgerlichen Kräften in die
Hände spielt.
„Was die Ereignisse der Jahre 1989-1990 in Osteuropa, die schwere Systemkrise
in der VR China umgekehrt bewiesen haben, ist die Unmöglichkeit, ein angebliches Projekt des Aufbaus des Sozialismus ohne die bewußte Unterstützung,
Mitarbeit, Selbsttätigkeit der Mehrheit der werktätigen Bevölkerung auf die
Dauer zu verwirklichen. Das Aufbegehren der gegängelten Bevölkerung ist
früher oder später ebenfalls unvermeidlich. Ihm mit Repression entgegenzutreten
ist nicht nur unsozialistisch und unmenschlich. Es ist auch unwirksam, wie es
die Beispiele Rumänien und Albanien eindeutig bewiesen haben. Es treibt die
Massen in die Arme bürgerlicher Politiker. Stalinismus und Neostalinismus sind
keine Alternativen zu den Restaurationstendenzen. Sie führen zu wachsenden
Krisen und Explosionen. Sie haben keine Zukunft.“ (Ebd.: 122)
Dem Trotzki, den Mandel für sich in Anspruch nimmt, spricht er einen Lernprozess zu. Er sei sich ab 1923 der bürokratischen Entartung als der Hauptgefahr
für die Sowjetunion und die kommunistische Weltbewegung bewusst geworden
und habe den Kampf dagegen aufgenommen. Er sei im Laufe dieses Kampfes
von der Forderung nach der Wiederherstellung der innerparteilichen Demokratie
zur Forderung nach der Wiederherstellung der Sowjetdemokratie einschließlich
aller demokratischen Rechte für die werktätigen Massen und der Zulassung einer
Pluralität politischer Parteien übergegangen, wie Mandel mit einer Reihe von
Zitaten belegt. Seiner Meinung nach kehrte damit Trotzki gewissermaßen zum
Hauptstrom seines politischen Lebens zurück, in dem er den Sturz des
Kapitalismus, die Eroberung und Ausübung der politischen Macht durch die
Arbeiterklasse zum Zweck des Aufbaus einer klassenlosen Gesellschaft stets
(außer in den „schwarzen Jahren“) mit der Vorstellung von einer breiten
selbstorganisierten Eigenaktivität der Arbeiter und allgemein der ausgebeuteten
und unterdrückten Bevölkerungsteile verbunden hatte. (Vgl. ebd.: 123ff)
In seinem ebenfalls Anfang der 90er Jahre ursprünglich unter dem Titel „Power
and Money“ in englischer Sprache erschienen Spätwerk zum Bürokratieproblem,
das im September 2000 unter Einarbeitung später vorgenommener Änderungen
und Ergänzungen in deutscher Sprache erschienen ist (mit einer undatierten
Einleitung, die auf Ereignisse bis 1993 Bezug nimmt, die Mandel also wie
bereits erwähnt wenige Monate vor seinem Tod geschrieben haben dürfte),
entwickelt Mandel seine Bürokratiekritik systematischer und in einem breiteren
Rahmen als in den früheren Werken. Es tauchen eine Reihe von Gesichtspunkten
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auf, die er in früheren Schriften nicht angesprochen oder jedenfalls nicht
ausführlich entwickelt hat. Vor allem enthält dieses Werk ein ganzes Kapitel, in
dem Mandel die Versuchung des „Substitutionismus“ anhand einer Reihe von
Beispielen untersucht (vgl. Mandel 2000: 109ff), worauf wir weiter unten
ausführlich eingehen.
Im ersten Kapitel dieses Buchs beschreibt er die aus der Arbeiterbewegung
entstandene Bürokratie, auch wenn sie die Staatsmacht ausübt, als hervorgegangen aus der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, aus dem relativen Mangel und
dem Überleben der Warenproduktion. Daraus sei eine „Mißbildung aus Marktwirtschaft und bürokratischem Despotismus“ entstanden, und ein spezifischer
„Staats-Waren-Fetischismus“ sei „das Herz der bürokratischen Ideologie“. Wenn
kleine selbsternannte Eliten die wichtigen Entscheidungen treffen und wenn
blinde Marktgesetze Entwicklungen diktieren, so handelt es sich ja in beiden
Fällen um Prozesse, die sich „hinter dem Rücken“ der Betroffenen durchsetzen.
Alle unbestreitbaren Vorteile der Planwirtschaft (sogar in ihrer bürokratischen
Spielart) gegenüber der kapitalistischen Marktwirtschaft müssen sich laut
Mandel letztlich zersetzen, in dem Maße wie die autoritär hierarchisierte
Betriebsorganisation mit erhöhten Anforderungen an den kritischen technologischen Sachverstand einerseits und einer Erweiterung des Spielraums für
makroökonomisch wirksame Marktmechanismen andererseits zusammen fällt.
(Vgl. ebd.: 19ff)
Zum ersten Mal findet sich bei Mandel in diesem Buch auch eine ausführliche
Auseinandersetzung mit der „Entfaltung der bürgerlichen Bürokratien“ sowohl
im bürgerlichen Staat wie in den kapitalistischen Großunternehmen. Mandel
wendet sich gegen die Idee von einer Neutralität der bürgerlichen Staatsgewalt,
die von der sozialistischen Linken für ihre Zwecke genutzt werden könnte (eine
Idee, die insbesondere für den „Austromarxismus“ kennzeichnend war, aber
auch im allgemeineren Sinne ein typisches Rechtfertigungsmuster für den
Übergang von revolutionären sozialistischen zu systemkonformen Praktiken von
Arbeiterparteien darstellt). (Vgl. ebd.: 161ff) Ebenso findet sich hier eine Auseinandersetzung mit Max Webers „alternativer Bürokratietheorie“, der Mandel
hauptsächlich vorwirft, den „rationalen“ Charakter der bürokratischen Verwaltungstätigkeit zu überschätzen und die staatliche Bürokratie deshalb hauptsächlich zu rechtfertigen. Max Weber übersehe den irrationalen Zug in der
Tätigkeit der Bürokratien, der in dem Maße hervortrete, wie das bürokratische
Handeln zum Selbstzweck wird, zur Vortäuschung von Kompetenz und zum
Ausdruck der Sonderinteressen der berufsmäßigen Verwalter. (Vgl. ebd.: 190ff)
Ähnlich kritisiert Mandel Joseph Schumpeter, den er wegen seines Spätwerks
über die Bürokratie („Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“) als
„eigentlichen Vater der ,Konvergenztheorie‘“ bezeichnet. Schumpeter schien
zuletzt eine bürokratisch geplante Wirtschaft wahrscheinlicher zu sein als ein
Kapitalismus mit großen privatwirtschaftlichen Monopolen und massenhafter
Erwerbslosigkeit, und er glaubte, es könnten sich Mehrheiten in den
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kapitalistischen Ländern für einen solchen „sozialistischen“ Weg entscheiden.
Bei aller Sympathie für diese Wendung Schumpeters zur Skepsis gegenüber dem
Kapitalismus kritisiert Mandel an ihm ähnlich wie an Weber eine Überschätzung
des „rationalen“ Charakters bürokratischer Verwaltung. (Vgl. ebd.: 196f)
Mandel beschließt dieses Kapitel mit einer Gegenüberstellung der Macht des
großen Geldes mit jener Macht, die sich aus den – gegenüber den kapitalistischen herrschenden Klasse aber eben nur relativ – verselbständigten staatlichen
Machtapparaten ergibt samt der Verquickung von beiden:
„Macht korrumpiert. Eine Menge Macht bringt eine Menge Korruption hervor.
Aber im Zeitalter des Kapitalismus kann keine Macht absolut sein, da letztlich
Geld und Geldreichtum herrschen. Ein großer Reichtum korrumpiert genauso,
wenn nicht mehr, wie große Macht. Großer Geldreichtum bringt große Macht
hervor und korrumpiert damit absolut. Eine beinahe absolute Macht kann nur
abgeschafft werden, wenn sowohl der starke Staat als auch der große Geldreichtum abgeschafft werden.“ (Vgl. ebd.: 199)
Dass Mandel mit seiner Bekämpfung der aus der Arbeiterbewegung entstandenen konservativen Bürokratien nie seine Gegnerschaft gegenüber den bürgerlichen Apparaten relativiert hat, geht auch aus seinem eigenartigen Büchlein
über die Geschichte des Kriminalromans hervor (vgl. Mandel 1967a), ein
Resultat der Verarbeitung von Erfahrungen im Rahmen einer seiner Freizeitbeschäftigungen: der Lektüre von Kriminalromanen. Im Schlusskapitel stellt er
für den zeitgenössischen Kapitalismus sarkastisch eine unaufhaltsame
Verschmelzung von „Staat, Geschäft und Verbrechen“ fest. (Vgl. Mandel 1987a:
120ff)
In dem Teil von „Macht und Geld“, der im engeren Sinne das Thema seiner
frühen Schrift über die Bürokratie aufgreift (zu „Organisation und
Machtusurpation“) (vgl. Mandel 2000: 63ff) stellt Mandel zunächst die positiven
Wirkungen des Aufbaus von Arbeitermassenorganisationen auf das Selbstbewusstsein, das Klassenbewusstsein und das kulturelle Niveau vieler Arbeiter
dar. In einem zweiten Schritt beschreibt er die Verselbständigung der bürokratischen Apparate und deren negative Rückwirkung auf das Ziel der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse. In beiden Fällen stützt er sich auf die
zeitgenössischen Einschätzungen einer Reihe wichtiger Führungspersönlichkeiten der Arbeiterbewegung, von Parvus-Helphand über Henriette RolandHolst, Luxemburg, Bebel, Wilhelm Liebknecht, Marx, Antonio Labriola über
Lenin und Trotzki bis hin zu Gramsci, wobei er gleichsam eine Ideengeschichte
der Bewusstwerdung beider Problematiken vorführt. Neu sind in diesem Zusammenhang etwa eine ausführliche Auseinandersetzung mit der „bürokratischen
Betriebsorganisation“ (vgl. ebd.: 49ff) und die Auswertung von seit 1989/90 neu
zugänglichen Materialien und Zeugnissen über die Probleme der politischen und
wirtschaftlichen Verwaltung in der DDR. (Vgl. ebd.: 85ff)
Als wichtigen Bestandteil der Ideologie von Bürokratien an der Macht führt
Mandel an, dass sie dazu neigen, ihre eigene Existenz zu verleugnen. Strukturell
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sind sie, da sie keine herrschenden Klassen einer großen „progressiven
Produktionsweise“ sind, unfähig, eine eigene Ideologie im strengen Marxschen
Sinne des Wortes zu entwickeln. Sie verwenden ersatzweise mit pragmatischer
Willkür verwendete und im Sinne einer staatlich verordneten Weltanschauung
verzerrte Versatzstücke der Marxschen Kapitalismuskritik und der sozialistischkommunistischen Überlieferung im Allgemeinen. Ihr „schizophrenes
Selbstbewusstsein“ mündet schließlich in eine politisch und moralisch tödliche
Identitätskrise gerade auch bei Spitzenbürokraten, die die Nabelschnur zu ihrer
proletarischen Herkunft nicht durchschnitten haben. (Vgl. ebd.: 96ff)
In seinen Ausführungen zum „Organisationsfetischismus“ (vgl. ebd.: 70ff.) geht
Mandel insofern über seine früheren Schriften hinaus, als er neben der
„Dialektik der Teilerrungenschaften“, dem Hineinwirken der sozialen
Arbeitsteilung in die Arbeiterbewegung und der zunehmenden Tendenz, die
Organisation als Selbstzweck zu betreiben, dem bewussten Verrat und der
bewussten Täuschung sozialdemokratischer, stalinistischer oder anderer bürokratischer Führungen sowie der unmittelbaren materiellen Korruption sehr
ausdrücklich eine minder bedeutende Rolle zuschreibt. Statt dessen hebt er vor
allem für die Anfangszeit der Bürokratisierung, aber auch für spätere Zeiten
(zum Beispiel waren die Führungen und bezahlten Funktionäre der großen
Kommunistischen Parteien in westlichen kapitalistischen Ländern auch nach
dem Zweiten Weltkrieg wohl kaum materiell privilegiert) eine charakteristische
Selbsttäuschung hervor, aufgrund derer viele dieser Menschen ehrlich davon
überzeugt waren, für die Interessen der Arbeiterklasse, des Sozialismus oder der
sozialistischen Revolution zu arbeiten. Die Rechtfertigungsmuster des
„Substitutionismus“ kritisiert Mandel weniger nach dem Muster der alten
„Priestertrugstheorie“ aus der Zeit der Aufklärung105, sondern eher in der Art
und Weise der Marxschen Ideologiekritik an „falschem (bürgerlichem) Bewusstsein“, das als „realer Schein“ begriffen werden muss, da es in einer „falschen“
Realität und in einer „falschen“ Tagespraxis der Beteiligten wurzelt. Gleichwohl
erzeugt diese falsche Praxis massenhaft Verbitterung und Resignation. Mandel
tritt für eine Politik ein, die solidarischen Kampf für die eigenen Klasseninteressen, Eigenaktivität und Selbstorganisation von unten systematisch fördert
– doch letztlich kommt er wieder auf die Notwendigkeit zurück, eine in nicht
revolutionären Zeiten notwendigerweise minderheitliche politische „Vorhutorganisation“ aufzubauen, die sich systematisch diesem Zweck verschreibt. In
diesem Zusammenhang verwendet er den drastischen Vorwurf des
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Die „Priestertrugstheorie“ teilte das Volk in Betrüger und Betrogene. Die Aufklärung der
Betrogenen über die realen materiellen Begierden und über die Machenschaften der Betrüger
würde demnach unfehlbar. Die Befreiung der Betrogenen auslösen. Diese Sicht der Dinge
verkennt, dass Betrüger und Betrogene beide bis zu einem gewissen Grad in demselben
gesellschaftlich vermittelten falschen Bewusstsein befangen sein können. (Vgl. dazu die
problemgeschichtliche Einleitung von Kurt Lenk (Hrsg.): Ideologie, Ideologiekritik und
Wissenssoziologie, Darmstadt/Neuwied 1976, S. 3ff. sowie meine Magisterarbeit von 1980: Die
Rolle der Projektion in Feuerbachs Religionskritik, veröffentlicht als: Feuerbachs
Religionskritik, Frankfurt am Main 1988, S. 6).
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„Verbrechens“, um auf den Punkt zu bringen, was er den bürokratisierten
Führungen hauptsächlich übel nimmt:
„Die Opferrolle zieht häufig Bitterkeit und Skeptizismus nach sich. Nur die
permanente Tätigkeit in einer politischen Organisation, die sich den allgemeinen
Interessen der Arbeitenden verschrieben hat, kann diese Auswirkungen
ausbügeln – und eine solche Aktivität kommt nur bei einer relativ schmalen
Minderheit der Vorhut vor. Viele Tausende Kämpfer enden gebrochen und
geben ihre Aktivitäten auf. Hierin liegt eines der schlimmsten Verbrechen der
Bürokraten als den Verteidigern wachsender Einschränkung und Verweigerung
von Klassensolidarität: Sie sind Kaderkiller im wortwörtlichen Sinne des
Wortes.“ (Mandel 2000: 76)
Im Kapitel über „Substitutionismus und Realpolitik: die Politik der
Arbeiterbürokratien“ (vgl. ebd.: 109ff) zeigt sich gleichwohl, wie sehr Mandel
bewusst geworden ist, dass auch die beste revolutionäre und auf die Emanzipation der Massen ausgerichtete Gesinnung keinen ausreichenden Schutz gegen
die Versuchung des „Substitutionismus“ zu bieten scheint. Neben einer
Darstellung des Inhalts substitutionistischer Rechtfertigungsmuster sozialdemokratischer, stalinistischer und maoistischer Prägung samt ihrer inneren
Verwandtschaft führt er dort aus, wie auch Führungspersönlichkeiten der
historischen sozialistischen und kommunistischen Bewegung in bestimmten
Perioden zu mehr oder weniger substitutionistischen Positionen und Praktiken
gekommen sind, deren revolutionäre Gesinnung und deren zeitgenössisch
herausragendes Problembewusstsein über diese Problematik für ihn außer Frage
steht.
Was Lenins und Trotzkis „dunkle Jahre“ 1920/21 betrifft, so führt Mandel
inhaltlich noch einmal aus, was wir weiter oben anhand seiner früheren Schriften
zusammengefasst haben, wobei er wiederum Maßnahmen wie das Verbot der
Sowjetparteien und der Fraktionen in der bolschewistischen Partei mit keinem
Satz rechtfertigt. Er zeigt hier aber anhand einer Reihe von Zitaten, wie sehr jene
Rechtfertigung der Stellvertreterpolitik, die er als Reflex auf einen spektakulären
Rückgang der Massenaktivität ansieht, mit den Positionen beider sowohl zur
Frage der Diktatur des Proletariats als einer Rätedemokratie und zur
entscheidenden Rolle der freien Selbsttätigkeit der proletarischen Massen wie
auch zu derjenigen des inneren Regimes einer revolutionären Partei in
Widerspruch steht. Mit Berufung auf „Staat und Revolution“, aber auch auf
Äußerungen Lenins in Zeiten, in denen es nicht um den Parteiaufbau unter den
Bedingungen der Illegalität ging, bezeichnet Mandel in diesem Zusammenhang
Lenins Parteikonzeption als geradezu „libertär“ im Vergleich mit dem oftmals
(in der stalinistischen Tradition, im Spiegel der bürgerlichen Vorurteile, aber
auch in der Rezeption vieler sich auf Lenins Parteikonzeption berufender anderer
Strömungen der Linken) verbreiteten Bild. Sowohl Lenin (der das Problem der
Bürokratisierung von Partei und Staat früher erfasste als Trotzki, dem aber sehr
viel weniger Zeit verblieb, sich damit systematisch zu befassen) wie Trotzki
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kehrten laut Mandel zu ihren früheren Positionen zurück, nachdem ihnen die
ungeheure Gefahr klar geworden war, die von der bürokratischen
Verselbständigung des verschmolzenen Partei- und Staatsapparats ausging. (vgl.
ebd.: 126ff)
Der Austromarxist Otto Bauer hatte laut Mandel ein recht entwickeltes
Bewusstsein über die Gefahren des „Substitutionismus“ zum Ausdruck gebracht
– auch in seiner kritischen Kommentierung der Situation in der jungen Sowjetrepublik. Bezeichnender Weise sei er aber in der Periode nach den katastrophalen Niederlagen von 1933 und 1934 in Deutschland und in Österreich
selbst zu eindeutig substitutionistischen Theoretisierungen gelangt. In Zusammenhang mit dem Problem der Illegalität – vergleichbar der Lage, in der Lenin
„Was tun“ geschrieben hatte – habe er eine Organisationskonzeption ohne
Autonomie der örtlichen Organisationen vertreten und theoretisiert. Obwohl er
die exzessive Macht der Fabrikleiter in der Sowjetunion kritisierte, habe er den
Belegschaftsmitgliedern dort allenfalls Mitspracherecht einräumen wollen.
Ähnlich den bürgerlichen Apologeten der Staatsbürokratie habe er die Rolle
einer abgehobenen Verwaltung als Mittlerin zwischen widerstreitenden
Interessen gerechtfertigt und eine Selbstverwaltung der Betriebe mit dem
Hinweis auf Betriebsegoismus und Korporatismus abgelehnt. (Vgl. ebd.: 136)
Als klassische Konsequenz einer solchen substitutionistischen Position, zu der
auch Otto Bauer gelangt sei, nennt Mandel die Rechtfertigung von Zwangsmaßnahmen gegen Streiks und schließlich sogar von staatlichem Terror gegen
abweichende Meinungen. Im Namen der „Effizienz“ in der Produktion wurde
Bauer von einem Mahner gegen die Bürokratisierungstendenzen in den Jahren
1918-1920 zu einem wenigstens partiellen Verteidiger der extremen Repression
unter Stalin und eines ziemlich schrankenlosen Autoritarismus. Mandel führt
dazu ein besonders „sprechendes“ Zitat von Bauer aus dem Jahr 1935 an, in dem
der mit allerlei brachialen Sekundärtugenden ausgestattete Stalin sozusagen als
„Ersatz“ für Klasse, Partei und sogar Parteiführung und als derjenige erscheint,
von dessen einziger Person der Erfolg alles Guten abhängt:
„In der Zeit, in der sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bergehoch häuften,
[...] in einer solchen Zeit konnte nicht eine frei diskutierende, durch
Abstimmung entscheidende Partei über alle wirtschaftlichen Nöte, über alle
Widerstände einer hundertmillionenköpfigen Volksmasse siegen, sondern nur
ein einheitlicher, zäher, furchtloser Wille. In dieser Zeit musste sich eine Auslese
unter den Führern der Diktatur vollziehen. Unter diesen geschichtlichen
Voraussetzungen musste der Mann mit den stärksten Nerven, mit der größten
Zähigkeit, mit der entschlossensten Fähigkeit, den Volksmassen um des Sieges,
um der Zukunft willen auch die allerfurchtbarsten Opfer aufzuerlegen, also wohl
der Willensstärkste, der Härteste, der Mitleidloseste, über seine Mitbewerber
siegen. [...] Die Auslese rechtfertigt sich durch die Leistung. Die Leistung
Stalins ist die Industrialisierung und die Kollektivisierung der Wirtschaft der
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Sowjetunion, eine Leistung, die nicht nur das Bild der Sowjetunion, sondern das
Bild der Welt umgewälzt hat.“ (Ebd.: 136f)
Selbstverständlich gibt es viele noch erschütterndere Beispiele für Äußerungen
von Politikern, die sich dem stalinistischen Apparat unterworfen hatten oder die
sich selbst politisch und moralisch verbogen hatten im Interesse der „Disziplin“
und der Erfüllung der Anforderungen einer bürokratisch herrschenden Führung.
Auch dafür nennt Mandel eine Reihe von Beispielen. Die Positionsentwicklung
Bauers jedoch – ähnlich wie die einer Reihe von Intellektuellen, die als „Freunde
der Sowjetunion“ Stalin im Kampf gegen alle Oppositionen in Schutz nahmen –
verdeutlicht die tieferen politischen Motive des Abgleitens zum
„Substitutionismus“. Sie drücken ein Bedürfnis aus, einen Ersatz für die nicht
mehr sichtbare oder für die (sei es vorübergehend, sei es grundsätzlich) nicht
mehr erhoffte Selbsttätigkeit der Massen zu finden, gewissermaßen eine
illusionäre „Abkürzung“ auf dem Weg zum sozialistischen Ziel der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse. (Vgl. ebd.: 137)
Bei Antonio Gramsci würden gerade wegen seiner bekannten theoretischen Beiträge über die Notwendigkeit der Erringung einer breiten politischen und
kulturellen „Hegemonie“ der revolutionären, kommunistischen Ideen, der
Arbeiterklasse in der Gesellschaft wenige vermuten, dass auch er zeitweilig der
Versuchung des „Substitutionismus“ nachgegeben hat. Mandel zeigt aber, dass
er in eklatantem Widerspruch zu den zuvor von ihm vertretenen Ansichten in
einer Zeit des „zeitweiligen Zurückflutens der Massenbewegung“ strategische
Konzepte entwickelt hat, die zu einer breiten Eigenaktivität und Selbstorganisation der Massen in Widerspruch stehen. In diesem Zusammenhang habe
Gramsci sogar „der Partei“ und unter Umständen einer „kleinen Gruppe von
Parteiführern“ das Recht eingeräumt, sozusagen „Polizeifunktionen“ nicht nur
gegen die zu stürzende herrschende Klasse und ihre Vertreter, sondern auch
gegen „rückständige“ Teile der Massen auszuüben. Mandel zitiert zum Beleg
aus Gramscis „Gefängnisheften“ folgende Passage:
„Der Stellungskrieg verlangt unendlichen Massen der Bevölkerung enorme
Opfer ab; deswegen ist eine unerhörte Konzentration der Hegemonie (der
Macht) notwendig und daher auch eine mehr ,interventionistische‘
Regierungsform, die offener die Initiative gegen die Opponenten ergreift und
permanent die ,Unmöglichkeit‘ eines inneren Zerfalls organisiert: politische und
administrative Kontrollen jeder Art, Verstärkung der hegemonialen ,Position‘
der herrschenden Gruppe etc.“ (Ebd.: 137)
Sogar Rosa Luxemburg, der vom „offiziellen“ Kommunismus lange Zeit ein
übertriebener Hang zur „Spontaneität der Massen“ nachgesagt wurde und deren
Beiträge gerade zur Wichtigkeit der Massenaktivität, zur Notwendigkeit
sozialistischer Demokratie und des Rechtes auf freie kontroverse Debatten, zum
konservativen Charakter der Gewerkschaftsbürokratie, zum Zusammenhang von
Autoritarismus und Konservativismus der sozialdemokratischen Führungen
Mandel so sehr schätzte, führte, wie man weiß, gestützt auf die Organisations232

arbeit von Leo Jogiches die illegale sozialdemokratische Partei Polens mit
ziemlich eiserner Hand. Mandel, der Luxemburgs Verteidigung der Oktoberrevolution und auch extremer Maßnahmen während eines Bürgerkriegs – im
Gegensatz zur heute verbreiteten Verkürzung ihrer Position auf die im Gefängnis
geschriebene Warnung an die Adresse der Bolschewiki, Stellvertreterpolitik zu
treiben und die Selbsttätigkeit der Massen zu ersticken sowie auf das Diktum
„Freiheit ist immer die Freiheit der anders Denkenden“, was Mandel beides mit
einigen Einschränkungen in Bezug auf die Stimmigkeit mit der damaligen Lage
in der Sowjetrepublik von 1918 ebenfalls positiv als Beispiel für prophetische
Klarsichtigkeit zu zitieren pflegte – kannte und gut hieß, spricht doch in einer
Anmerkung aus: „Die Objektivität verlangt von uns darauf hinzuweisen, dass
auch Rosa Luxemburg ihre ,dunklen Jahre‘ hatte. 1912-1914, als ihr in
Warschau eine Dissidentenfraktion mit Hanecki und Radek gegenüberstand,
zögerte sie nicht, ihnen zu unterstellen, von der zaristischen Geheimpolizei
manipuliert zu sein.“ (Ebd.: 289, Anm. 32)
Aus all dem geht hervor, dass es für Mandel eine Korrelation zwischen einem
niedrigen Stand der Eigenaktivität der Arbeiterklasse und der Virulenz der
„substitutionistischen Versuchung“ gibt. Er leugnet damit nicht die realen
Probleme, die Zeiten zurückflutender oder auf einem niedrigen Stand verharrender Mobilisierung für die revolutionären sozialistischen Bestrebungen aufwerfen. Er setzt sich aber für eine politische Orientierung ein, die in jeder noch so
schwierigen Lage bemüht ist, jene Eigenaktivität der Arbeiterklasse zu begünstigen und zu fördern, ohne die das Projekt ihrer Selbstbefreiung nicht realisierbar ist.
Anhand des politischen Wegs von Nikolai Bucharin („Substitutionismus und
politische Optionen: Die Tragödie Bucharins und der ,alten Bolschewiki‘“)
(ebd.: 144ff) versucht Mandel zu zeigen, wie bestimmte politische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen – ähnlich wie bei Otto Bauer, aber mit viel
dramatischeren Konsequenzen - dazu führen konnten, zum Verbündeten der von
Stalin herausragend repräsentierten Bürokratie zu werden. Als hauptsächliches
Problem benennt Mandel die Unterschätzung des Bürokratieproblems selbst.
Bucharin, der von 1918 bis 1922 durchaus die Gefahr einer Unterdrückung der
Arbeiterklasse durch ihre eigenen Funktionäre sah (in der „Gewerkschaftsdebatte“ von 1920 trat er, übrigens gemeinsam mit Trotzki, unter der Losung
„Produktionsdemokratie“ zwar gegen Gewerkschaften als Verteidigungsorganisationen für die unmittelbaren Konsuminteressen der Arbeiter, aber auch gegen
eine autoritäre Verwaltung der Betriebe auf), blendete diesen Aspekt von 1923
bis 1928 unter dem Einfluss der internen Kämpfe in der Führungsspitze der
KPdSU weitgehend aus. (Vgl. ebd.: 145ff) In dieser Zeit hatten für ihn die
Kontroversen im Bereich der Wirtschaftspolitik entscheidendes Gewicht,
wodurch er zum schärfsten Gegner Trotzkis und der antibürokratischen Linken
Opposition wurde. Laut Mandel erkannten er und viele der „alten Bolschewiki“
nicht, dass für Stalin die sachlichen Kontroversen bestenfalls zweitrangig waren:
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„Denn der Generalsekretär war im Grunde nicht an dieser oder jener politischen
Orientierung interessiert, sondern an der Ausübung der totalen Macht in der
Partei. Einheit und Integrität seines Funktionärsapparates hatten höchste
Priorität.“ (Ebd.: 144)
Der Streit in der Führungsspitze der bolschewistischen Partei um die Orientierung in der Wirtschaftspolitik oder um Fragen der internationalen Politik war
wichtig. Es ging dabei um wirklich brennende Fragen. Mandel ist aber der
Meinung, dass die Bedeutung aller dieser Fragen trotzdem relativiert werden
muss gemessen an der ungeheuren Gefahr, die von den Sonderinteressen des
immer mehr verselbständigten und immer mächtigeren bürokratischen Apparats
drohte.
„Unabhängig von der Bedeutung der Probleme, mit denen sich die ,alten
Bolschewiki‘ beschäftigten – Industrialisierungstempo, wachsender Einfluß der
Kulaken, ,Preisschere‘, das Verhältnis zum Weltmarkt, die Nähe der Kriegsgefahr – ist heutzutage, im Nachhinein, schwer zu bestreiten, dass diese
Probleme alle der Frage untergeordnet waren, wer, welche Gruppe von Menschen, wirklich die Macht in der UdSSR ausübt. Die Entwicklung der Sowjetgesellschaft und der KPdSU und deren Politik in der zweiten Hälfte der
zwanziger Jahre bestätigt diese Analyse. Denn weil die Stalinfraktion und die
Bürokratie an der Spitze der Staatsmacht standen, konnten sie sofort von der
NEP zur überschnellen Industrialisierung und Zwangskollektivierung übergehen,
von einer wachsenden Integration in den Weltmarkt zu einem hohen Autarkieniveau. Und die Schwenks der stalinistischen und poststalinistischen Wirtschaftspolitik, von 1924 bis 1953 bis 1990, werden nur verständlich, wenn wir
erkennen, dass ihre Hauptmotivation in der Verteidigung und Ausweitung der
bürokratischen Privilegien und des Machtmonopols, das sie ermöglichte, lag.“
(Ebd.: 145)
Bucharin selbst, so scharf er auch gegen die Linke Opposition auftrat, hatte nach
Mandels Ansicht keineswegs solche Motive. Im Übergang von der Zeit, in der er
das Bürokratieproblem mit dem niedrigen Kulturniveau in Verbindung brachte,
als er es noch für bedrängend genug hielt, um in diesem Zusammenhang von
„ungeheuren Gefahren“ zu sprechen, zu der Zeit, in der er das Problem weitgehend leugnete (1923-1928), schlug er Lösungen vor, bei denen die Selbstorganisation und die demokratische Selbstbestimmung der Arbeiter keine Rolle mehr
spielten. Statt dessen setzte er in einer Rede vom 3. Februar 1923 (die laut
Mandel einen entscheidenden Wendepunkt bei ihm markierte) auf die Herausbildung „bestimmter Kohorten von Menschen“ (Ingenieure, Techniker, Verwaltungsspezialisten etc.) aus dem „Gesamtreservoir“ der Arbeiterklasse, „Kader“,
die das Land in der Übergangsperiode „regieren“ müssen, während die
Arbeiterklasse selbst noch große Entbehrungen ertragen muss. (Vgl. ebd.: 147f)
Bucharin wurde geistiges Haupt der „rechts“ genannten Opposition, die für
einen Ausbau der NEP, ein langsameres Industrialisierungstempo, ein friedliches
Hineinwachsen der Bauern (einschließlich der reicheren Bauern) in den
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Sozialismus eintrat. Erst als er selbst entmachtet und schließlich Opfer Stalins
und seines Unterdrückungsapparats wurde, sprach er von „degenerierten Bürokraten“, von seiner „Hilflosigkeit angesichts einer teuflischen Maschine“, die
jedes Parteimitglied in einen „Spion“ verwandeln und dessen Liquidierung
betreiben kann. (Vgl. ebd.: 151)
Mandel lässt die Frage offen, welche Anteile Charaktereigenschaften Bucharins
oder sein Bedürfnis, seine vorangegangene politische Rolle zu rechtfertigen,
daran hatten, dass er – obwohl er laut verschiedener Zeugnisse und Quellen ab
1929 Trotzkis Position zum stalinistischen Machtapparat weitgehend teilte – nie
zu einem offenen politischen Kampf gegen Stalin überging. Doch nach Mandels
Ansicht spielte – wie bei anderen „alten Bolschewiki“ – die Übereinkunft mit
Stalin eine wichtige Rolle, die Meinungsverschiedenheiten im winzig kleinen
Kreis der Führungsspitze zu halten. Dies erleichterte Stalin, seine innerparteilichen wirklichen und möglichen Gegenspieler nacheinander auszuschalten. (Vgl. ebd.: 152f) Dies ist natürlich eine extrem „substitutionistische“
Haltung, die darauf hinausläuft, nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch die
einfachen Parteimitglieder der einzigen herrschenden Partei aus den entscheidenden Auseinandersetzungen völlig heraus zu halten. Diese Haltung wurde
ergänzt durch die Bereitschaft, „politische Urteile“ von Gerichten nach
Maßstäben politischer Opportunität zu befürworten. Die furchtbare Konsequenz
ist, dass die Schuld oder Unschuld von Angeklagten dann keine Rolle mehr
spielt. Mandel führt ein Zitat aus der „Prawda“ vom 3. Oktober 1988 an, in dem
das Akademiemitglied Smirnow bezeugt, dass sich der enge Mitstreiter
Bucharins Rykow auf einer Plenarsitzung des Zentralkomitees mit Bezugnahme
auf den Schachty-Prozess für ein solches Vorgehen aussprach. (Vgl. ebd.: 153)
Mandel stellt ergänzend fest, dass viele Mitglieder der Linken Opposition – und
Trotzki selbst habe ihnen in den Jahren 1929 und 1930 zu viele Konzessionen
gemacht – im Grunde denselben Fehler gemacht hätten wie Bucharin, wenn auch
ausgehend von einer entgegengesetzten Position in den Streitfragen zur
Wirtschaftspolitik. Die Furcht vor einer möglichen (von ihnen überschätzten)
restaurativen Rolle der bäuerlichen Emporkömmlinge („Kulaken“) ließ sie die
Gefahr des „Thermidor“ (der – bürokratischen – Konterrevolution in der
Revolution) unterschätzen. (Vgl. ebd.: 155)
In ähnlichem Sinne stellt Mandel die politischen Schicksale von Mao Zedong
und Deng Xiaoping als Folgen falscher politischer Optionen im Rahmen eines
revolutionären Prozesses dar. Im Unterschied zur russischen Revolution von
1917 war dieser Prozess fast von Anfang an bürokratisch deformiert, weil er auf
der bereits etablierten bürokratischen Kontrolle von ländlichen Territorien
basierte, die von imperialistischen Truppen und vom einheimischen
Staatsapparat befreit worden waren (die maoistische Führung stützte sich in
keiner Weise auf autonome Selbsttätigkeit des städtischen chinesischen
Proletariats). Auch in der so genannten von Mao ausgelösten „Kulturrevolution“,
die für Mandel neben innerbürokratischen Rivalitäten auch zumindest das
235

Potenzial einer antibürokratischen Korrektur in der KPCh und in der
Volksrepublik China in sich trug, wählte der „große Steuermann“ schließlich
den Weg der militärischen und polizeilichen Unterdrückung der „Roten Garden“
und der von ihm selbst mobilisierten Jugend. Von diesem Zeitpunkt an konnte er
politisch nur noch als Aushängeschild, Repräsentant und Garant der
Gesamtinteressen der Partei- und Staatsbürokratie überleben. (Vgl. ebd.: 155ff)
Mandels Schlussfolgerung aus den angeführten Erfahrungen liefert kein
einfaches Rezept gegen die Gefahren der Bürokratisierung. Er ruft aber dazu auf,
die Tendenzen zum Substitutionismus zu erkennen und bewusst zu bekämpfen:
„Die Ablehnung der substitutionistischen Dogmen ist eine wesentliche
Voraussetzung für den konsequenten Kampf gegen die bürokratische
Degeneration der Arbeiterorganisationen und der Arbeiterstaaten. Sie ist keine
spontaneistische Illusion über den Klassenkampf und durchaus mit den
vielbenötigten Anstrengungen des Aufbaus revolutionärer Avantgardeparteien
vereinbar. Aber sie verlangt eine korrekte Sichtweise der dialektischen
Wechselbeziehung zwischen Selbstaktivität und Selbstorganisation der Klasse
einerseits und der Avantgardepartei andererseits.“ (Ebd.: 159)
Im Kapitel über den Substitutionismus in „Macht und Geld“ unternimmt Mandel
auch den Versuch, die „substitutionistischen Dogmen“ sozialdemokratischer und
stalinistischer Spielart in der Form einer ganzen Reihe von irrigen Lehrsätzen
zusammen zu fassen. Der gemeinsame Nenner liegt in der Betonung der
gegebenen Führungs- und Organisationsstrukturen sowie jener Art politischer
Aktivitäten, bei denen die Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter und auch die
Masse der Mitglieder von Massenorganisationen und Parteien nur eine passive
Rolle spielen können. Die „Unreife“ der Massen, ihre mangelnde Aktivität
(obwohl die oft eine Rückwirkung der substitutionistischen Politik der Apparate
ist) sowie ihre umgekehrte Neigung zu „unreflektierten“ und riskanten
Ausbrüchen ist ein beliebtes Rechtfertigungsmuster für substitutionistische
Praktiken. Besonders gefährlicher Gipfel substitutionistischer Politik von
Apparaten großer Organisationen ist in Mandels Augen die Bereitschaft,
„notfalls“ gewaltsam gegen die rebellierende bzw. ohne den Segen oder gegen
die Absichten ihrer Führungen aktiv werdende „Basis“ vorzugehen. (Vgl. ebd.:
109f, 122ff)106
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Interessant sind auch die Ausführungen Mandels zur „psychologischen Seite des
Substitutionismus“ (Mandel 2000: 140ff.), nach denen Bürokratien Menschen einer „negativen
Auslese“ unterziehen (S. 141) und der für Bürokraten typische „Zwangsneurose“ eigentlich eine
individuelle Krankheit „institutionalisieren“. (S. 143)
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5

Sozialistische Strategie

5.1

Keimformen der neuen Gesellschaft: Massenstreik und
Selbstorganisation von unten

Marx hat die Auffassung vertreten, dass insbesondere in der kapitalistischen
Gesellschaft die Ideologie der Herrschenden herrschende Ideologie ist, und zwar
nicht vorwiegend wegen der Möglichkeiten für die Herrschenden, die Meinung
der Beherrschten zu manipulieren, sondern hauptsächlich wegen der alltäglichen
gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der die Beherrschten leben, die jenes
„notwendig falsche Bewusstsein“ hervorbringt und ständig reproduziert.
Andererseits setzte Marx auf eine sozialistische Revolution, die von der
Arbeiterklasse bewusst durchgeführt wird. In sehr allgemeiner Weise deutete er
in seinen „Thesen über Feuerbach“ an, wie der Widerspruch zwischen dem
vorherrschenden bürgerlichen Bewusstsein und dem für eine sozialistische
Umwälzung der Gesellschaft nötigen Bewusstsein gelöst werden könnte: durch
die „revolutionäre Praxis“, als „Zusammenfallen des Änderns der Umstände und
der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung“, da „der Erzieher selbst
erzogen werden muss“. (Vgl. Marx 1958: 5f)
Mandels Konzeption der sozialistischen Umwälzung in den kapitalistischen
Industrieländern und ihrer Voraussetzungen kann als Versuch gelesen werden,
diesen Ansatz zu konkretisieren. Zunächst einmal sah er die objektiven Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution im Weltmaßstab als gegeben an
(einige kritische Bemerkungen zu dieser Position finden sich weiter oben im
Unterkapitel zu den „Materiellen Voraussetzungen universeller Emanzipation;
im Schlusskapitel werden wir darauf unter anderen Gesichtspunkten zurück
kommen):
„Seit dem Ersten Weltkrieg bestehen die notwendigen materiellen Bedingungen
für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Das Großunternehmen ist die
Basis der Produktion geworden. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung hat ein
hohes Niveau erreicht. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Menschen,
die ,objektive Vergesellschaftung der Arbeit‘, wurde weitgehend realisiert. Die
Ersetzung der Herrschaft des Privatkapitals, der Konkurrenz und der Marktwirtschaft durch ein System, das auf der freien Assoziation aller ProduzentInnen
und der Produktionsplanung zur Verwirklichung von demokratisch gewählten
Prioritäten basiert, wird objektiv möglich.“ (Mandel 1979e: 142)
Weiterhin sei durch die zahlenmäßige Stärke das objektive Gewicht der
Arbeiterklasse, der für Mandel potenziell revolutionären Klasse (definiert als
diejenigen, die nichts haben als ihre Arbeitskraft und diese verkaufen müssen,
um zu leben) groß und wachse weiter an. In „periodischen Abständen“ würden
zudem immer wieder Situationen entstehen, in denen die Fähigkeit der
herrschenden bürgerlichen Klasse, die Gesellschaft zu regieren, wankt und in
denen die Arbeiterklasse aufgrund eigenständiger Aktionen und Mobilisierungen
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gegen die bürgerliche Herrschaft rebelliert. Eine andere Frage sei der Stand der
subjektiven Bedingungen, der Politik der gegebenen Führungen der
Arbeiterklasse, ihres politischen Bewusstseins und ihrer politischen Reife sowie
des Einflusses der revolutionären Kräfte in ihren Reihen. (Vgl. ebd.: 142f)
Das oben angeführte Problem bestreitet Mandel nicht; er betont, dass unter
„normalen“ Bedingungen der modernen bürgerlichen Gesellschaft die
Arbeiterklasse im Großen und Ganzen in ihrer Rolle als Ausbeutungsobjekt, im
Gefühl der hoffnungslosen Unterlegenheit gegenüber dem Klassengegner, in
ihrer Zersplitterung in konkurrierende Individuen in der bürgerlichen Ideologie
befangen bleibt (vgl. ebd.: 149), sieht aber in ihren periodischen Ausbrüchen aus
diesem Alltag die Chance, dies zu ändern: „Einer der Hauptaspekte direkter
Aktion der Massen, ihrer breiten Demonstrations- und Streikbewegungen, ist die
Hebung ihres Bewußtseinsniveaus durch die Hebung ihres Selbstvertrauens.“
(Ebd.: 148f) Es entstehe so die Möglichkeit einer „psychologischen Revolution“,
die für den Sieg einer sozialistischen Revolution unerläßlich ist.“ (Ebd.: 149)
Die demokratische „Selbstorganisation“ der Arbeiterklasse im solidarischen
Kampf für ihre Interessen ist der Schlüsselbegriff in Mandels politischer
Konzeption. Sie ist für ihn nicht nur die Chance für die Hebung des Bewusstseins, sondern zugleich auch eine Brücke zu jener sozialistischen Rätedemokratie, die an die Stelle des bürgerlichen Staates treten soll.
„Auf dem Weg der Selbstorganisation der Massen spielen demokratische
Versammlungen der Streikenden, die das Streikkomitee wählen, und entsprechende Strukturen in anderen Massenaktionen eine entscheidende Rolle. In
diesen Versammlungen lernen die Massen die Selbstverwaltung. Indem sie
lernen, ihren eigenen Kampf zu führen, lernen sie, morgen den Staat und die
Wirtschaft zu lenken. Die Organisationsformen, an die sie sich so gewöhnen,
sind die Keimformen zukünftiger Arbeiterräte, zukünftiger Sowjets, die grundlegenden Organisationsformen des aufzubauenden Arbeiterstaates.“ (Ebd.)
So vielfältig die verschiedenen Ansätze und Formen von Selbstorganisation der
Arbeiterklasse – als Kristallisationspol für diejenige der ausgebeuteten und
unterdrückten „Volksmassen“ insgesamt – sein können, so stellt Mandel doch
zwei von ihnen in den Mittelpunkt. Das Streikkomitee ist für ihn der Prototyp
dieser Art von Selbstorganisation, deren höchste Form die Arbeiterräte. Sie sind
zugleich Ausdruck und Mittel der Verwirklichung einer breiten Einheit der
Arbeiterklasse. Klasseneinheit und Demokratie bedingen in diesem Zusammenhang für Mandel einander. Eine wichtige Anforderung an diese Organe der
Selbstorganisation ist ihm zufolge, dass sie niemanden ausschließen, dass sie
auch die gewerkschaftlich und politisch Unorganisierten erfassen, dass alle in
der Arbeiterklasse vorhandenen politischen Gruppierungen in ihnen präsent sind
und sich in ihnen artikulieren können. Minderheiten werden mehrheitliche
Entscheidungen, so argumentiert Mandel, am ehesten respektieren, wenn sie
wissen, dass sie die Chance haben nach neuen Erfahrungen ihre Position erneut
zur Debatte zu stellen. In Mandels Denken ist die Überzeugung von der
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Wichtigkeit demokratischer und pluralistischer Organisationsformen tief
verankert und mit seiner Revolutionskonzeption ebenso eng verbunden wie mit
seiner Vorstellung von einer nachkapitalistischen Gesellschaft:
„Wenn diese Demokratie gewahrt wird, werden die Minderheiten ihrerseits auch
viel leichter die Mehrheitsentscheidung respektieren, da sie die Möglichkeit ihrer
Abänderung auf der Grundlage einer Bilanz der Erfahrungen behalten. Durch
diese Praxis der Arbeiterdemokratie nehmen die demokratischen
Organisationsformen der Arbeiterkämpfe auch ein Kennzeichen des zukünftigen
Arbeiterstaates vorweg: die Erweiterung – und nicht die Einschränkung –
demokratischer Freiheiten.“ (Ebd.: 150)
Mandel hat seine Position zur demokratischen Selbstorganisation der Arbeiterklasse und zur Schlüsselrolle der Räte als ihrer am meisten entwickelten bzw.
höchsten Form ideengeschichtlich eingeordnet in einen Prozess der Bewusstwerdung entsprechender Erfahrungen und ihrer Bedeutung. An diesem Erkenntnisprozess waren eine ganze Reihe von marxistischen, sozialistischen und
kommunistischen Theoretikerinnen und Theoretiker beteiligt. Eine entscheidende Erfahrung zu Beginn des 20. Jahrhunderts war für Mandel die Entstehung
der Rätebewegung in der russischen Revolution von 1905; Meilensteine der
theoretischen Verarbeitung dieser Erfahrung waren für ihn Arbeiten von Rosa
Luxemburg und Leo Trotzki. 1971 gab er eine „Anthologie“ heraus, die diesen
Bewusstwerdungsprozess dokumentieren sollte und versah sie mit einer mit dem
1. Mai 1970 datierten Einleitung, die die ausführlichste schriftliche und systematische Darstellung seiner diesbezüglichen Positionen geblieben ist. (Vgl. Mandel
1971m: 1ff) Die revolutionär-syndikalistischen (und auch die anarchistischen)
Positionen tauchen dort nicht direkt auf, da Mandel sie durch die Arbeiten der
niederländischen Rätekommunisten für ausreichend repräsentiert hielt (vgl. ebd.:
9). Eine offensichtlich entscheidende Differenz zu ihnen ist, dass Mandel den
politischen Strömungen und Parteien (insbesondere den revolutionären)
innerhalb von Räte- und Selbstorganisationsstrukturen eine große Bedeutung
zumisst.
Dokumentiert werden Texte von Marx, Engels, Kautsky, Trotzki (zum
Petersburger Sowjet von 1905), von Lenin und Trotzki zu den Erfahrungen
während und nach der Oktoberrevolution von 1917, von Pankratowa (über
Fabrikkomitees), Positionen der KI zu Räten und Arbeiterkontrolle, von
bolschewistischen Theoretikern in den Jahren 1918-1921 (Osinkij, Bucharin,
Preobraschensky; Karl Radek, Schljapnikow); von Luxemburg zur Programmatik des Spartakusbundes und der jungen KPD sowie zur russischen Revolution,
von Gabor zu den Räten in Ungarn 1919, von O’Connor und Dowson zu den
Komitees des Generalstreiks in Seattle und Winnipeg (USA) im selben Jahr, von
Murphy u.a. zur Shop-Steward-Bewegung in Großbritannien 1918-1920, von
von Oertzen und Leviné über Sozialisierung, Arbeiterkontrolle der Produktion
und die Räte in Deutschland 1918-1920 (und Dokumente der linken
Gewerkschaftsopposition sowie Dokumentierung eines Appells der Arbeiter239

und Soldatenräte der Ruhr im Jahr 1919); von Gramsci über die Betriebs- und
Fabrikräte in Italien 1919/1920 und über das Programm des „Ordine Nuovo“,
von Kautsky, Bauer und Marx, Adler zur Diktatur des Proletariats, zum Weg
zum Sozialismus und zu Demokratie und Rätesystem, von Lukásc zu Lenins
Position, von Korsch zu Sozialisierung und zum Arbeitsrecht für Betriebsräte,
von Gorter und Pannekoek (von den niederländischen „Rätekommunisten“) zu
Lenin und zu den Arbeiterräten, von Trotzki zum Programm der Linken
Opposition, zur Arbeiterkontrolle, zur sozialistischen Revolution und zum
Übergangsprogramm, von Mao über die Rätebewegung in China (Sowjets in den
Chingkang-Bergen), von Agnes Smedley zum maoistischen „Langen Marsch“,
von Danos und Gibelin zu den Erfahrungen in Frankreich vom Juni 1936, von
Rama, Broué und Tamine zu Spanien 1936-1937 (Kollektivierung in Katalonien,
Rolle der Arbeiterkomitees). Sodann zu Erfahrungen nach dem zweiten
Weltkrieg Texte von Bilandzic und Markovic über die Arbeiterselbstverwaltung
in Jugoslawien, von Sarel über eigenständige Arbeiterinitiativen in Ostdeutschland 1945-1953, von Colquiri über die Position der Gewerkschaften der
bolivianischen Minenarbeiter (und Dokumente über die Erfahrungen mit der
Arbeiterkontrolle in Bolivien in den Jahren1953-1963), von Töke einen Augenzeugenbericht über die Rätebewegung in Ungarn 1956, von Borowski u.a. über
die Rätebewegung in Polen 1957 sowie von Modzelewski und Kuron ein
Plädoyer „Für die Arbeiterräte“, von Raptis (bürgerlicher Name von „Pablo“, der
nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Führungsfigur der IV. Internationale
war) zu den Erfahrungen mit Selbstverwaltung in Algerien während des
Unabhängigkeitskampfes, von Ananata über selbständige Arbeiterinitiativen in
Indonesien bis 1964; anschließend zur neueren Debatte in Westeuropa: Texte
von Coates zur Frage, ob die Arbeiter ihre Betriebe selbst verwalten können, von
Mandel selbst zur Arbeiterkontrolle, von Gorz zur Strategie der Arbeiterbewegung im zeitgenössischen Kapitalismus, von Maitan zur Arbeiterkontrolle;
weiterhin sind zum Thema Mai 68 in Frankreich Dokumente zur „Volksmacht in
Nantes“ und zum „Zentralen Streikkomitee von Saclay“ abgedruckt sowie ein
Auszug aus einer Rede des Chefredakteurs eines tschechoslowakischen
Gewerkschaftsorgans von 1969 (auf der 7. Britischen Konferenz über Arbeiterkontrolle in Sheffiled), der die Herausbildung von Arbeiterräten in der CSSR
1968 während des „Prager Frühlings“ behandelt. (Vgl. ebd.: 5ff)107
Mandel wollte mit der Dokumentierung dieser Texte einen Überblick zu geben,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es bestehe eine allgemeine Tendenz der
Arbeiter, Betriebe und Wirtschaft zu übernehmen und im Sinne ihrer Bedürfnisse in Selbstverwaltung zu reorganisieren. Erfahrungen eines ganzen Jahrhunderts in allen fünf Kontinenten belegen dies Mandels Auffassung nach. (Vgl.
ebd.: 9f)
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Dort findet sich das Inhaltsverzeichnis der dokumentierten Texte.
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Jeder größere und länger andauernde Kampf der Arbeiter werfe das Problem
einer Organisationsform auf, die im Keim die Infragestellung der
kapitalistischen Herrschaft enthalte. Gerade deshalb habe der preußische
Minister von Puttkamer gesagt: „Jeder Streik birgt die Hydra der Revolution in
sich.“ (Ebd.: 11)
Kämpfe für Sofortforderungen wie höhere Löhne usw. seien an sich zwar
systemimmanent; doch könne auch in ihnen der Keim einer Infragestellung der
Autorität des Kapitalisten und sogar des bürgerlichen Staats entstehen, wenn
zum Beispiel Streikposten beginnen, auch als „Verkehrspolizei“ zu fungieren.
Die Erfahrung zeige in solchen Fällen, dass der Staat nicht neutral bleibe. Der
Kampf um die Kontrolle über das Angebot der Arbeitskraft durch die gesamte
Arbeiterklasse stehe im Gegensatz zum angeblichen „Recht auf Arbeit“ als
Recht des Kapitals, zu ihm genehmen Bedingungen die Arbeitskraft zu kaufen
oder auch nicht.
Keime einer alternativen Macht von unten entfalten sich nach Ansicht Mandels
insbesondere bei regionaler, landesweiter bis hin zu internationaler Ausdehnung
von Selbstorganisationsformen, die in zunächst lokaler oder branchenmäßig
beschränkter Masse entstehen. Beim Übergang von rein passiven Streiks zu
Fabrik-, Werkstatt- und Bürobesetzungen verbunden mit einem hohen Aktivitätsgrad bis hin zu einer Wiederaufnahme der Arbeit durch die Belegschaften in
eigener Regie werde letztlich die Frage aufgeworfen: Wer ist Herr im Betrieb, in
der Industrie, in der Wirtschaft, im Staat – die Arbeiterklasse oder Bourgeoisie?
In der Organisation der Arbeiter in dieser Art von Kampf drücke sich
„Gegenmacht“ konkret aus. Triebkraft dafür sei die Wirksamkeit für die Kampfführung selbst. Hierfür seien zum Beispiel Ausschüsse und verantwortliche
Gruppen erforderlich, die Geld sammeln und verteilen, die Lebensmittel und
Kleidung verteilen, die die Zugänge zum Betrieb blockieren und kontrollieren,
die die Freizeit organisieren, die Öffentlichkeitsarbeit machen, die Informationen
über die Absichten des Gegners sammeln usw. Dies alles seien Anfänge einer
Arbeitermacht, die sich immer mehr Befugnisse aneignet auf Gebieten wie den
Finanzen, der Versorgung, der Sicherheit (Aufstellung bewaffneter Milizen), der
Information, der Freizeit, der Nachrichtendienste. Bei territorialer Ausdehnung
kommen weitere Problemkreise wie industrielle Produktion, Planung, Außenhandel hinzu. Auch bei ersten Ansätzen in diese Richtung sei eine Neigung zur
Beteiligung möglichst vieler Streikender an der direkten Machtausübung festzustellen und somit eine Tendenz zur Überwindung der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung zwischen Verwaltern und Verwalteten. Sogar wenn „gemäßigte“,
reformistische Führungen an der Spitze solcher Bewegungen stünden, würden
zentrale Streikkomitees einer breiten Streikbewegung dazu tendieren, Funktionen von Versorgung und öffentlichen Diensten in die eigene Hand zu nehmen.
Mandel führt in diesem Zusammenhang an, was er selbst erlebt hatte: 1960/61
im belgischen Lüttich organisierte die Streikleitung den Autoverkehr in der
Stadt, LKWs erhielten nur mit ihrer Zustimmung Zugang zur Stadt. Die
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Autorität der Streikleitung wurde in dieser Zeit anerkannt, sogar von den Bürgerlichen. (Vgl. ebd.: 11ff; vgl. Mandel 1961)
Im Unterschied zu einer „bürokratischen Streikführung“ und selbst zu einer
ansonsten durchaus demokratischen, aber auf die gewerkschaftlich Organisierten
beschränkten Streikführung befürwortet Mandel eine basisdemokratische Streikführung durch alle Streikenden mit gewählten Streikkomitees und regelmäßigen
Vollversammlungen. Dies sei nicht nur funktional für die unmittelbaren Ziele,
sondern zugleich der Beginn der Selbstbefreiung von der Rolle als Objekt der
Chefs und des Marktes, um Subjekt zu werden, also der Beginn eines Emanzipationsprozesses. Daher sei ein Gefühl der Freiheit und elementarer Lebensfreude typisch für diese Art von Massenaktionen. (Vgl. ebd.: 13)
Die Ausdehnung und Zentralisierung solcher Streikkomitees bis hin zu territorialen Arbeiterräten sind für Mandel „Basiszellen des zukünftigen Arbeiterstaates“. „Der erste ,Sowjet‘ in Petrograd war nichts anderes als das: ein Rat der
Delegierten der Streikkomitees der wichtigsten Fabriken der Stadt.“ (Ebd.)
In seiner späteren Verteidigung der Oktoberrevolution ist Mandel auf den für ihn
vorbildhaften Charakter der von den Bolschewiki geführten Rätebewegung und
ihrer Eroberung der politischen Macht im Oktober 1917 (alten Kalenders) in
Russland zurückgekommen. Er versuchte die verbreitete Ansicht zu widerlegen,
es habe sich hier um einen „Staatstreich“ gehandelt, und unterstrich, gestützt auf
zahlreiche Zitate von Gegnern der Bolschewiki und nicht marxistischen
Historikern, den Massencharakter der Selbstorganisation, der die Eroberung der
politischen Macht in dem Augenblick möglich machte, als die Bolschewiki als
einzige Partei, die für diese Machteroberung durch die Räte stand („Alle Macht
den Sowjets!“ war ihre Losung seit April 1917), zumindest in den großen
Industriestädten die Mehrheit in dieser Rätebewegung errangen. Gerade die
bedeutende Verankerung der Bolschewiki in der städtischen Arbeiterklasse habe
zudem ermöglicht, die politische Macht mit einer (auch im Vergleich zur
Februarrevolution desselben Jahres 1917, als die Macht des Zaren gestürzt
wurde) sehr geringen Zahl von menschlichen Opfern zu erobern. (Vgl. Mandel
1992b: 19ff)
Normalerweise kommen die periodisch entstehenden Ansätze einer Arbeitermacht sicherlich nicht über die ersten Keimformen hinaus. Gründe dafür sind
laut Mandel neben dem zu geringen Umfang solcher Bewegungen vor allem die
mangelnde politische Reife und das sehr ungleich entwickelte politische
Bewusstsein. Damit sich ein Streikkomitee in einen „Sowjet“ verwandelt, seien
eine Reihe bewusster Entscheidungen notwendig. Grundmerkmal der sozialistischen Revolution sei ja, dass die Arbeiterklasse die Produktionsmittel und die
nationalen Reichtümer nur im „Augenblick“ der Übernahme der politischen
Macht in Besitz nehmen kann. Sie könne die Fabriken nicht dauerhaft
beherrschen, ohne die Macht des kapitalistischen Staates zu beseitigen und die
großen Produktionsmittel insgesamt in die eigene Hand zu nehmen. Dafür eben
sei bewusste und zentralisierte Aktion erforderlich. Die Bewegungen, die die
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Möglichkeit einer solchen Revolution in sich tragen, entstünden mehr oder
weniger „spontan“. Doch dann sei eine Reihe „bewusster Umstürze“ erforderlich, wobei (bei Strafe des Misserfolgs) kein „Kettenglied“ ausgelassen werden
dürfe. Die bewusste Beteiligung der Massen sei unabdingbar, eben weil es um
ihre Verwandlung von Objekten zu Subjekten der Geschichte gehe. (Vgl.
Mandel 1971m: 14f)
Vorrevolutionäre Situationen werden laut Mandel hervorgerufen durch die
kombinierte Krise der kapitalistischen Produktionsweise, der Staatsmacht und
aller Gebiete des „Überbaus“ (Rechtsprechung, Repräsentation, Ideologie,
Kultur...) und durch Uneinigkeit, Schwankungen und Verunsicherung in den
Reihen der herrschenden Klasse sowie durch Anhäufung von Unzufriedenheit
und unerfüllten Erwartungen in der Arbeiterklasse, durch steigendes Selbstvertrauen der Arbeiter in die eigenen Kräfte und ihre dadurch steigende Kampfbereitschaft, durch eine Veränderung des Kräfteverhältnisses zu ihren Gunsten,
durch kleinere vorbereitende Auseinandersetzungen, bei denen die Arbeiterinnen
und Arbeiter sich oft durchsetzen oder erfolgreich verteidigen, und auch durch
die Festigung einer Avantgarde (die nicht notwendig bereits eine revolutionäre
Partei mit Masseneinfluss sein muss). (Vgl. ebd.: 15f)
Unter solchen Umständen könne ein beliebiger Anlass eine Explosion auslösen.
Streiks können die gewöhnlichen ökonomischen Ziele und traditionellen Organisationsformen überschreiten. Ob die Grenze zur „Doppelherrschaft“ überschritten wird, hängt laut Mandel hauptsächlich vom Bewusstsein der Arbeitervorhut ab. Hierfür sei die Arbeit einer revolutionären Organisation unter diesen
politisch fortgeschrittenen Arbeitern in den Jahren zuvor ein wichtiger Faktor.
(Vgl. ebd.: 16; vgl. Mandel 1971a: 200f) „Diese Voraussetzungen waren in
Rußland im Jahr 1905 und in Spanien im Jahre 1936 erfüllt, nicht so in Italien
im Jahre 1948 und in Frankreich im Jahre 1968“ (vgl. Mandel 1971m: 16).
Herrschende Ideologie sei die Ideologie der Herrschenden normalerweise nicht
bloß wegen der Manipulation durch die bürgerlichen Medien, sondern vor allem
wegen der alltäglichen Wirkung der Marktwirtschaft, der Verdinglichung der
Beziehungen, der Versklavung durch Lohnarbeit mit ihrer Entfremdung. Die
Parzellierung, Vereinzelung und die Konkurrenz unter den arbeitenden Menschen schafft „falsches Bewusstsein“, da es sich im Marxschen Sinne nicht
einfach um Irrtümer handelt, sondern um „realen Schein“, der von den kapitalistischen Verhältnissen hervorgebracht wird. Die Arbeiter sind laut Mandel
normaler Weise gezwungen, sich den herrschenden Verhältnissen einer verallgemeinerten Waren- und Geldwirtschaft entsprechend zu verhalten.
Aber in besonderen Situationen, wenn die Unzufriedenheit massiv zum Ausdruck kommt, entstehe ein Bewusstsein darüber, dass diese Verhältnisse nicht
akzeptabel sind: weder die Kommandogewalt der Unternehmer, noch die
Behandlung der Arbeitskraft als Ware, noch die periodischen Einbußen von
Einkommen und Beschäftigung wegen Überproduktion. Daher versuchen die

243

Arbeiter laut Mandel immer wieder „instinktiv“, diese Verhältnisse umzuwälzen
oder wenigstens damit zu beginnen. (Vgl. ebd.: 17f)
Sie empfinden laut Mandel dann Zusammenhalt, kollektive Kraft durch Vereinigung und Stärke, wenn sie in der Fabrik allein das Sagen haben und dadurch die
ökonomische Macht in den Händen halten. Sie errichten dann eine Gegenmacht;
ihre Räte eignen sich Machtbefugnisse an – sie beginnen, in alle Sphären des
gesellschaftlichen und politischen Lebens einzugreifen. Wenn die „Doppelherrschaft“ erst einmal entstanden sei, geht die Auseinandersetzung darum, ob
sie den alten Staat ersetzen oder von ihm wieder niedergeworfen werden. Das ist
die Frage des revolutionären Bruchs. Das ist die Bedeutung des Bewusstseinsstands und des Einflusses einer entsprechend vorbereiteten revolutionären
Führung. (Vgl. ebd.: 18)108
Nach einer Darstellung der Rolle der revolutionären Linken und einer Strategie
der Übergangsforderungen (und hierin besonders der Losung der Arbeiterkontrolle) für die Entfaltung und den Erfolg von mehr oder weniger „spontan“
entstehenden Rätebewegungen wendet sich Mandel den seines Erachtens für
einen revolutionären Prozess im beschriebenen Sinne verbesserten Bedingungen
im zeitgenössischen Kapitalismus zu. Die dritte industrielle Revolution, die
Verkürzung der Umschlagszeit des fixen Kapitals, der beschleunigte Rhythmus
technologischer Erneuerungen mache notwendig, die Amortisierung des fixen
Kapitals und die Akkumulation neuen fixen Kapitals seitens der großen
monopolistischen Konzerne im voraus zu planen, einschließlich der Kosten und
besonders der Lohnkosten. Daraus ergebe sich eine Tendenz zu nationaler und
sogar internationaler „Wirtschaftsprogrammierung“. Der „Spätkapitalismus“
könne sich nicht mehr den „Luxus“ katastrophaler Überproduktionskrisen (wie
1929-1932) leisten. Daher sei er gezwungen, Antikrisentechniken einzusetzen,
die im Kern auf die Inflation von Papiergeld und Bankkrediten gestützt werden.
(Vgl. ebd.: 22f)
Die Monopole müssten Mandels Ansicht nach in dieser Situation größere Streiks
um nahezu jeden Preis abzuwenden versuchen und die Gewerkschaften dafür
möglichst stark einbinden (durch Einkommenspolitik auf Grundlage von
Verhandlungen, durch Sozialpläne, durch die „konzertierte Aktion“ von Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und Regierungen usw.). Die Autorität der
Gewerkschaftsapparate gegenüber der gewerkschaftlichen Basis werde durch
diese Einbindung langfristig untergraben; daher gingen die Gewerkschaftsführungen besonders hart gegen „wilde“ Streiks vor. Das Klima allgemeiner
Inflation und rascher technologischer Umstellungen führe zugleich zu einer
wachsenden Aufmerksamkeit der Arbeiter für Fragen der Arbeitsorganisation,
der Fließbandgeschwindigkeit, der Arbeitsplatzsicherheit und auch der
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Mit „Doppelherrschaftsorganen“ meint Mandel nicht Organe, die die Herrschaft zweiter
Klassen miteinander verbinden. Er meint vielmehr Organe, die die Arbeiterklasse von unten her
schafft. Bei Fortbestehen des alten „bürgerlichen“ Staats, der die Herrschaft der
Kapitalistenklasse repräsentiert, entsteht auf diese Weise eine „Doppelherrschaft“.
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allgemeinen Orientierung der Investitionen. Annähernde Vollbeschäftigung
sichere zudem den Lohn keineswegs „automatisch“ ohne entsprechende Aktionen. Hinzu komme die spätkapitalistische Tendenz der Einschränkung der Rolle
unqualifizierter Arbeit. Höhere Bildung aber führe wiederum zu Unzufriedenheit
mit der extremen Hierarchie in den Unternehmen. (Vgl. ebd.: 23f)
So ergebe sich eine Verschiebung der Probleme des Klassenkampfs von Fragen
der bloßen Verteilung auf Fragen der Arbeitsorganisation und sogar der
Produktion des Nationaleinkommens: Der Arbeitsrhythmus wird wichtig, der
Ort, an dem eine neue Fabrik gebaut werden soll, der Gebrauchswert der
Produkte, das Bedürfnis nach gewählten Delegierten statt Meistern oder Vorarbeitern, drohende Entlassungen und Arbeitsplatzabbau werden zum Problem,
und auch, wegen des permanenten Klimas der Inflation, die Berechnung der
Lebenshaltungskosten: Dies alles läuft für Mandel in der Tendenz hinaus auf die
Infragestellung der Herrschaft des Kapitals in Betrieb und Wirtschaft, auf die
Ablehnung der kapitalistischen Logik, der Logik des Profits, auf das latente
Bedürfnis der lohnarbeitenden Menschen, die Wirtschaft nach eigenen Interessen und somit im sozialistischen Sinne umzugestalten. (Vgl. ebd.: 24f)
Die Gegenseite versuche, diese Revolte mit Hilfe der Gewerkschaftsapparate
umzubiegen in Richtung der „Klassenzusammenarbeit“, der „Mitbestimmung“
oder „Mitverwaltung“. Jegliche Mitverantwortung der Belegschaften für
kapitalistisch geführte Betriebe sei jedoch abzulehnen. Für alle die Arbeiter
betreffenden Fragen sei auch jede Geheimhaltung abzulehnen zugunsten einer
Offenlegung aller Geschäftsvorgänge nicht nur für einen kleinen Kreis von
Experten und Gewerkschaftsführern, sondern für alle Beschäftigten. Hierzu
gehöre die Nachprüfung der Tatsachen am Arbeitsplatz durch die Beschäftigten
selbst. Mit dieser Vorstellung von „Arbeiterkontrolle“ ist bei Mandel die Ablehnung der Institutionalisierung entsprechender Belegschaftsorgane und ihres
Verkehrs mit der Geschäftsleitung verbunden, da dies bei unveränderten
Eigentumsverhältnissen nur wieder in Klassenzusammenarbeit einmünden
könnte. (Vgl. ebd.: 25f)
Jede Beteiligung an der Verwaltung eines kapitalistischen Betriebs, an den
Gewinnen oder am Eigentum durch „Volksaktien“ führt laut Mandel zur
Identifikation mit den Unternehmensinteressen gegen die Konkurrenzbetriebe
und verschärft somit die Konkurrenz unter den abhängig Beschäftigten. Dies
zersetze Klassenorganisation und elementares Klassenbewusstsein. Hiergegen
gelte es die freiwillige Assoziation, Kooperation und Solidarität über den
„eigenen“ Betrieb hinaus zu setzen – gegen die individuelle Rentabilität des
einzelnen Unternehmens gelte es, die kollektive Solidarität und die Lebensrechte
aller Werktätigen zur Geltung zu bringen.
Entlassungen und Erwerbslosigkeit seien daher abzulehnen ohne Rücksicht auf
die Rentabilität dieses oder jenes Unternehmens. In jedem Fall müsse gegen
Beschleunigungen des Arbeitstempos und gegen neue Zersplitterungen der
Belegschaften durch bestimmte Entlohnungssysteme gekämpft werden. Dieser
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„Geist der Rebellion“ ist für Mandel zugleich rational fundiert: Die Rentabilität
einer Volkswirtschaft sei mehr als die Summe der individuellen Rentabilitäten
der einzelnen Unternehmen, und erst eine demokratisch zentralisierte Planwirtschaft könne deren Vorteile realisieren. Schon bevor eine revolutionäre Situation
entsteht und die Frage der Errichtung einer Rätedemokratie akut macht, bedarf
es laut Mandel verschiedener fortgeschrittener Kampferfahrungen von Teilen der
Arbeiterklasse für radikale Forderungen, die über einen längeren Zeitraum in ihr
Bewusstsein eingehen. (Vgl. ebd.: 26ff)
Koalitionsregierungen mit den Parteien des Bürgertums führen nach Mandels
Bilanz der entsprechenden geschichtlichen Erfahrungen nicht zu Schritten in
Richtung Selbstbefreiung der Arbeiterklasse und Sozialismus, sondern zur
verstärkten Integration der „Arbeiterparteien“ in den bürgerlichen Staat. Auf
Ebene der Betriebe gelte dies auch. Die kapitalistische Ökonomie könne nicht
anders als durch Profitmaximierung funktionieren. Die Teilnahme von Arbeitervertretern an der Verwaltung der Unternehmen führe in die Falle der Konkurrenz, zum Akzeptieren des Arbeitsplatzabbaus und anderer gegen die Interessen
der Beschäftigten gerichteter Maßnahmen. Eine schrittweise Eroberung von
„Wirtschaftsdemokratie“ ohne Sturz der bürgerlichen Staatsmacht und Enteignung des Großkapitals sei unmöglich. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien die
Betriebsräte in Deutschland zu Organen der Klassenversöhnung entwickelt
worden. Die Kräfteverhältnisse hätten das Großbürgertum dazu gebracht,
„Mitbestimmung“, „demokratische Verstaatlichungen“ und einen größeren
Einfluss der Arbeiterbewegung im „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ zu
akzeptieren. Doch in dem Maße, wie sich die Apparate der traditionellen
Arbeiterbewegung (sozialdemokratische und nun auch post-stalinistische) darauf
einließen, hätten sie lediglich beim Wiederaufbau der kapitalistischen Wirtschaft
und bei der Konsolidierung der Klassenherrschaft des Großkapitals geholfen.
Eine Selbstverwaltung der Betriebe durch die Belegschaften ist für Mandel
ebenso wie wirkliche Arbeitermacht nur nach dem Sturz der Herrschaft des
Kapitals sinnvoll und denkbar. (Vgl. ebd.: 29ff)
Mandel betont zugleich, dass die Aufhebung der universellen Konkurrenz, des
kapitalistischen Kampfs „aller gegen alle“ durch Kooperation und kollegiale
Solidarität in den Betrieben beginnt, die stets die Grundzelle einer potenziellen
Arbeitermacht gewesen seien. Fernsehen, dezentralisierter Freizeitkonsum und
Wohnbezirk, individuelle Freizeitgestaltung statt Freizeit in Volkshäusern und
Versammlungssälen schwächen den Zusammenhalt der Klasse – dadurch steige
noch die Bedeutung des Betriebes. (Vgl. ebd.: 30, dort auch Fußnote 20)
Entfernung vom Betrieb, Interessenvertretung durch immer größere, komplexere, undurchsichtigere Gewerkschaftsorganisationen führe zu Abgehobenheit, zu immer indirekteren Stellvertreterentscheidungen, die die Entscheidungsgewalt der Mitglieder immer mehr außer Kraft setzen. Bürokratische Verselbständigung führe letztlich dazu, dass sich diese Entscheidungsträger gegen die
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syndikalistische Schlussfolgerung falsch, Arbeitermacht könne nur auf betrieblicher Ebene ausgeübt werden. Dies seien letztlich kleinbürgerliche, rückwärtsgewandte Ideale, die zu erneuten Zersplitterungen führen könnten. Die Grundtendenz im zeitgenössischen Kapitalismus (trotz der sie immer wieder
konterkarierenden Gegentendenzen) sei die Zentralisierung und Vergesellschaftung der Arbeit. Auch könne der Sturz der bürgerlichen Staatsmacht nicht
„automatisches“ Ergebnis eines Massenstreiks sein. Die Bourgeoisie werde ihren
Polizei- und Militärapparat ebenso einsetzen wie ihre Kommunikationsmittel.
Daher sei notwendig, dass die sich selbst organisierenden Arbeiter sich
koordinieren und eine überbetriebliche zentralisierte Arbeitermacht aufbauen,
die zu einer bewussten zentralisierten Aktion fähig ist, die den bürgerlichen Staat
durch einen Arbeiterstaat ersetzt. (Vgl. ebd.: 34f)
Das gegenwärtige Niveau der Produktivkräfte verlange auch eine Koordinierung
der ökonomischen Aktivitäten. Dies sei nur möglich entweder bewusst über Plan
oder über den Markt. Aus Furcht vor autoritärem Zentralismus Marktwirtschaft
zuzulassen würde laut Mandel auch wieder in die Sackgasse der Entfremdung
führen – da sich die „Marktgesetze“ hinter dem Rücken der Beteiligten durchsetzen. (Vgl. ebd.: 35f)
Selbstverwaltete Betriebe im Rahmen des Kapitalismus sind für Mandel keine
Alternative und auch kein Weg zu einer umfassenden Alternative. Isolierte
genossenschaftliche Betriebe im Kapitalismus seien entweder zu einem raschem
Fehlschlag oder zur Herstellung kapitalistischer Ausbeutungsbeziehungen mit
der Außenwelt und zur Selbstausbeutung verurteilt, da sie mit kapitalistischen
Unternehmen konkurrieren. Andererseits sagt Mandel aber, in Zeiten revolutionärer Krisen könne die Übernahme der Produktion einzelner Betriebe unter
eigener Regie, in Selbstverwaltung durch die Belegschaften eine positive, die
revolutionäre Krise vorantreibende Rolle spielen. Als allgemeine Losung könne
die „Selbstverwaltung“ unter kapitalistischen Verhältnissen aber nicht zu einer
Erhöhung des Bewusstseinsstands führen, da dies nur möglich sei durch
Mobilisierung zu praktischen Aktionen, in denen breite Massen beginnen, das
kapitalistische Regime zu stürzen. Selbstverwaltung als allgemeine Losung stifte
– im Gegensatz zu derjenigen der Arbeiterkontrolle – Verwirrung. Ziel sei, dass
die abhängig Beschäftigten aufgrund ihrer täglichen Nöte und aufgrund eigener
Erfahrungen zu dem Schluss kommen, die Kapitalisten aus den Betrieben und
als Klasse von der Macht zu verjagen. Ein weiterer Nachteil der Losung der
„Selbstverwaltung“ sei die Umlenkung der Energien kämpfender Belegschaften
auf ein Terrain, auf dem sie auf Dauer nur verlieren können. (Vgl. ebd.: 36f)
Streikkomitees seien natürliche Organe proletarischer Machtausübung, die
immer wieder entstanden sind. Daraus entstehende Räte seien sehr anpassungsfähig, zeigten eine große Vielfalt von Formen. Sie entstehen nicht nur auf
betrieblicher, sondern auch auf funktionaler und territorialer Ebene (Arbeiter-,
Soldaten-, Studenten-, Matrosenräte etc.). Diese Art von Organen erlaube am
besten, alle Kämpfenden an den zu treffenden Entscheidungen zu beteiligen. Sie
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erleichtere die Kontrolle durch die Massen wegen der Durchschaubarkeit der
Entscheidungsprozesse, wegen der allgemeinen Wählbarkeit und Abwählbarkeit
der Gewählten. So entstehe ein idealer Rahmen für proletarische und sozialistische Demokratie: Foren zum Austragen der Differenzen aller Strömungen und
Parteien der Arbeiter, aber auch eine rationale Begrenzung dieser Auseinandersetzungen durch das notwendige Minimum an Disziplin, das alle respektieren
müssen angesichts des Feindes (Teilnahme an einem Streikkomitee setzt
Teilnahme am Streik voraus).
„Es ist wenig wahrscheinlich, dass in kommenden Revolutionen völlig neue
Organisationsformen der Arbeitermacht entstehen werden. Ebenso unwahrscheinlich ist jedoch, dass diese Organisationen einfache Nachahmungen der
russischen Sowjets in den verschiedenen Etappen der Revolution im alten
zaristischen Kaiserreich darstellen. Wir werden zahlreiche Varianten des Organisationstypus von Arbeiterräten kennen lernen, die grundlegenden, oben skizzierten Charakteristiken werden sich jedoch zweifellos in der Mehrheit der Fälle
wiederfinden.“ (Ebd.: 38)
In diesem Sinne ist die Räteform für Mandel ein universales Kennzeichen der
proletarischen Emanzipation, vor und nach der Abschaffung des Kapitalismus.
Sie ist bei Mandel das verbindende Element, ein Moment der Kontinuität der
Zeit unmittelbar vor und nach dem revolutionären Bruch. Ihr politisch
pluralistischer Charakter ist für ihn begründet aus der Tatsache, dass niemand für
sich beanspruchen kann, alle Probleme des Klassenkampfs, der Machteroberung
und des sozialistischen Aufbaus im vornhinein gelöst zu haben. Die
Verarbeitung immer wieder neuer Erfahrung durch demokratische Debatte ist
daher notwendig. Die praktische Anwendung der Prinzipien der sozialistischen
Demokratie ist für Mandel in jedem Fall eine Funktion des Klassenkampfs. Die
Dynamik in Richtung Sozialismus, hin zu einer klassen- und herrschaftsfreien
Gesellschaft, bedeute zugleich einen langfristigen Prozess der Milderung aller
Unterdrückungsfunktionen zusammen mit der schrittweisen Überwindung ihrer
Ursachen. (Vgl. ebd.: 39ff)
Mandel stützt sein strategisches Konzept der Selbstorganisation der Arbeiterklasse im Kampf gegen Unternehmer und Kapital mit der Einschätzung ab, dass
bestimmte Tendenzen des zeitgenössischen Kapitalismus diese Art von Selbstbefreiung der Arbeiterklasse begünstigen. Die Bedeutung der Bauernschaft und
der alten Mittelklassen sei weiter zurückgegangen und die Bedeutung freier
Berufe und „neuer Mittelklassen“ nicht größer als vor Beginn der Wirtschaftskrise 1929-32. Die Zahl der abhängig Beschäftigten (und damit der Arbeiterklasse nach marxistischer Definition: diejenigen, die gezwungen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen) sei in den Industrieländern auf zwischen 70 und 85%
gestiegen. Die Unterschiede in Entlohnung und gesellschaftlichem Status
zwischen Arbeitern, Büroangestellten und der unteren und mittleren Beamtenschaft seien im Vergleich zurzeit vor den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
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geringer geworden. Es sei im Großen und Ganzen eine Homogenisierung der
lohnarbeitenden Klasse festzustellen. (Vgl. ebd.: 48f)
Der Mai 68 in Frankreich mit 10 Millionen Streikenden und die Welle 24stündiger Generalstreiks 1969/70 in Italien mit 15 Millionen Streikenden und
mit einer bedeutende Beteiligung von Angestellten, Beamten, Erziehungspersonal, sogar von höheren leitenden Angestellten (frz. „cadres“) seien
Erfahrungen, die die neuen Möglichkeiten potenziell antikapitalistischer
Massenaktion verdeutlichen. Diese Massenstreiks seien teils für Forderungen
geführt worden, die die kapitalistischen Verhältnisse in Frage stellten: Gegen die
autoritären Strukturen in Betrieben, Büros und Werkstätten, gegen das Recht des
Kapitals und seines Staats, über die Arbeiter und die Produktionsmittel zu
verfügen. (Vgl. ebd.: 49)
Ebenso positiv führt Mandel Studentenforderungen wie die nach Studentenkontrolle, Studentenmacht, Selbstverwaltung der Schulen und Universitäten
sowie Forderungen im „Randmilieu“ des Wirtschaftslebens auf, deren Bedeutung seiner Ansicht nach im gegebenen Stadium der Entwicklung der
Produktivkräfte nur steigen konnte: Forscher, Gelehrte, Ärzte, Krankenhauspersonal, Journalisten, Schauspieler, Theaterpersonal usw. Ursache dafür sei die
umfassende Reintegration geistiger Arbeit in den Produktionsprozess in Form
der Lohnarbeit. Dies sei die objektive Basis des Bündnisses von Arbeitern,
Studenten und Intellektuellen. Da die Arbeitskraft mehr denn je Ware bleibe,
unterliege die geistige Arbeit den Konsequenzen eines Proletarisierungsprozesses. Dazu gehören Momente der Entfremdung wie extreme Spezialisierung und Parzellierung der Aufgaben, Unterordnung aller individuellen
Talente und Belange unter die Profitbelange des Großkapitals, Entstehung eines
Arbeitsmarkts für geistige Arbeit, entsprechende Vorselektion, oft Entqualifizierung. Dies sei die objektive, materielle Basis der Studentenrevolte und eines
Teils der Intellektuellen. Dies seien wichtige Verbündete für die Arbeiterbewegung, nicht nur für den Kampf gegen den Kapitalismus, sondern auch
später für den sozialistischen Aufbau. Mandel interpretiert also den angeführten
(und im „Spätkapitalismus“ analysierten) objektiven Prozess hauptsächlich als
Chance für die Arbeiterklasse insgesamt, sich besser komplizierten Aufgaben
stellen zu können, vor und nach einer sozialistischen Umwälzung. (Vgl. ebd.:
50f)
Laut Mandel stehen Massenspontaneität und Avantgardeorganisation nicht in
Widerspruch zueinander. Letztere führt aus seiner Sicht in Zeiten revolutionären
Aufschwungs die Massenbewegung zu Erfolgen und gibt Rückhalt in Zeiten
politischer Rückschläge. Eine revolutionäre Avantgardepartei artikuliere sich
innerhalb der Selbstorganisationsstrukturen der Arbeiterklasse und der unterdrückten Massen, innerhalb der Räte. Dort versucht sie Positionen und Vorschläge einzubringen, die auf die Ausübung der Macht durch das Proletariat
abzielen. Stärkerer Einfluss durch stärkere Aktivität sei legitim, wenn auch
daraus keine Vorrechte abgeleitet werden dürfen. Doch Vorhut werde keine
249

Organisation kraft Selbsternennung, sondern erst, wenn bedeutende Teile der
ausgebeuteten und unterdrückten Massen ihre Vorschläge in der Praxis
umsetzen. Politische Überzeugung und politische Führung stehe nicht in
Widerspruch zur Selbsttätigkeit organisierter Massen. (Vgl. ebd.: 52ff; Mandel
1971a: 185f)
Mandel zitiert abschließend jene Stelle aus dem Kommunistischen Manifest,
wonach die Kommunisten keine vom Proletariat insgesamt getrennten Interessen
haben, sondern „nur“ die von der Nationalität unabhängigen Interessen des
Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen und stets das Interesse der
Gesamtbewegung vertreten: „Die Kommunisten sind also praktisch der
entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder;
sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die
Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen
Bewegung voraus.“ (Ebd.: 55) Es sei jedoch kritisch angemerkt, dass das kein
geringer Anspruch ist, den Karl Marx im Namen „der Kommunisten“ erhoben
hatte, und den Mandel sich zu eigen macht. Im Anspruch, kraft überlegener
Einsicht im Gegensatz zu allen anderen Teilen des Proletariats die richtige
Orientierung formulieren zu können, scheint mir im Keim die Hybris der
Selbstüberhebung zu stecken, mit der später auch Praktiken autoritärer
Gängelung und sterilen Sektierertums durch selbsternannte „Avantgarden“
gerechtfertigt wurden.
Auf die Frage, welche historischen Situationen als „revolutionäre Krisen“ oder
zumindest als „vorrevolutionäre Krisen“ bezeichnet werden können – etwa die
Ereignisse in Frankreich vom Juni 1936, oder die Befreiung von der deutschen
Besatzung 1944 oder der Mai 68 – antwortete Mandel in der zweiten Hälfte der
70er Jahre mit Vorsicht:
„Hier mangelt es den entsprechenden Konzeptionen des klassischen Marxismus
an Genauigkeit. Trotz der bescheidenen theoretischen Fortschritte der letzten
Jahre ist es der Vierten Internationale noch nicht gelungen, diese Ungenauigkeit
vollständig zu beseitigen.“ (Mandel 1982b: 19)
Mandel betont, er könne sich einer Antwort auf diese Frage nur „nähern“.
Vorrevolutionäre Situationen (oder Prozesse) seien durch einen stürmischen
Aufschwung von Massenbewegungen gekennzeichnet. Sie werden seiner
Auffassung nach nur dann zu einer revolutionären Situation oder zu einer
revolutionären Krise, wenn ein solcher Aufschwung der Massenbewegung mit
einer wachsenden Unfähigkeit der Bourgeoisie als herrschender Klasse zusammen fällt, ihre Herrschaft weiterhin auszuüben: „Nach Lenins brillanter Formulierung bricht eine revolutionäre Krise dann aus, ,wenn die ,unten‘ nicht mehr in
der alten Weise regiert werden wollen und die ,oben‘ nicht mehr in der alten
Weise regieren können‘“ (ebd.).
Im Mai 68 habe es deshalb keine wirklich revolutionäre Lage gegeben, weil die
Regierung De Gaulle ihre Fähigkeit zu regieren und zur politischen Initiative nie
verloren habe. De Gaulle sei klug genug gewesen, die Massenbewegung nicht
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frontal anzugreifen; er habe manövriert und auf den günstigen Moment gewartet,
um dann zur Gegenoffensive überzugehen. Mit tätiger Mithilfe der
Kommunistischen Partei Frankreichs (die die Bewegung davon abhielt, die
Grenzen des bestehenden Systems zu überschreiten) sei es ihm gelungen, die
Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. (Vgl. ebd.: 19f)
Aus den Erfahrungen bisheriger revolutionärer Krisen in Europa (Mandel nennt
hier als „unvollständige Liste“ Russland 1917, Deutschland 1918/19, Ungarn,
Spanien 1936/37, Jugoslawien 1941-1944 und „vielleicht auch“ Portugal 1975)
hebt Mandel zwei einander ergänzende Bedingungen hervor: Eine ziemlich weit
fortgeschrittene Zersetzung des staatlichen Repressionsapparats sowie die
Entstehung von „Organen der Arbeiter- und Volksmacht“, die eine potenziell
alternative Staatsmacht von unten darstellen. Wenn die Bankangestellten sich
weigern, den Weisungen ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten und stattdessen die
Weisungen des Arbeiterrats annehmen und sich solche Vorgänge etwa auf die
Polizisten ausdehnen, dann sei ein solcher Prozess ziemlich fortgeschritten.
Hinzukommen müsse eine Legitimitätskrise der staatlichen Institutionen „in den
Augen der großen Mehrheit der Arbeiterklasse“, wobei diese Mehrheit die aus
der Selbstorganisation von unten entstandenen neuen Strukturen für sehr viel
legitimer hält als die alten staatlichen Institutionen. Dies sei sehr viel mehr, als
sich von einer bestimmten in Parlamentswahlen gewählten Regierung nicht mehr
vertreten zu fühlen. Erforderlich dafür, dass sich Mehrheiten zu solchen
Auffassungen durchringen, seien fortgeschrittene Kampferfahrungen und
vorangehende harte Zusammenstöße zwischen der Rätebewegung oder räteähnlichen Bewegungen und den alten staatlichen Institutionen. (Vgl. ebd.: 20f)
Mandel verwahrt sich trotz der Aussagen, die er trifft, gegen eine Kodifizierung
abstrakter Konzepte und spricht sich für eine forschende Haltung zu den
geschichtlichen Erfahrungen aus und zugleich für die Bereitschaft, Konzepte in
der Praxis zu erproben und zu überprüfen:
„Unsere Konzeptionen sind noch ziemlich ungenau, wenn gleich wir dabei sind,
uns einer größeren Exaktheit anzunähern. All dies muss (...) im Lichte der seit
1917 in Westeuropa gesammelten Erfahrungen untersucht und einer
abschließenden Beurteilung unterzogen werden, wobei die jeweiligen revolutionären und vorrevolutionären Situationen kategorisiert, klassifiziert und verglichen werden müssen. Ich glaube, dass wir Erfolg haben werden, wenn wir
diese historisch-genetische Methode anwenden, anstatt in abstrakter Weise zu
versuchen, Konzepte auszuarbeiten, die von den nächsten geschichtlichen
Erfahrungen widerlegt werden. Nur eine Bilanz der Geschichte und revolutionäre Praxis werden uns in die Lage versetzen, die Dinge gedanklich korrekter zu
erfassen.“ (Ebd.: 22f)
Mandel wirft in diesem Zusammenhang das Problem des Unterschieds zwischen
einer kühlen historischen Analyse und politischen Aussagen auf, die darauf
abzielen, den noch offenen Ausgang einer gegebenen Situation zu beeinflussen.
So habe Trotzki im Juni 1936 gesagt, die französische Revolution habe
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begonnen, um sich rückblickend zu korrigieren und diese Lage lediglich als eine
„Karikatur“ auf die Februarrevolution von 1917 in Russland zu charakterisieren.
Seine ursprüngliche Aussage sei so zu verstehen, dass im Rahmen der entstandenen Massenbewegung und des Generalstreiks vom Juni 1936 in Frankreich
alles dafür getan werden müsse, eine wirklich revolutionäre Situation herbeizuführen. Laut Mandel müssen Revolutionäre einerseits kühl analysieren, was
geschieht – und zum Beispiel erkennen, dass viele, die sich damals am Generalstreik beteiligten, der Volksfrontregierung eher einen freundlichen „Schubser“
geben, ihr den Rücken stärken wollten, als über sie hinauszugehen – andererseits
über die Rolle von passiven Zuschauern hinaus gehen:
„Jede revolutionäre Organisation mit Selbstachtung, die mehr ist als eine Sekte
am Rande, muss versuchen, die vorrevolutionäre Lage in eine revolutionäre
umzuwandeln. Sie treibt die in der Situation potentiell enthaltene Entwicklung in
Richtung Arbeiterräte und anderer Formen der Selbstorganisation vorwärts.“
(Ebd.: 23)
Ob im Juni 1936, in der Zeit der Befreiung vom Joch der Nazis unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg oder im Mai 68: In allen diesen Fällen darf laut Mandel
die Rolle der bestehenden traditionellen Führungen der Arbeiterbewegung nicht
unterschätzt werden. Sie hatten den entscheidenden Einfluss in der Arbeiterklasse und in den Bewegungen, und ihre Haltung beeinflusste den Lauf der
Dinge. Wenn also eine solche Bewegung nicht in eine wirklich revolutionäre
Situation umgeschlagen ist, dann dürfe dies nicht zu sehr „objektiven Faktoren“
untergeschoben werden – andererseits ist sich Mandel auch der Grenzen einer
Einschätzung bewusst, die mit Hypothesen der Art operiert, was gewesen wäre,
wenn sich gegebene Führungen anders verhalten hätten: „(...) aber mit Hilfe von
,Wenns‘ kann man natürlich die ganze Weltgeschichte neu schreiben!“ (Ebd.:
25)
Mandels Würdigung der Rolle Rosa Luxemburgs im Kampf gegen die „gute alte
Taktik“ der Sozialdemokratie (die in seinen Augen um die Jahrhundertwende
überholt war), nämlich immer mehr Arbeiter zu organisieren, immer mehr
Wählerstimmen zu erobern, bis irgendwann genug beisammen sind, um den
Kapitalismus sozusagen zu überstimmen, wurzelt in seiner Vorstellung von
einem Selbsterziehungsprozess breiter proletarischer Massen durch direkte
Aktion und durch Selbstorganisation in dieser Aktion. Wenn Engels gegen die
Anarchisten vorbrachte, die Idee des Generalstreiks sei unsinnig109, so verkannte
er die Dynamik solcher Massenbewegungen. Der reformistische Gewerkschaftsführer Legien – obwohl er später gegen den Kapp-Putsch selbst zu jenem
Generalstreik aufrief, der diesen Putsch zu Fall brachte – verdichtete diese
Position zur Formel „Generalstreik ist Generalunsinn“ und führte sie in der
Massenstreikdebatte gegen Luxemburg und die Parteilinke ins Feld. Engels und
ihm folgend Legien argumentierten gegen den Generalstreik, dass man ihn
109

Vgl. Friedrich Engels an Laura Lafargue, 10. Mai 1890. In: Marx-Engels-Werke, Bd. 37,
Berlin 1967, S. 403.
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entweder nicht brauche, wenn man nämlich schon die Mehrheit habe (und dann
ja gleich die politische Macht erobern könne), oder er ein Misserfolg werden
müsse, eben weil man die Mehrheit nicht habe. Dem gegenüber hat Luxemburg
laut Mandel nicht nur erkannt, dass mit dem Zeitalter des Imperialismus auch die
Zeit der friedlichen „Evolution“ vorbei war, sondern auch, dass proletarische
Massenbewegungen dadurch revolutionär werden, dass sie immer neue
Schichten in Eigenaktivität und in den Kampf ziehen, und dass diese Massen
politisch – im Vergleich mit „normalen“ Zeiten, in denen sie passive Objekte
bleiben – sehr schnell Erfahrungen sammeln und verarbeiten, womit ihr politisches Bewusstsein sich sehr schnell in die Richtung klar revolutionärer Schlussfolgerungen ändern kann. (Vgl. Mandel 1978q: 144ff)
Mandels Konzept ist in sich schlüssig, und es stützt sich auf die Verarbeitung
einer Reihe von Erfahrungen, deren Schwerpunkt allerdings eher in der ersten
als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu liegen scheint (die angeführte
Relativierung der Bedeutung des Mai 68, der mit Russland 1905 oder 1917 oder
mit Deutschland 1918/19 wohl kaum in eine Kategorie eingeordnet werden
kann, legt dies nahe). Es steht und fällt allerdings mit der Antwort auf die Frage,
ob der zeitgenössische Kapitalismus tatsächlich die gesellschaftlichen Vorbedingungen dafür ausbrütet, dass es periodisch zu spektakulären Aufschwüngen der
proletarischen Massenbewegung kommt und in deren Rahmen zu räteähnlichen
Selbstorganisationsstrukturen oder zu Rätebewegungen, die tatsächlich wenigstens im Keim eine zum bürgerlichen Staat alternative Staatsmacht darstellen
und daher die Chance zu einer sozialistischen Revolution im Mandelschen Sinne
in sich tragen. Einige der von Mandel angeführten Bedingungen müssen heute
sicherlich einer kritischen Prüfung unterzogen werden – so etwa die These von
der fortschreitenden „Homogenisierung“ der Arbeiterklasse. Zugleich ist zu
beachten, dass Mandel von relativ lang andauernden vorrevolutionären oder
revolutionären Situationen ausgeht, in denen breite Massen die Möglichkeit zu
einem kollektiven Lern- und Selbsterziehungsprozess haben. Ein revolutionärer
Erfolg im Sinne seiner Konzeption ist also auch davon abhängig, dass ein
Aufschwung der Massentätigkeit von unten weder gebrochen wird noch
zurückflutet, bevor die Chance zur Eroberung der politischen Macht gegeben ist.

5.2

Strategie der Übergangsforderungen

Mit seinem Eintreten für die Strategie der Übergangsforderungen steht Ernest
Mandel in der Tradition des „Übergangsprogramms“, des programmatischen
Gründungsdokuments der IV. Internationale von 1938. Zugleich suchte er damit
einen Ausweg aus einem Dilemma, das seines Erachtens für die Entwicklung
sozialistischer Programmatik schon lange Zeit charakteristisch geworden war.
Sein im Frühjahr 1971 geschriebener grundlegender Text zur Erläuterung dieses
strategischen Ansatzes beginnt mit der Feststellung:
253

„Durch die ganze Geschichte der modernen Arbeiterbewegung Westeuropas
zieht sich wie ein roter Faden ein praktischer Bruch zwischen Tagesforderungen
und Tageskämpfen einerseits und dem Kampf um das Endziel andererseits.“
(Mandel 1978u: 283)
Im „Übergangsprogramm“ heißt es zur Begründung der Notwendigkeit von
Übergangsforderungen:
„Die klassische Sozialdemokratie der Epoche des aufsteigenden Kapitalismus
gliederte ihr Programm in zwei voneinander unabhängige Teile: das
Minimalprogramm, das sich auf Reformen im Rahmen der bürgerlichen
Gesellschaft beschränkte, und das Maximalprogramm, das für eine unbestimmte
Zukunft die Ersetzung des Kapitalismus durch den Sozialismus versprach.
Zwischen dem Minimalprogramm und dem Maximalprogramm gab es keine
Brücke. Und in der Tat brauchte die Sozialdemokratie keine solche Brücke, denn
der Begriff Sozialismus wurde nur in Sonntagsreden gebraucht.“ (Alles 1989:
65)
Voraussetzung sowohl für die Gründer der IV. Internationale wie für Ernest
Mandel ist dabei die Auffassung, dass die objektiven Bedingungen für die
sozialistische Revolution im Weltmaßstab gegeben sind, weshalb es darauf
ankommt, an den subjektiven Bedingungen zu arbeiten und für die Herausbildung einer neuen politischen Führung zu kämpfen, die das Proletariat geistig
adäquat ausrüsten kann. Im Übergangsprogramm wird dies sehr pointiert ausgedrückt:
„Das ganze Gerede, dass die geschichtlichen Bedingungen noch nicht ,reif‘ seien
für den Sozialismus, ist nur das Produkt von Unwissenheit oder bewußtem
Betrug. Die objektiven Voraussetzungen der proletarischen Revolution sind
nicht nur ,reif‘, sie beginnen bereits zu faulen. Ohne sozialistische Revolution,
und zwar in der nächsten geschichtlichen Periode, droht der gesamten
menschlichen Kultur eine Katastrophe.“ (Ebd.: 62)110
Für Ernest Mandel sind „periodische Ausbrüche von riesigen Massenkämpfen
(Massenstreiks, Generalstreiks, Generalstreiks mit Fabrikbesetzungen usw.) im
Zeitalter der allgemeinen Krise des Kapitalismus unvermeidlich (...).“ (Mandel
1978u: 287) Weiter unten werden wir auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Einschätzung der Krisenhaftigkeit des jeweils zeitgenössischen
Kapitalismus im Text des Übergangsprogramms und bei Ernest Mandel näher
eingehen. Die Idee der Notwendigkeit und zugleich der Möglichkeit, eine
Brücke zwischen Tagesforderungen und –kämpfen und dem Kampf um die
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse (um die sozialistische
Revolution) zu schlagen, stützt sich in beiden Fällen auf die Ansicht, dass der
Kapitalismus im imperialistischen Zeitalter (spätestens seit 1914) ein zum Tod
110

Analog argumentiert Mandel über 30 Jahre später mit der strukturellen Krise des
Kapitalismus, die periodisch notwendigerweise Massenbewegungen hervorbringt und spricht
von der Ende der 60er Jahre „Wiederentdeckten Aktualität der Revolution“ (Mandel 1978u:
288).
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verurteiltes Gesellschaftssystem ist. Eben darum sind aus dieser Sicht die
Hindernisse auf dem Weg zur sozialistischen Revolution nicht „objektiver“,
sondern „subjektiver“ Natur. Im Übergangsprogramm wird dies zugespitzt in
dem Satz: „Die historische Krise der Menschheit ist zurückzuführen auf die
Krise der revolutionären Führung.“ (Alles 1989: 62)
Nach dieser Auffassung haben Sozialdemokratie und Stalinismus als Massenströmungen der Arbeiterbewegung historisch versagt, und ihre Praxis ist zum
Hindernis für den Erfolg der sozialistischen Revolution geworden. Wenn das
Problem in der Unreife der subjektiven Bedingungen liegt, dann ist damit auch
die unzureichende Entwicklung des Klassenbewusstseins als Grund für das
Ausbleiben siegreicher sozialistischer Revolutionen ausgemacht. Eine neue
Führung, eine neue organisierte politische Strömung, Partei und Internationale
muss an die Stelle dieser alten Führungen treten. Doch kann sie nicht aufgebaut
werden, indem das Ziel der sozialistischen Revolution und der sozialistischen
Gesellschaft einfach nur propagiert wird. Vielmehr gilt es, das Bewusstsein der
Arbeiterinnen und Arbeiter aus ihren Kämpfen heraus zu entwickeln und hierfür
an diesen Kämpfen teilzunehmen und Übergangslosungen in sie hineinzutragen,
die geeignet sind, zu fortgeschrittenen Kampferfahrungen und letztlich zur
Infragestellung des Systems durch die proletarische Massenbewegung zu führen.
In seiner „Einführung in den Marxismus“ fasst Ernest Mandel diesen Ansatz in
aller Kürze zusammen:
„In unserer Epoche zwingen kapitalistische Ausbeutung und imperialistische
Unterdrückung die Massen immer wieder zu großen Kämpfen. Von selbst aber
werden sie nur zur Formulierung unmittelbarer Kampfziele gelangen: Verteidigung oder Erhöhung der Reallöhne, Verteidigung oder Eroberung gewisser
grundlegender demokratischer Freiheiten, Sturz einer besonders repressiven
Regierung usw.
Damit diese Kämpfe nicht das kapitalistische Ausbeutungssystem insgesamt
bedrohen, kann die Bourgeoisie den kämpfenden Massen Zugeständnisse
machen. Sie wird das umso eher tun, als sie über unzählige Instrumente verfügt,
um diese Konzessionen wieder auszugleichen, um mit einer Hand zurückzunehmen, was die andere zugestand. Nach Zugeständnissen bei Lohnforderungen
kann der Profit durch Preissteigerungen gehalten werden. Wenn die Arbeiter
soziale Maßnahmen erzwingen, können die Steuern erhöht werden, so dass sie
damit selbst für das aufkommen, was der Staat ihnen zuzugestehen scheint.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, muss man die Massen dazu führen,
sich Übergangsforderungen als Ziel ihrer laufenden Kämpfe zu eigen zu
machen, deren Verwirklichung mit dem normalen Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft und des bürgerlichen Staates mehr und mehr unvereinbar
wird. Diese Übergangsforderungen müssen in einer den Massen verständlichen
Weise formuliert werden, wenn sie nicht auf dem Papier bleiben sollen.
Gleichzeitig müssen sie durch ihren Inhalt und durch die Breite der ausgelösten
Kämpfe das kapitalistische System in Frage stellen und die Bildung von
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Organen der Selbstorganisation der Massen, der Doppelherrschaft, bewirken.
Weit davon entfernt, nur für eine aktuelle revolutionäre Krisensituation gültig zu
sein, tendieren Übergangsforderungen – etwa die Forderung nach Arbeiterkontrolle – dazu, eine revolutionäre Krise herbeizuführen, indem sie die Arbeiter
dazu bringen, das kapitalistische System sowohl praktisch als auch in ihrem
Bewußtsein in Frage zu stellen.“ (Mandel 1979e: 146f)
Die Geschichte der politischen Strömungen, die sich auf das sozialistische Ziel
berufen, insbesondere die Geschichte der kommunistischen Bewegung seit ihrer
Stalinisierung, hat dazu geführt, dass die Strategie der Übergangsforderungen bis
heute als eine Art Marotte oder Sektenspezialität des „Trotzkismus“ angesehen
wird. Ein Studium der Debatten und Beschlüsse des dritten und vierten
Kongresses der Kommunistischen Internationale (KI) zeigt jedoch, dass die IV.
Internationale hiermit eine Tradition aufgreift, die in der kommunistischen
Weltbewegung entwickelt und durch ihre Stalinisierung verschüttet wurde. In
engem Zusammenhang mit der Einheitsfrontpolitik wurde dort die Wichtigkeit
der Teil- und Übergangsforderungen gegen „linke“ Kritiker verteidigt. Beides
stand in Zusammenhang mit der Aufgabe, für die sozialistische Umwälzung und
für die Grundsätze des Kommunismus Mehrheiten in den Arbeiterklassen der
kapitalistischen Länder zu gewinnen. Nachdem die vom III. Weltkongress der
KI angenommenen Thesen zur „Taktik“ (und der Berichterstatter zu dieser
Frage, Karl Radek) den Kampf für Teil- und Übergangsforderungen bereits
ähnlich begründeten, wie sie später in der „trotzkistischen“ Tradition begründet
wurden, diskutierte der IV. Kongress der KI über ein allgemeines Programm, in
dem die Notwendigkeit der Übergangsforderungen begründet werden sollte. Auf
diesem Kongress und zu Lebzeiten Lenins wurde diese Diskussion nicht zu Ende
geführt (es war ins Auge gefasst, sie auf dem V. Weltkongress fortzusetzen). Da
jedoch auch auf dem IV. Weltkongress Unklarheiten bestanden und vor allem
Nikolai Bucharins Beitrag als „linkskommunistischer“ Einwand gegen den
Einbau einer Begründung der Übergangsforderungen im allgemeinen internationalen kommunistischen Programm verstanden werden musste, setzte Lenin
eine Erklärung im Namen der russischen Delegation durch (die bemerkenswerter
Weise auch die Unterschrift Bucharins trug und von Bucharin vorgetragen
wurde [vgl. Kommunistische Internationale 1923: 542]), die sprechend genug
ist:
„Angesichts dessen, dass der Streit darüber, welche Formulierung den Übergangsforderungen gegeben werden soll und in welchem Teile des Programms sie
untergebracht werden sollen, vollkommen unrichtig den Anschein eines prinzipiellen Gegensatzes erweckt hat, bestätigt die russische Delegation einstimmig,
dass die Aufstellung der Übergangsforderungen in den Programmen der
nationalen Sektionen und ihre allgemeine Formulierung und theoretische
Begründung in dem allgemeinen Teil des Programms nicht als Opportunismus
aufgefasst werden können.
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Vertretung der russischen Delegation: Lenin, Trotzki, Sinowjew, Radek,
Bucharin.“ (Ebd.)
Drei von fünf Punkten des vom Kongress verabschiedeten Antrags zur
Weiterführung der Programmdiskussion befassen sich mit der Frage der
Übergangsforderungen:
„3. In den Programmen der nationalen Sektionen muss die Notwendigkeit des
Kampfes für die Übergangsforderungen mit aller Klarheit und Entschiedenheit
begründet werden, wobei die entsprechenden Vorbehalte über die Abhängigkeit
dieser Forderungen von den konkreten Bedingungen der Zeit und des Ortes
gemacht werden müssen.
4. Die theoretische Grundlage für alle Übergangs- und Teilforderungen muss
bestimmt gegeben werden in dem allgemeinen Programm, wobei der 4.
Kongress gleichermaßen entschieden die Bestrebungen verurteilt, die Einführung der Übergangsforderungen in das Programm als Opportunismus darzustellen, wie auch alle Versuche, die grundlegenden revolutionären Aufgaben
durch Teilforderungen zu vertuschen oder zu ersetzen.
5. In dem allgemeinen Programm müssen klar die grundlegenden historischen
Typen der Übergangsforderungen der nationalen Sektionen dargestellt werden,
gemäß den grundlegenden Unterschieden in der ökonomischen und politischen
Struktur der verschiedenen Länder, wie z.B. Englands einerseits, Indiens
andererseits usw.“ (Ebd.: 542)
Die Formulierungen lassen durchaus hinter der weitgehenden Einmütigkeit der
verabschiedeten Erklärung kontroverse Debatten und wichtige Nuancen der
Meinungen erkennen. Eine Analyse der Diskussion auf dem Kongress legt dies
nahe. Doch ist hier nicht der Ort, dies auszuführen. Für unseren Zusammenhang
ist wichtig, dass sowohl diese Formulierungen wie auch diejenigen Ernest
Mandels in seiner „Einführung in den Marxismus“ klar machen, wie wenig eine
Strategie der Übergangsforderungen sich darin erschöpfen kann, als allgemeine
Idee dargelegt zu werden. Es würde diesem strategischen Ansatz widersprechen,
wenn er erlauben würde, „jenseits von Raum und Zeit“ eine Art Blaupause für
die Arbeit der Revolutionäre unter den Massen anzufertigen. Vielmehr muss
versucht werden, die jeweilige gesellschaftliche Lage im gegebenen Land zu
einem gegebenen Zeitpunkt in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer Wirkung
auf die Lage der ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten sowie
deren Bewusstseinsstand und Denkweise möglichst genau zu erfassen und
herauszubekommen, mit welchen Forderungen und Aktionsvorschlägen an den
objektiven Interessen und empfundenen Bedürfnissen und Ansprüchen der
abhängig Beschäftigten (und aller Ausgebeuteten und Unterdrückten) angeknüpft werden kann, so dass ihre kollektive Aktion im Kampf um diese
Forderungen die Grenzen des kapitalistischen Systems erschüttert und zu
überschreiten tendiert. Ernest Mandel hat selbst, außer allgemeiner Argumentation für diese Strategie, oft an der Erarbeitung von Aktionsprogrammen zu
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verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern teilgenommen und versucht,
eine entsprechende Konkretisierung zu leisten.111
Da die Strategie der Übergangsforderungen nur verstanden werden kann, wenn
sie mit dem konkreten Inhalt von Problemen des Klassenkampfs verbunden
wird, werden wir im Folgenden, bevor wir in eine allgemeine Erörterung der
Implikationen und Probleme dieses strategischen Ansatzes einsteigen, anhand
einer Reihe von Beispielen zeigen, was mit Übergangsforderungen gemeint ist
und wie ein System von Übergangsforderungen in einer sozialistischen
Revolution kulminieren soll.
Zunächst einmal bedeutet das Eintreten für eine Strategie der Übergangsforderungen nicht, auf den Kampf um die herkömmlichen Tagesforderungen
(Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen, Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Verteidigung oder Ausbau sozialer Sicherung und demokratischer
Rechte, Opposition gegen Kriege und Rüstung usw.) zu verzichten:
„Was Marx dazu vor mehr als einem Jahrhundert gesagt hat, bleibt heute
genauso wahr wie damals. Sollte die Arbeiterklasse den Kampf für diese
Sofortforderungen einstellen, so würde der Verkauf der Ware Arbeitskraft unter
ihrem Wert die allgemeine Regel, und es würde eine Entwicklung der
fortschreitenden Atomisierung und Demoralisierung der Arbeiterklasse
einsetzen. Entscheidend ist hier nur, ob man sich auf diese traditionelle Routine
beschränkt oder ob man es versteht, in den Tageskampf solche Ziele
einzuschalten, die dieser erzieherischen und emanzipatorischen Rolle der
qualitativen Bedürfnisse der werktätigen Masse entsprechen (...) und die
andererseits wegen ihres unmittelbar systemsprengenden Charakters nicht in das
kapitalistische System integrierbar sind.“ (Mandel 1978u: 289)
Übergangslosungen knüpfen an der Erfahrung an, dass die Kapitalisten im
kapitalistischen System Mittel und Wege zur Verfügung haben, erkämpfte
Teilerrungenschaften auszuhebeln oder rückgängig zu machen. Lohnerhöhungen
können durch Preissteigerungen wettgemacht werden. Arbeitszeitverkürzung
kann durch Entlassungen und Intensivierung der Arbeit kompensiert werden.
Indem Übergangsforderungen Lösungen vorschlagen, die die Macht der
Kapitalseite, ihre Interessen gegen die der Beschäftigten durchzusetzen, antasten
und Maßstäbe der Solidarität statt des Profits anlegen, läuft ihre konsequente
Umsetzung darauf hinaus, eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft der
assoziierten Produzentinnen und Produzenten gegen die bestehende kapitalistische Gesellschaft durchzusetzen, die politische Macht des Kapitals durch die
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse. Die zur kapitalistischen Konkurrenz- und Profitlogik alternative Logik ergibt sich dabei nicht
durch abstrakte Überlegungen, sondern durch die konsequente Entfaltung des
Kampfs um die proletarischen Interessen, der mit einer maximalen Steigerung
der proletarischen Selbstorganisation verbunden wird. (Vgl. ebd.: 304f)
111

Vgl. Zeitzeugeninterviews mit Livio Maitan sowie mit Helene Jungclas, Hans Peiffer und
Helmut Wendler.
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Im „Übergangsprogramm“ werden die heute nur noch wenig verständlichen
Begriffe der „gleitenden Lohnskala“ und der „gleitenden Arbeitszeitskala“
verwendet. An deren Beispiel soll gezeigt werden, wie dem Konzept nach
Übergangslosungen wirken sollen.
„Gleitende Lohnskala“ meint die automatische Anpassung der Löhne an die
Preisentwicklung. Dies knüpft an der genannten Erfahrung an, dass erkämpfte
Lohnerhöhungen durch Preiserhöhungen „gefressen“ werden können, mit der
Konsequenz, dass die Gewerkschaften in den Tarifrunden mit ihren Lohnforderungen der Geldentwertung hinterherlaufen („Inflationsausgleich“), bevor es
überhaupt um Reallohnerhöhungen und somit eine Umverteilung zugunsten der
abhängig Beschäftigten kommen kann. Je stärker die inflationären Tendenzen
sind, desto aktueller wird eine solche Forderung. Doch erhebt sich sogleich die
Frage, wer darüber bestimmt, wie die Preisentwicklung für den durchschnittlichen Warenkorb eines lohnabhängigen Haushalts einzuschätzen ist. In der
Logik der Übergangsforderungen liegt es, diese Frage weder der Unternehmerseite noch irgendwelchen Behörden des bürgerlichen Staats zu überlassen,
sondern Preiskontrollkomitees aus Beschäftigten und Verbraucherinnen und
Verbrauchern zu bilden, die diese Entwicklung permanent untersuchen und die
Ergebnisse feststellen. Die permanente breite Diskussion darüber und die
Aneignung der Kompetenz und der Macht darüber zu bestimmen, welcher
Warenkorb dem gegebenen Reallohn entspricht, soll die Proletarierinnen und
Proletarier in ihren Rollen als Produzenten wie als Konsumenten dazu ermutigen
und befähigen, alternative selbstorganisierte Strukturen und eine zum
Kapitalismus alternative Logik der Entscheidungsfindung und des Handelns zu
entwickeln. (Vgl. Alles 1989: 66)
Mit der „gleitenden Arbeitszeitskala“ ist die Forderung gemeint, die allgemeine
Arbeitszeit so weit zu verkürzen, „bis alle Arbeit haben“. Dies ist eine einfache
und logische Antwort auf das kapitalistische Paradoxon des Auftretens von
massenhafter Erwerbslosigkeit auf der einen und steigender Arbeitsintensität und
massiver Inanspruchnahme von Mehrarbeit über die Norm hinaus (Überstunden)
andererseits. Es ist keineswegs notwendig Sozialist zu sein, um diese Forderung
für gerecht und folgerichtig zu halten. Ihre konsequente Durchführung tritt
allerdings in Widerspruch zu wichtigen Eigenschaften des kapitalistischen
Systems. Zu ihnen gehört die Freiheit der Kapitalisten und ihrer
Unternehmensleitungen, je nach Geschäftslage und -interessen einzustellen und
zu entlassen, wie es ihnen beliebt. Erwerbslosigkeit ist in diesem System immer
auch ein wichtiges Regulativ, das den Reallohn in gewissen Grenzen hält oder
herabdrückt. Überhaupt sind alle unmittelbaren Interessen der Beschäftigten
desto schwerer zu verfechten, je massiver die Erwerbslosigkeit ist. Arbeitszeitverkürzung bis alle Arbeit haben würde in der Konsequenz die Möglichkeit
massenhafter Erwerbslosigkeit eliminieren und somit das Kräfteverhältnis
zwischen den Klassen empfindlich zu Gunsten der Lohnabhängigen wenden.
(Ebd.: 66f)
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Wenn eine solche Forderung durch massive Mobilisierung und Streikkämpfe
durchgesetzt würde, käme es unweigerlich zur Frage, wie verhindert werden
kann, dass die Unternehmerseite eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit durch
andere Maßnahmen wettmacht, zu denen etwa die Intensivierung der Arbeit
ebenso gehört wie die Durchsetzung größerer „Flexibilität“ bei der Nutzung der
Arbeitskräfte. Dies wirft die Frage der Kontrolle der Belegschaften über
Einstellungen und Entlassungen sowie über die Arbeitsbedingungen, im Grunde
über die gesamte Produktion auf. Um eine solche Kontrolle auszuüben, werden
auf den verschiedenen Ebenen der Abteilungen, Betriebe und Konzerne
entsprechende Vertretungsorgane gewählt, und es gehört zur Strategie der
Übergangsforderungen, für die Organe jede Art wichtiger Information über den
Betrieb und seine Lage zugänglich zu machen. Dafür wiederum müssen
Geschäftsbücher und Geschäftskorrespondenz offen gelegt werden – und dieser
kompromisslose Eingriff in das „Geschäftsgeheimnis“ ist im Keim eine
Infragestellung des für den Kapitalismus unverzichtbaren Status des Kapitalisten
als Souverän im eigenen Betrieb. Weiterhin bedeutet „Kontrolle“ die
Inanspruchnahme von Vetorechten bezüglich aller Entscheidungen, die in
irgendeiner Hinsicht für die Interessen der Belegschaftsmitglieder relevant sind
– und damit wird der mit dem Kapitalismus notwendig vorausgesetzte „Herr-imHaus-Standpunkt“ des Unternehmers nachhaltig in Frage gestellt. (Vgl. ebd.:
70f)
Die Strategie der Übergangsforderungen bleibt nicht auf der Ebene betrieblicher
Probleme stehen, sondern führt in enger Verzahnung mit der Einheitsfrontpolitik
zur gesamtgesellschaftlichen und zur politischen Ebene. Sie bemüht sich, die
Einheit der Lohnabhängigen im Kampf gegen das Kapital herzustellen, wobei
den Interessen der besonders benachteiligten Schichten bevorzugte
Aufmerksamkeit zuteil wird, damit nicht eine Art Scheineinheit entsteht, die auf
der Vernachlässigung der Interessen gerade dieser Schichten beruht und sich nur
auf die Interessen der privilegierten, „arbeiteraristokratischen“ Schichten der
Klasse bezieht, die am meisten zu einem Arrangement mit der Kapitalseite
tendieren, sobald sie gewisse mehr oder weniger stabile Errungenschaften für
sich selbst erobert haben. Für die Lohnpolitik bedeutet dies zum Beispiel, dass
versucht werden muss, Prozentforderungen durch Festgeldforderungen zu
ersetzen, damit die Schere zwischen den höchsten und den niedrigsten Löhnen
sich nicht noch weiter öffnet. Diese Einheit der Klasse wird organisatorisch
durch Organe materialisiert, in denen sowohl organisierte wie unorganisierte
Arbeiterinnen und Arbeiter zusammenwirken, unabhängig von ihren unterschiedlichen politischen Anschauungen. Die höchste Form solcher Einheitsorgane der Klasse sind Räte. Politisch jedoch kann diese Einheit sich nur in einer
solchen Steigerung der Kampfkraft behaupten, die letztlich umschlägt in die
Eroberung der politischen Macht. Zugleich geht die Strategie der Übergangsforderungen davon aus, dass die Mehrheit der Arbeiterklasse noch nicht für die
Idee gewonnen ist, das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln
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abzuschaffen zugunsten des vergesellschafteten Eigentums, das von den
assoziierten Produzentinnen und Produzenten gemeinschaftlich verwaltet wird.
Die Praxis der Arbeiterkontrolle und die konsequente Durchsetzung der
Interessen der Beschäftigten soll die Mehrheit der Klasse zu dieser Schlussfolgerung hinführen, gesteuert durch die Verarbeitung eigener fortgeschrittener
Erfahrungen im Klassenkampf. (Vgl. Mandel 1969a: 3ff)
Normaler Weise wird die überwältigende Mehrheit der Arbeiterklasse dieses
Ziel nicht vor Augen haben. Sie kann weit vorher zur Meinung kommen, es sei
vorteilhaft und notwendig, eine Regierung zu haben, die die Interessen der
Arbeiterklasse ebenso konsequent vertritt und entsprechend regiert, wie dies die
bürgerlichen Parteien im Interesse der Kapitalistenklasse tun. Darum kulminieren von der Strategie der Übergangsforderungen inspirierte Aktionsprogramme meist in der Regierungsebene, indem gefordert wird, dass diejenigen
Parteien (unter Ausschluss rein bürgerlicher Parteien) regieren, die sich auf die
Interessen der Arbeiterklasse berufen. Die damit verbundene Problematik der
"Arbeiterregierungen“ erörtern wir im Kapitel über die Einheitsfronttaktik ausführlicher. Hierbei spielt die Idee eine entscheidende Rolle, dass die
Arbeiterklasse die praktische Erfahrung mit solchen Regierungen braucht, um
sich zum Bewusstsein der Notwendigkeit durchzuringen, ein zum bestehenden
System alternatives System durchzusetzen, das auf den im Kampf um die
eigenen Interessen entstandenen selbstorganisierten Strukturen besteht, eine
sozialistische Rätedemokratie im Gegensatz zu jeder Form bürgerlicher
Herrschaft, einschließlich der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie (vgl.
Mandel 1970c: 17f)
Es ist klar, dass die Strategie der Übergangsforderungen sich nicht in der (allzu
leicht ins Scholastische abgleitenden) Diskussion darüber erschöpft, ob eine
bestimmte Forderung nun eine Übergangsforderung ist oder nicht. Vielmehr
wird der sozialistischen oder kommunistischen Organisation oder Partei die
Aufgabe gestellt, ein ganzes System von sozialen, wirtschaftlichen, demokratischen und politischen Forderungen und entsprechenden Aktionsvorschlägen
zu entwickeln, das an den objektiven konkreten Problemen des Klassenkampfs,
so wie sie sich in einer gegeben historischen Situation darstellen und von der
Mehrheit der Arbeiterklasse empfunden werden, anknüpft, deren Selbstorganisation auf allen Ebenen nahe legt und auf die Brechung der Macht des
Kapitals und die Eroberung der politischen Macht (als Beginn des eigentlichen
sozialistischen Umwälzungsprozesses) orientiert. (Vgl. Alles 1989 65)
Ein Vergleich zwischen dem Aufsatz von 1964 „Eine sozialistische Strategie für
Westeuropa“ (vgl. Mandel 1964b; vgl. Mandel 1978: 211ff) und der
Abhandlung zur „Strategie der Übergangsforderungen“ (vgl. Mandel 1978u) von
1971 zeigt neben der Gleichheit des politischen Ansatzes (einschließlich seiner –
gemessen am Übergangsprogramm von 1938– neuen Begründungsmuster mit
Berufung auf gewisse Tendenzen des von Mandel analysierten „Neokapitalismus“ bzw. „Spätkapitalismus“ [vgl. Mandel 1978u: 294ff.]) auch
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unterschiedliche Akzente, die weniger eine Entwicklung Mandels anzeigen als
eher die Änderung des Milieus, an das er sich bevorzugt wandte, aber auch des
politischen Klimas, innerhalb dessen er seine Ansichten zu vermitteln suchte.
Die „sozialistische Strategie für Westeuropa“ (vgl. Mandel 1978c: 211ff.) wehrt
sich zunächst gegen die durch den lang andauernden Nachkriegsboom, durch
keynesianistische Staatsintervention und durch die kontinuierliche Steigerung
des Lebensstandards begünstigten Ansichten, man habe nun einen mehr oder
weniger krisenfreien Kapitalismus erreicht, der bedeutende, das System gefährdende Massenmobilisierungen ausschließen würde. Die grundlegenden Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und ihre Krisenanfälligkeit seien
geblieben und der erreichte Lebensstandard schließe keineswegs die Möglichkeit
bedeutender Massenkämpfe aus. (Vgl. ebd.) Davon ausgehend argumentiert
Mandel für eine „Strategie der Strukturreformen“ (so die Überschrift des
entsprechenden Abschnitts). Die Argumentationsweise zeigt, dass kein grundlegender Unterschied zur „Strategie der Übergangsforderungen“ besteht, sondern
dass in seiner Interpretation Mandel vielmehr versucht, ausgehend von einer im
linkssozialdemokratischen Milieu verankerten Begrifflichkeit der Reformen zu
einem Verständnis dieser Strategie überzuleiten:
„Die Strategie der Strukturreformen – die von den Linken der belgischen
Arbeiterbewegung eingeführt wurde, und die die Linke der Arbeiterbewegung in
allen kapitalistischen Ländern Europas langsam anzuwenden beginnt – besteht
hauptsächlich darin, die sofortigen Wünsche der Massen mit den Kampfzielen,
welche die Existenz des kapitalistischen Regimes selbst objektiv in Frage
stellen, zu integrieren. Sie bedeutet keineswegs das Aufgeben der Forderungen
der Arbeiterbewegungen nach Lohnerhöhungen, Herabsetzungen der Arbeitszeit,
des Kampfs gegen die Teuerung auf verschiedenen Ebenen (...). Sie bedeutet
jedoch, dass sich die Bewegung weder auf diese Sofortziele beschränkt, noch
auf eine Verbindung zwischen dem Kampf für diese Ziele und einer allgemeinen
Propaganda für die ,sozialistische Revolution‘, die ,Vergesellschaftung der
Produktionsmittel‘, die ,Diktatur des Proletariats‘, die, solange sie im täglichen
Kampf keine Rolle spielt, ohne Einfluss auf den praktischen Verlauf des
Klassenkampfs bleibt. Sie bedeutet, dass die Arbeiterbewegung den täglichen
Kampf um die Sofortziele mit dem Kampf um Übergangsforderungen verbindet,
welche von den dringenden Bedürfnissen der Massen ausgehen, aber gleichzeitig
den Mechanismus des kapitalistischen Regimes objektiv in Frage stellen.“ (Ebd.:
218f)
Mandel argumentiert dafür, solche „antikapitalistischen Strukturreformen“ nicht
im Sinne einer reformistischen Strategie zu verwässern. Er hält es für einen
falschen Weg, dem Kapital – ausgehend von Randbereichen der Wirtschaft –
„Stück für Stück“ Einfluss zu entziehen und warnt auch vor der
„Institutionalisierung“ von Strukturen der „Arbeiterkontrolle“. Statt solchen
linkssozialdemokratischen Vorstellungen einer mehr oder weniger „harmonischen“ Entwicklung hin zur Überwindung des Kapitalismus redet er einer
262

Konfliktstrategie das Wort, die auf allen Ebenen nach Möglichkeit die Entscheidung im Machtkampf sucht und von vornherein auf die Zentren der kapitalistischen Verfügungsgewalt und der politischen Macht des Bürgertums abzielt.
(Vgl. ebd.: 220ff) In den beiden letzten Unterabschnitten des Aufsatzes wirbt er
– und das dürfte gegen die spontane Intuition der meisten politisch engagierten
Menschen einschließlich der linken Sozialdemokraten dieser Jahre gerichtet
gewesen sein – für die Ausrichtung der politischen Tätigkeit auf die Erwartung
kommender breiter Massenkämpfe, die das Potential einer wachsenden Radikalisierung und Internationalisierung in sich tragen. (Vgl. ebd.: 222ff)
Im Jahr 1971 spricht Mandel teilweise eine andere Sprache. Der Realismus der
Vorhersage neuer krisenhafter Entwicklungen und breiter Massenkämpfe
brauchte nicht mehr verteidigt zu werden. Der Mai 68 in Frankreich, der
„schleichende Mai“ 1969 in Italien, ein neuer Zyklus breiter klassenkämpferischer Mobilisierungen, die Jugendradikalisierung der späten 60er Jahre
und die Entstehung einer neuen, für revolutionäre und sozialistische Ideen
empfänglichen politischen Generation ist zeitgeschichtliche Tatsache geworden.
Die Vierte Internationale hat in Westeuropa ihre entristische Taktik aufgegeben
– obwohl nach 68 durchaus auch junge Leute sich innerhalb der „traditionellen
Parteien“ der Arbeiterbewegung neu organisierten und für linkssozialistische
Ideen empfänglich geworden waren – und bemüht sich um den Aufbau
organisatorisch eigenständiger offen auftretender Sektionen, und dies in
Konkurrenz zu anderen Strömungen und Organisationen, nicht nur zur sozialdemokratischen Linken und den mehr oder weniger an Moskau orientierten
(„stalinistischen“ oder post-stalinistischen) Kommunistischen Parteien, sondern
auch zu maoistischen, spontaneistischen und anderen Gruppen und Strömungen.
In diesem neuen Klima und in dieser neuen Lage argumentiert Mandel mit Blick
„nach links“ wie „nach rechts“ für den gleichen strategischen Ansatz wie 1965:
„Eine sozialistische Strategie, die von der Unvermeidlichkeit periodischer
Ausbrüche großer Massenkämpfe ausgeht – die theoretische Begründung und
empirische Bestätigung dieser These scheint uns unanfechtbar -, muss sich
deshalb konzentrieren auf solche Formen der Tagesagitation, die den
werktätigen Massen die notwendige Kampferfahrung und die Bewusstseinserkenntnisse vermittelt, die nötig sind, damit sich revolutionäre Initiative und
revolutionäres Bewusstsein an den ,Bruchstellen‘ der objektiven Entwicklung
(beim Ausbruch von Massenstreiks, beim plötzlichen Ausbruch einer großen
Finanz-, Währungs-, Militärkrise; beim Anfang einer ernsten Wirtschaftsrezession usw. usf.) so weit wie möglich entfalten. Das ist die zentrale Funktion
der Strategie von Übergangsforderungen, mit dem Kampf um Arbeiterkontrolle
als Achse.“ (Mandel 1978u: 289)
Statt wie 1965 die Idee der „Strukturreformen“ als Anknüpfungspunkt für die
Vermittlung seines eigenen strategischen Ansatzes zu wählen, verwirft Mandel
nun diese Idee und stellt sie als eine mangelhafte, untaugliche Alternative von
Linkssozialdemokraten und Reformkommunisten dazu dar:
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„Die Hauptschwäche der ,systemüberwindenden Reformen‘ besteht in einem
Unverständnis des Strukturcharakters der kapitalistischen Produktionsweise,
d.h. der Unveränderlichkeit der zwei zentralen (...) Nervenzentren dieser
Gesellschaftsform: Produktionsverhältnisse und Staatsmacht (Staatsapparat).
Beide können nicht graduell geändert werden. Sie können entweder
weiterfunktionieren oder in einer schweren Gesellschaftskrise paralysiert
werden. Aber wenn diese Krise nicht zu ihrer Abschaffung führt, werden sie sich
aus dieser Paralyse unvermeidlich zu einer erneuten ,Normalisierung‘
emporraffen.“ (Mandel 1978u: 290, 319; vgl. Fußnote 4)
Reformen seien entweder mit dem Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft
vereinbar, und dann seien sie nicht „systemüberwindend“, oder sie seien es
nicht, und dann führe der Kampf für sie notgedrungen zum entscheidenden
Machtkampf gegen die Kapitalistenklasse und zur Ersetzung der kapitalistischen
Produktionsweise durch eine andere. Ein Schwebezustand zwischen beidem sei
nicht denkbar, da eine moderne Industriegesellschaft rasch zusammenbricht,
wenn in ihr nicht mehr gearbeitet wird. Die Investitionstätigkeit der Unternehmer würde in dem Maße zurückgehen, wie ihnen ein Anreiz nach dem
anderen genommen würde – ohne die Ersetzung des Profitkriteriums durch
andere Kriterien würde damit auch die Produktion zu erliegen kommen und die
eigentumslosen abhängig Beschäftigten wären die ersten, die davon höchst
unangenehm existenziell betroffen wären. Auch die Eroberung einer Stimmenmehrheit bei Wahlen und von Mehrheiten im Parlament sei nicht ausreichend, da
sie den bürgerlichen Charakter des Staates nicht ändere. Eine Reihe von
Erfahrungen hätten gezeigt, dass der Reformwille „linker“ Regierungen sich an
den Machtverhältnissen in Wirtschaft und Staat gebrochen habe. (Vgl. ebd.:
290ff) Auch die in linkskatholischen Kreisen der Arbeiterbewegung entstandene
Idee einer sofortigen Einführung der Arbeiterselbstverwaltung ohne vorherige
Abschaffung des Kapitalismus sei nicht schlüssig, da solche selbstverwalteten
Betriebe dann unter der Peitsche der Konkurrenz mit anderen kapitalistischen
Betrieben gezwungen seien, alle möglichen Maßnahmen gegen sich selbst,
gegen die eigenen Belegschaften zu ergreifen. (Vgl. ebd.: 292f)
Eine andere Art Fehler wirft Mandel der italienischen „Manifesto“-Gruppe vor,
die „Kommunismus sofort!“ fordert und die unmittelbare Abschaffung aller
gesellschaftlichen Arbeitsteilung will, ohne zu bedenken, dass das einen länger
andauernden Prozess der Aktivierung, Erziehung und Selbsterziehung breiter
Massen erfordern würde. Als Propaganda-Losung, also nicht eingebettet in ein
System von Übergangslosungen, erscheint Mandel diese Vorstellung als
unproduktiv, da sie keine „Anleitung zu systemprengenden Massenaktionen der
Arbeiterschaft“ (ebd.: 294) beinhaltet.
Ernest Mandel betrachtete gleichwohl das Aufkommen solcher Vorstellungen als
charakteristisch für die spezifischen Züge des erneuten Aufbrechens der
gesellschaftlichen Strukturkrise im Spätkapitalismus. Der Widerspruch zwischen
dem zunehmend gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privaten
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Form der Aneignung erschien weniger als Konflikt zwischen einer zunehmend
verelendeten Arbeiterschaft mit immer reicheren Kapitalisten, sondern fast
umgekehrt als eine Art uneingelöstes Versprechen, das in dem erreichten Stand
der Produktivkräfte lag, wobei aber die der kapitalistischen Produktionsweise
eigenen Schranken verhinderten, dass wirkliche Schritte in ein Reich der Freiheit
getan werden konnten. Die Massenbewegungen und Massenstreiks seit 1968
warfen Fragen nach einem selbstbestimmten Leben auf, nach einer Überwindung
der betrieblichen Hierarchie und autoritärer Strukturen, nach einem ganz anderen
Leben, wie dies etwa in der Losung „Phantasie an die Macht“ im Mai 68 zum
Ausdruck kam. Nicht gegen diese emanzipatorischen Impulse argumentierte
Mandel, sondern gegen die Vorstellung, Randgruppen der Gesellschaft – sogar
wenn es sich um „Millionen Hippies“ handeln würde – könnten die
Emanzipation verwirklichen, ohne einen Prozess der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse zusammen mit allen ausgebeuteten und unterdrückten Schichten der
Gesellschaft. Als Befürworter einer Überwindung ökonomistischer Selbstbeschränkung wandte sich Mandel doch gegen die verschiedenen Spielarten des
„Voluntarismus“, wie sie auch von maoistischen Gruppen vertreten wurden, und
unterstrich, dass es noch nicht die Aufhebung der alten Arbeitsteilung bewirkt,
wenn man Intellektuelle für gewisse beschränkte Zeiten „in die Produktion“
schickt. Mandel versucht zu zeigen, dass die jüngeren Arbeiterkämpfe objektiv
eine antikapitalistische und allgemein emanzipatorische Tendenz haben. Nur
müsse die politische Intervention revolutionärer Organisationen ihnen dabei
helfen, diese Tendenz auszubauen, sich ihrer vollständig bewusst zu werden,
entsprechende Aktionsformen zu entwickeln und schließlich zur bewussten
Zielsetzung zu finden, das bestehende kapitalistische System zu stürzen und
durch ein neues zu ersetzen, in dem die Organe der Arbeitermacht beginnen,
sozialistische Verhältnisse aufzubauen. (Vgl. ebd.: 294ff)
Die zentrale Rolle der „Arbeiterkontrolle“ in Mandels Konzeption wirft ein
schwieriges Problem auf. Während die allgemeine Argumentation Mandels für
„Übergangsforderungen“ durchaus einleuchtend wirkt, ist klar, dass die Losung
der „Arbeiterkontrolle“ in den westeuropäischen Ländern nur in Ausnahmefällen
und in Westdeutschland überhaupt nicht populär war. Die großen historischen
Erfahrungen, die mit dieser Losung verbunden sind, waren auch den
fortgeschrittensten Vorhutschichten der westdeutschen Arbeiterklasse nicht
präsent. Diese geschichtlichen Erfahrungen hatten gezeigt, dass die Arbeiterkontrolle nach der Eroberung der politischen Macht in einem Land mit
überwiegender Bauernbevölkerung wie Russland als Vorstufe zur Enteignung
der Kapitalisten erscheinen konnte. Die Bolschewiki, die nicht den vorgefassten
Plan hatten, die Industrie zu verstaatlichen, machten die Erfahrung, dass sich das
Regime der Arbeiterkontrolle in den Betrieben nicht lange aufrechterhalten ließ.
Die Unternehmer konnten sich damit nicht arrangieren, und die Belegschaften
drängten in Richtung radikalerer Lösungen. (Vgl. Mandel 1992b: 23f) Andere
Erfahrungen hatten auch – wie in den Wendejahren 1919/1920 in Italien –
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gezeigt, dass der Übergang von Streiks um höhere Löhne zur Besetzung von
Fabriken und der Verallgemeinerung der Losung der Arbeiterkontrolle auf eine
entscheidende Machtprobe mit den Unternehmen und der bürgerlichen
Herrschaft insgesamt hinausläuft. Die Verwässerung dieser Forderung
(„Gewerkschaftskontrolle“) und die Desorientierung der Massenbewegung, die
sich für sie begeisterte, war das Vorspiel zum Aufschwung und zur
Machteroberung des Faschismus gewesen. (vgl. Scheuer: 70ff)
Doch in Westdeutschland konnten auch Anfang der 70er Jahre nur Wenige mit
dieser Begrifflichkeit überhaupt etwas anfangen. Gerade die Logik einer
Strategie der Übergangsforderungen funktioniert nur, wenn sie an vorhandenem
Bewusstsein ansetzt – das soll sie gerade vor sterilem Propagandismus
bewahren. Mandel sieht sich jedoch hier mit einer (sozialdemokratisch hegemonisierten) Arbeitervorhut konfrontiert, die sehr wohl die Losung und zum Teil
auch die Praxis der „Mitbestimmung“ kennt, für die „Arbeiterkontrolle“ aber
eher ein Fremdwort ist oder, bestenfalls, die exotische Spezialität einer sehr
kleinen politischen Strömung – der trotzkistischen.
Daher setzt sich Ernest Mandel mit dem Gegenvorschlag von Fritz Vilmar (in
den Gewerkschaftlichen Monatsheften vom März 1970, in der Frankfurter
Rundschau vom 9. Mai 1970 und in Konkret vom 22. November 1970), statt
„Arbeiterkontrolle“ „Mitbestimmung am Arbeitsplatz“ (in Abgrenzung zu der
belegschaftsfernen Mitbestimmung in Aufsichtsräten) inhaltlich auseinander,
ohne auf der wörtlichen Verwendung des Begriffs „Arbeiterkontrolle“ zu
bestehen. Statt dessen warnt er vor jeder Übernahme von „Mitverantwortung“
von Belegschaftsvertretern für „ihr“ kapitalistisches Unternehmen. Je mehr sie
sich in eine solche Mitverantwortung einbinden lassen, desto weniger können
etwa Betriebsräte die Interessen ihrer Belegschaften konsequent vertreten.
Friedens- und Schweigepflicht (die verbindlich festgelegte Vertraulichkeit von
Informationen in mitbestimmten Gremien) wirken demobilisierend auf die
Belegschaften und schwächen sie auf längere Sicht. Es sei nicht das Wort, das
man verwende, entscheidend, sondern das Einhalten bestimmter Grundsätze:
Keine Unterwerfung unter die Logik der kapitalistischen Betriebsrentabilität und
des Interesses des „eigenen“ Unternehmens; Förderung der Solidarität unter den
abhängig Beschäftigten als entscheidendes Kriterium für das eigene Handeln;
Ausüben des Vetorechts gegen Unternehmerentscheidungen statt Mitverantwortung; Öffentlichkeit der Verhandlungen mit der Unternehmerseite, völlige
Transparenz für die Belegschaftsmitglieder; systematische Forderung der
Aufhebung des Geschäfts- und des Bankgeheimnisses, Offenlegung der
Geschäftsbücher und der Geschäftskorrespondenz; Verankerung eines faktischen
Vetorechts der Belegschaften in allen Fragen, die die Arbeitsorganisation
betreffen.
„Sollte man diese (...) Forderungen mit ,Mitbestimmung am Arbeitsplatz‘
umschreiben, dann wäre es natürlich sinnlos, sich um Worte zu streiten. Aber
dann bliebe noch die zusätzliche Schwierigkeit, den offiziellen DGB-Vor266

schlägen diesen Inhalt zu geben und nicht jenen, den sie heute haben. Solange
diese Schwierigkeit nicht gelöst ist, würde es nur zusätzliche Verwirrung stiften,
denselben Begriff für diametral entgegengesetzte Projekte zu benützen.“
(Mandel 1978u: 308)
Der entscheidende Unterschied sei, ob man eine Politik der Klassenversöhnung
im Auge habe, der Förderung der Klassenzusammenarbeit, oder eine Politik der
Klassenkonfrontation, des unabhängigen Klassenkampfes der Arbeiter, was eben
zum Konzept der Arbeiterkontrolle führe. An dieser Stelle wird vielleicht auch
das Interesse Mandels deutlich, den Aufbau der eigenen Organisation in
Deutschland, der deutschen Sektion der IV. Internationale (Gruppe
Internationaler Marxisten – GIM) zu fördern (die klein und recht einflusslos
war), indem die Verteidigung der „ureigenen“ Begrifflichkeiten Priorität genießt
gegenüber dem pädagogischen Ansinnen, die linkssozialdemokratisch
Denkenden dort abzuholen, wo sie stehen. Immerhin war Mandel in dieser Zeit
recht optimistisch hinsichtlich des Entwicklungspotentials der Gruppen der IV.
Internationale in den westeuropäischen Ländern zog durchaus die Möglichkeit in
Betracht, dass sie in absehbarer Zeit ansehnliche politische Kräfte links der
„traditionellen“ Strömungen der Arbeiterbewegungen würden anführen können.
Eine Übertreibung der politischen Pädagogik gegenüber reformistischen Kreisen
könnte Mandel in Hinblick auf solche Aussichten zunächst einmal als eher
kontraproduktiv empfunden haben (obwohl er sich auch in dieser Phase um
einen Dialog mit den reformistischen Strömungen bemühte, wie die Auseinandersetzung mit Vilmar zeigt).
Einwänden „von links“ (von linken studentischen Kreisen und von
Nachfolgeorganisationen des SDS) gegen die Strategie der Übergangsforderungen begegnet Mandel mit dem Verweis auf die „revisionistischen“ und
„kautskyanischen“ Wurzeln der „säuberlichen“ Trennungen von Tageskämpfen
und Endziel. Inhaltlich liege diesen Einwänden – Arbeiterkontrolle zu propagieren sei unverantwortlich und sogar betrügerisch, da sie ohne Sturz des
kapitalistischen Regimes unpraktikabel sei – eine übertriebene schematische
Trennung nichtrevolutionärer und vorrevolutionärer Situationen zugrunde. Es
gehe gerade darum, den Übergang vom einen zum anderen, von ökonomischen
Streiks zu Streiks mit politischen Zielsetzungen, von rein gewerkschaftlichem zu
revolutionärem Bewusstsein zu begünstigen: „Und um dieses Problem zu lösen,
helfen die scholastischen Tüfteleien, was unter diesen Bedingungen
,unrealistisch‘ und was unter jenen Bedingungen ,halbrealistisch‘ sei, keinen
Schritt vorwärts.“ (Vgl. ebd.: 309)
Eine Analyse der Arbeiterkämpfe im Spätkapitalismus zeige Tendenzen, nach
denen man seine strategische Orientierung ausrichten solle. Auch die
westeuropäische Arbeiterklasse werde sich den Tendenzen der Arbeiterklassen
in anderen westeuropäischen Ländern anpassen. Die Beachtung aller konkreten
Umstände beim Aufstellen konkreter Forderungen sei eine Sache, die allgemeine
Ausrichtung eine andere:
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„Ob das Klassenbewußtsein ,rein gewerkschaftlich‘ oder ,halbsozialistisch‘ ist,
hängt u.a. auch davon ab, ob es gelingt, wichtige Schichten der Arbeiterschaft
aus dem falschen Dilemma – ,entweder scharfmacherischer Unternehmer- und
Obrigkeitsstaat oder sozialdemokratische Klassenversöhnung und Mitbestimmung‘ – herauszubrechen. Und eine sich allmählich ausdehnende und wachsenden Widerhall findende Kampagne für die Arbeiterkontrolle (Kampagne von
Propaganda, Erziehung und Aufklärung und ansetzende praktische Kampferfahrung)112 die Durchbrechung dieses Dilemmas, in dem die große Mehrheit
der westdeutschen Arbeiterschaft bis heute noch gefangen bleibt, entscheidend
erleichtern.“ (Ebd.: 310)
Diese bedingte Prognose ist offensichtlich bis heute nicht eingetreten. Ob sich
unter abermals geänderten Bedingungen in Zukunft bedeutende Schichten der
Arbeiterklasse – und sei es in anderen Begriffen – Übergangslosungen im
Allgemeinen und die Forderung nach Arbeiterkontrolle im Besonderen zu eigen
machen werden, ist eine offene Frage. Negative Erfahrung hingegen kann
zugunsten der Vorschläge Mandels gewertet werden: Die Arbeiterbewegung
gerade auch in Deutschland wurde durch ihre Befangenheit in der
Sozialpartnerschaft immer wehrloser, und kein rein propagandistischer
Antikapitalismus linker Strömungen und Organisationen half ihr, darüber
hinweg zu kommen.
Durch das Hineinziehen breiterer Schichten als potenzielle Bündnispartner des
Proletariats in den Kampf um Forderungen, die der kapitalistischen
Gesellschaftsorganisation widersprechen (studentische Jugend, Bildungspersonal, fortschrittliche Ärzteschaft…) bietet der Spätkapitalismus für Mandel
günstigere Bedingungen für eine umfassende soziale Mobilisierung, in der die
Arbeiterklasse zur Zentralisatorin emanzipatorischer Teilbewegungen und
ihrerseits politisch und bewusstseinsmäßig befruchtet wird. (Vgl. Mandel 1971c)
Ebenso sah Mandel eine Tendenz zur wachsenden Internationalisierung der
Klassenkämpfe. Die in der Jugendradikalisierung gewachsene Popularität von
antiimperialistischen Solidaritätskampagnen war für ihn nicht hauptsächlich eine
„Ablenkung“ von der Notwendigkeit, im eigenen Land zu kämpfen, sondern
eher Vorbote der internationalistischen Praxis einer aufzubauenden
internationalen revolutionären Organisation, die beginnt, die Klassenkämpfe in
den verschiedenen Ländern und Weltregionen wirklich zu koordinieren. Nach
Mandels Einschätzung haben die beiden Flügel der traditionellen Arbeiterbewegung viel dafür getan, die internationalistische Dimension des sozialistischen Kampfs in der Routine der Tätigkeit „im eigenen Land“ zu ersticken.
Zum Übergang zu einer sozialistischen Gesellschaft gehört aber auch die
Überwindung des Nationalstaats, der der alten bürgerlichen Klassengesellschaft
verhaftet ist. In der Logik einer Strategie der Übergangsforderungen liegt daher
die systematische Förderung der internationalen Solidarität, der gemeinsamen
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Hier fehlt im Text ein Wort – wahrscheinlich sollte hier „würde“ stehen.
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Kämpfe der Arbeiterklasse über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg. Doch
gerade dieser Aspekt der Entwicklung des Klassenbewusstseins kann für Mandel
am wenigsten der „Spontaneität“ der Massen oder auch derjenigen ihrer
„natürlichen Vorhut“ überlassen bleiben: „[Diese Aufgaben] erfordern eine
internationale revolutionäre Vorhutorganisation, genauso wie die wirksame
Ausarbeitung und Anwendung einer sozialistischen Strategie im nationalen
Rahmen eine nationale revolutionäre Vorhutorganisation erfordert.“ (Mandel
1978u: 318)
5.3

Der Doppelcharakter der Gewerkschaften

Die kapitalistische Produktionsweise ergibt ein sehr ungünstiges Kräfteverhältnis zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel und denjenigen, die
nicht zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft und die doch gezwungen sind sie
zu verkaufen, um zu leben. Im Sinne der marxistischen Kapitalismusanalyse ist
das Verhältnis zwischen dem einzelne Kapitalisten und dem einzelnen Proletarier ein Verhältnis zwischen Warenbesitzern, die in aller Freiheit auf dem
Markt (dem Arbeitsmarkt) tauschen, was sie feilbieten (können): Lohn gegen
Arbeitsvermögen. Da die Lohnabhängigen aber auf den Lohn für ihr tägliches
Überleben angewiesen sind, können sie nicht wie andere Warenbesitzer
vorgehen, die den Preis ihrer Ware nach oben drücken, indem sie sie auf
unbestimmte Zeit dem Markt entziehen. Der Kapitalist sitzt am längeren Hebel,
weil er den längeren Atem hat. Als Einzelnen stehen die Lohnabhängigen
untereinander in Konkurrenz, und der Kapitalist kann sie daher gegeneinander
ausspielen, indem er denjenigen einstellt, der bereit ist, seine Arbeitskraft am
billigsten zu verkaufen (vgl. Mandel 1978b: 27f; Mandel 1968e: 163ff)
Aus dieser Problematik ergibt sich, auf Mandel die Neigung der abhängig
Beschäftigten, sich zu organisieren und kollektive Aktionen zu unternehmen, um
ihre Interessen besser durchsetzen zu können. Sie bilden gemeinsame Kassen,
die sie in die Lage versetzen, eine gewisse Zeit lang nicht zu arbeiten und
trotzdem zu überleben. Der Streik ist das Mittel, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit ohne Lohneinbußen und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die
Erfahrung lehrt bald, dass die Schaffung dauerhafter Gewerkschaftsorganisationen vorteilhafter ist als die Beschränkung auf zeitweilige Koalitionen.
Durch diese gemeinsame Aktion und Organisation heben die Proletarier die
Konkurrenz untereinander ein Stück weit auf und schaffen Voraussetzungen für
solidarisches Handeln. Ihre Organisationsfreiheit, das Recht, Gewerkschaften
und andere Massenorganisationen zu bilden, wird selbst zu einer entscheidenden
Frage, weil sie darüber entscheidet, ob sie ein günstigeres Kräfteverhältnis zu
den Kapitalbesitzern herstellen und somit ihre Interessen sehr viel besser
durchsetzen können, als wenn jeder einzelne von ihnen „Vertragspartei“ wäre
(vgl. Mandel 1979e: 89ff)
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Dieser kollektiven Aktion für die eigenen unmittelbaren Interessen und dieser
gewerkschaftlichen Organisierung entspricht laut Mandel eine bestimmte
elementare Stufe des Klassenbewusstseins. Sie entspricht der Einsicht in die
Notwendigkeit, sich, unabhängig von unterschiedlichen Anschauungen in
anderen Fragen, gegen die Unternehmerseite zusammenzuschließen. Damit ist
noch kein politisches Klassenbewusstsein gegeben, dem die Einsicht entspricht,
sich auch politisch unabhängig von der Bourgeoisie zu organisieren und die
eigenen Klasseninteressen auch als politische zu begreifen und sie auf der
politischen Ebene zu vertreten. Historisch betrat die Arbeiterbewegung die
politische Bühne als radikaler, linker Flügel des Bürgertums oder Kleinbürgertums. Die englische Chartistenbewegung mit ihrem Kampf für das
allgemeine Wahlrecht ist ein frühes Beispiel für eine unabhängige Organisierung
von Arbeitern auf politischer Ebene. (Vgl. ebd.: 80f)
Insbesondere in Zeiten hoher Erwerbslosigkeit verkaufen die Arbeiter bei
Abwesenheit gewerkschaftlicher Organisation ihre Arbeitskraft systematisch
unter Wert. Gewerkschaftliche Organisation und Aktion ist eine Reaktion auf
diesen Tatbestand; sie zielt nicht ab auf die völlige Abschaffung der Konkurrenz
und die Aufhebung des Lohnarbeitsverhältnisses, sondern auf die Sicherung des
Verkaufs der Ware Arbeitskraft zu ihrem Wert im Rahmen der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse. Dennoch befürwortete Mandel sie als eine der Voraussetzungen für weitergehende Kämpfe und Bewusstseinsformen:
„An und für sich sind demnach Gewerkschaften nicht systemsprengend im
Kapitalismus. Sie sind nicht Mittel zur Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutung, sondern nur Mittel zu einer für die Masse der Lohnabhängigen
erträglicheren Ausbeutung. Sie sollen die Löhne erhöhen, nicht die Lohnarbeit
überhaupt aufheben. Aber gleichzeitig sind die Gewerkschaften an und für sich
auch nicht systemkonform im Kapitalismus. Denn indem sie dem Sinken der
Reallöhne Einhalt gebieten und wenigstens periodisch und unter bestimmten
Bedingungen günstige Fluktuationen von Nachfrage und Angebot an Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zur Hebung des Marktpreises dieser Ware ausnützen
können, ermöglichen sie es der organisierten Masse der Arbeiterschaft, ein
Minimum an Konsum und Bedürfnissen zu übersteigen, so dass Klassenorganisation, Klassenbewußtsein und wachsendes Selbstvertrauen erst in
breiterem Ausmaß entstehen und die Vorbedingungen für einen systemsprengenden Kampf breiterer Massen überhaupt erst erzeugen können.“ (Mandel
1978c: 266)113
Mandels Haltung zu den Gewerkschaften war die einer kritischen Identifikation.
In seinen Augen haben die Gewerkschaften einen Doppelcharakter: Sie sind
Produkt und Instrument des Widerstands gegen das Kapital, aber doch auch eine
Einrichtung im Rahmen des kapitalistischen Systems. Sie sind für den Erfolg
ihrer Tätigkeit auf bestimmte Rahmenbedingungen angewiesen, die keineswegs
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Der zitierte Aufsatz „Systemkonforme Gewerkschaften“ erschien zuerst 1971 in den
Gewerkschaftlichen Monatsheften (Mandel 1970a).
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in jeder Phase der kapitalistischen Entwicklung oder in jedem Land mit
kapitalistischer Produktionsweise gegeben sind. Der industrielle Kapitalismus
muss expandieren und mehr Arbeitsplätze schaffen als vernichten, damit
wirklich Verbesserungen zugunsten der Arbeiterinnen und Arbeiter durchgesetzt
werden können. Zugleich muss die herrschende Klasse es sich leisten können,
den Preis der Ware Arbeitskraft durch das „freie Spiel der Kräfte“ auf dem
Arbeitsmarkt unter den Bedingungen der Existenz von Massengewerkschaften
bestimmen zu lassen. Wenn sie ihre Lebensinteressen dadurch bedroht sieht,
schaltet die Bourgeoisie die Möglichkeit der Bildung von Massengewerkschaften aus oder zerschlägt vorhandene, um die Verwertungsbedingungen des
Kapitals zu sichern. Funktionierende Massengewerkschaften sind historisch eine
Ausnahme, und in den armen kapitalistischen Ländern ist es oft nicht möglich,
solche Organisationen aufzubauen. (Vgl. ebd.: 266f)
Der Identifikation von Mandel mit der Gewerkschaftsbewegung – bei aller
Kritik an der „systemkonformen“ Weise, in der sie meistens geführt wurde und
wird – liegt die Einschätzung zu Grunde, dass die Höhe der Reallöhne und
allgemein die Lebens- und Arbeitsbedingungen der abhängig Beschäftigten im
Kapitalismus in gewissen Grenzen variabel ist. Er wandte sich gegen eine MarxInterpretation, die von einer „absoluten Verelendung“ ausgeht, ausgedrückt vor
allem in einer unausweichlichen epochalen Tendenz der Reallöhne zu sinken.
Die kollektive Verfechtung der eigenen unmittelbaren materiellen Interessen
durch die Lohnabhängigen ist daher ein Faktor von großer Bedeutung, auch
wenn sie (noch) keinen systemsprengenden Charakter annimmt:
„Viele Autoren haben den Mythos vertreten, Marx habe in dieser oder jener
Weise die Theorie eines ,ehernen Lohngesetzes‘ verteidigt; diese Theorie
stammt von Malthus und Ricardo und wurde in der sozialistischen Bewegung
vor allem von Lassalle übernommen und von Marx immer bekämpft. Marx‘
Lohntheorie ist eine ,Theorie der Kapitalakkumulation‘, bei der die Auswirkungen der niedrigeren oder höheren Wellen der Akkumulation sowohl auf das
Angebot wie auf die Nachfrage der Ware Arbeitskraft im Rahmen der
kombinierten Wirkung aller anderen Bewegungsgesetze der kapitalistischen
Produktionsweise in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus hat Marx
ausdrücklich den teilweise autonomen Charakter der Lohnbewegungen betont,
die durch den Kampf (und durch das Kräfteverhältnis) zwischen Kapital und
Arbeit als antagonistischen Gesellschaftsklassen (...) bestimmt werden.“
(Mandel 1984a: 34)114
Es gibt laut Mandel weder einen epochalen Trend zu immer niedrigeren, noch
einen zu immer höheren Löhnen (wie es der „reformistischen“ Mentalität der
Nachkriegsära entsprach). Es gibt stattdessen ein „zyklisches Fluktuieren“ der
Löhne, wobei der Spätkapitalismus, die „lange Welle mit depressivem
Grundton“ seit Mitte der 70er Jahre und lang anhaltende strukturelle Massen114

Bereits Karl Marx kritisierte in seinen „Randglossen zum Programm der deutschen
Arbeiterpartei“ das Lassallesche „eherne Lohngesetz“ (Marx 1962e: 24f).
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erwerbslosigkeit sehr stark auf die Reallöhne drücken. Und es gibt eine „relative
Verelendung“ der Lohnarbeiterinnen und -arbeiter dadurch, dass sie einen
sinkenden Teil der von ihnen geschaffenen Werte erhalten – durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist dies laut Mandel sogar in Perioden möglich,
in denen die Reallöhne steigen. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität schafft
ihrerseits auf verschiedenen Wegen – durch größere Anspannung der Arbeitskraft, durch die Schaffung neuer Produktlinien des Massenkonsums und durch
Änderungen der gesellschaftlichen Infrastruktur (z.B. längere Anfahrtswege zur
Arbeit) neue Bedürfnisse, die auch bei bescheiden steigenden Reallöhnen, mit
Sicherheit aber bei stagnierenden und sinkenden Reallöhnen nicht befriedigt
werden. (Vgl. ebd.: 34ff)
Damit ist die Frage noch nicht beantwortet, in welchem Verhältnis die beiden
Pole der Mandelschen Einschätzung zueinander stehen, wenn die Löhne
einerseits begriffen werden sollen als Funktion der Kapitalakkumulation,
andererseits als Ergebnis der „systemimmanenten“ Klassenauseinandersetzung
zwischen Arbeit und Kapital. Auf diese Frage ist Mandel in einer ausführlichen
Einleitung zu einer englischen Ausgabe von „Kapital Band 1“ von Karl Marx
eingegangen. (Vgl. Mandel 1991a: 8ff) Mandel stellt dort auch die Frage, wieso
viele Autoren Marx eine Position der unausweichlichen absoluten Verelendung
unter kapitalistischen Verhältnisse zugeschrieben haben. Die erste Antwort
darauf liegt auf der Hand: Weil „Marx in seinen Jugendschriften in der Tat eine
solche Theorie vertrat, zum Beispiel im Kommunistischen Manifest.“ (Mandel
1991a: 84f) So heißt es etwa in diesem „Kommunistischen Manifest“: „Die
Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die
Lebensmittel, die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Race
bedarf. Der Preis einer Ware, also auch der Arbeit, ist aber gleich ihren
Produktionskosten. In demselben Maße, in die Widerwärtigkeit der Arbeit
wächst, nimmt daher der Lohn ab. Noch mehr, in demselben Maße, wie
Maschinerie und Teilung der Arbeit zunehmen, in demselben Maße nimmt auch
die Masse der Arbeit zu, sei es durch Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es
durch Vermehrung der in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit,
beschleunigten Lauf der Maschinen usw.“ (Marx/Engels 1959: 469) Mandel
verweist darauf, dass Marx zu diesem Zeitpunkt seine ökonomische Theorie
noch nicht ausgearbeitet hatte. Es ist dies auch daraus leicht ersichtlich, dass
Marx hier vom „Preis der Arbeit“ spricht, während er in seinen reifen
ökonomischen Schriften die Kategorien des Wertes und des Preises der
Arbeitskraft verwendet – eine Neuerung gegenüber den bürgerlichen Ökonomen,
auf die er besonders stolz war.
Mandel führt zwei weitere Gründe an, die zahlreiche Autoren in die Irre geführt
haben. Zum einen verwechselten viele die Kategorie des Werts der Ware
Arbeitskraft mit der Kategorie des Reallohns. Der Wert der Ware Arbeitskraft
sei abhängig vom Wert der Konsumgüter, den die Arbeiter mit ihrem Lohn
kaufen können, der Reallohn aber von deren Menge. Beides könne sich im
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Kapitalismus, zumal bei steigender Arbeitsproduktivität, durchaus in entgegengesetzte Richtung bewegen. Zum weiteren seien Textstellen im „Kapital“ oft
fehlinterpretiert worden, in denen von „zunehmendem Elend“ und „Akkumulation von Elend“ die Rede ist (vgl. Marx 1962f: 673f), doch zeige der Kontext,
dass diese Stellen sich auf die in die Erwerbslosigkeit geschleuderten Schichten
bezieht, deren Verelendung auch in den zeitgenössischen kapitalistischen
Wohlfahrtsstaaten nachgewiesen werden könne. (Vgl. Mandel 1991a: 85f)
Wesentlich für Mandel ist die Marxsche Unterscheidung zwischen den
physiologischen und den „moralischen“ Bedürfnissen der abhängig Beschäftigten. Das physische Existenzminimum ist nicht gleich dem gesellschaftlichen
Existenzminimum, das heißt dem Kreis der Bedürfnisse, deren Befriedigung in
einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext als „normal“ und nicht gut unterschreitbar angesehen wird. Dieses „Minimum“ differiert erheblich von Land zu
Land und von Periode zu Periode, und je entwickelter die kapitalistische
Industrie ist, desto höher müsste in der Regel auch der Lebensstandard der
Arbeiterklasse sein. (Vgl. ebd.: 80f) Andererseits habe Marx die Schwankungen
des Preises der Ware Arbeitskraft im Rahmen der konjunkturellen Zyklen des
Kapitalismus aus den Bewegungen der industriellen Reservearmee erklärt.
„Er zeigte allerdings, dass in dieser Bewegung nichts automatisch verlief, und
dass der aktuelle Klassenkampf – einschließlich der Gewerkschaftsaktionen, die
er aus diesem Grund für unverzichtbar hielt – das Instrument war, mit dessen
Hilfe die Arbeiter Erfolge auf dem ,Arbeitsmarkt‘ erzielen konnten, um günstigere Arbeitsbedingungen zu erreichen und ihre Löhne zu erhöhen, während
der Haupteffekt der Depression war, dass der Widerstand der Arbeiter gegen
Lohnkürzungen geschwächt wurde.“ (Vgl. ebd.: 82)
Andererseits blieb Marx laut Mandel „konsequent bei seiner Werttheorie auch
im Hinblick auf die Löhne“ (ebd.). Als Preise der Ware Arbeitskraft gravitieren
sie um deren Wert. Gegenüber den kurzfristigen Schwankungen der Preise im
Rahmen der Zyklen überwiegen längerfristig die Veränderungen des Werts der
Arbeitskraft. Bei deren Erklärung sei Marx weit von allen demographischen
Schulen (à la Malthus) entfernt. Für ihn seien die langfristige Entwicklung des
Werts der Ware Arbeitskraft „Funktion der Akkumulation des Kapitals im
fünffachen Sinne“ (ebd.):
a) Bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen impliziere die Akkumulation
des Kapitals eine Senkung des Werts der Konsumgüter, die dem gegebenen
Lebensstandard der abhängig Beschäftigten entspricht. Dadurch gibt es eine
Tendenz zum Sinken des Werts der Ware Arbeitskraft, die sich auch bei
steigenden Reallöhnen durchsetzen kann.
b) Da die Kapitalakkumulation nicht nur den Wert von Konsumgütern senkt,
sondern auch zur erweiterten Produktion von Massenkonsumgütern führt,
können die Arbeiterinnen und Arbeiter unter entsprechend günstigen Bedingungen die Einbeziehung dieser neuen Güter in den „akzeptierten Minimal-
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lebensstandard erzwingen“, was zu einer Erhöhung des Werts der Ware
Arbeitskraft führt.
c) Unter Bedingungen weitgehender Vollbeschäftigung (wie etwa lange Zeit in
den USA) begünstigt die Kapitalakkumulation die Erhöhung des Werts der
Arbeitskraft über regelmäßige Reallohnerhöhungen. In Europa begannen die
Löhne erst zu steigen, als massive Emigration das Angebot an Arbeitskräften
verknappte.
d) Die Kapitalakkumulation setzt eine obere Grenze, die durch Reallohnerhöhungen und Steigerungen des Werts der Arbeitskraft nicht durchbrochen
werden kann, da sie sonst wegen eines zu starken Sinken des Mehrwerts
zurückgeht, was wiederum zu massiver Erwerbslosigkeit, einem „Überangebot“
an Arbeitskräften und somit zum neuerlichen Sinken der Löhne führt. Das
Sinken der Löhne auf das nackte Existenzminimum hingegen ist im
Kapitalismus durchaus möglich.
e) Die Kapitalakkumulation erhöht schließlich den Wert der Arbeitskraft nur um
den Preis der Intensivierung ihrer Ausbeutung, was zu einer stärkeren
Zermürbung und einem erhöhten Konsumbedürfnis führt. Wenn umgekehrt die
Löhne unter ein bestimmtes Niveau fallen (wie unter Bedingungen des Krieges
oder brutalen Diktaturen), dann sinken allerdings auch die produktiven
Leistungen der Beschäftigten. (Vgl. ebd.: 82ff)
Der Hauptgesichtspunkt Mandels ist die relative Verelendung der Arbeiterinnen
und Arbeiter durch die Wirkungsweise der Kapitalakkumulation, doch gibt es
für ihn, auch darin Marx folgend, auch „einen Trend zu periodischer absoluter
Verelendung, der wesentlich aus der Bewegung der Arbeitslosigkeit entspringt.“
(ebd.: 87). Mit diesen Einschätzungen kohärent ist nicht nur das Eintreten für
gewerkschaftlichen Lohnkampf – alleine schon um ein Sinken der Löhne, des
Preises der Ware Arbeitskraft, unter ihren Wert zu bekämpfen – , sondern auch
der besondere Stellenwert von Kampfmaßnahmen gegen die Massenerwerbslosigkeit (Arbeitszeitverkürzung ohne Lohneinbußen, bei proportionalen
Neueinstellungen und Kontrolle der Beschäftigten über die Arbeitsbedingungen)
in Mandels strategischem Konzept. Es gibt darin keine „chinesische Mauer“
zwischen Sofortforderungen und Kämpfen, die die Grenzen des bestehenden
Systems sprengen sollen. Die Gewerkschaften sind nicht fatal und unausweichlich „nur“ sytemimmanente Interessenvertretungen der Beschäftigten, und
wenn sie es sind, dann vertreten sie deren Interessen alles andere als optimal.
Ihrem Doppelcharakter entspricht das Auftauchen unterschiedlicher Konzeptionen in ihren Reihen. In der Regel waren es nur linke Minderheiten, die sich
bemühten, das antikapitalistische Potential der Gewerkschaften als „Schule des
Klassenkampfs“ zur Entfaltung zu bringen. Ebenso wie die englischen Gewerkschaftsvereine sich in politischen Fragen „neutral“ verhielten (daher der negativ
besetzte Ausdruck „Trade-Unionismus“), setzten sich in den Gewerkschaften auf
dem Kontinent, die ursprünglich von Sozialisten bzw. Sozialdemokraten
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gegründet worden waren, Kräfte durch, die die Beschränkung der gewerkschaftlichen Tätigkeit auf die Sicherung der Organisierung selbst, die Gegenwehr gegen bestimmte Auswüchse des Kapitalismus und die graduelle
Erkämpfung kleiner Verbesserungen wollten. Dies entsprach der „revisionistischen“ Sichtweise eines Eduard Bernstein, der Erwartung eines graduellen
Fortschritts im Rahmen der kapitalistischen Verhältnisse, einer Schrittweisen
Milderung der Klassengegensätze und eines friedlichen, fast unmerklichen
„Hinüberwachsens“ in eine neue Gesellschaftsordnung. Die Gewerkschaftsführungen neigten (wenn zunächst auch nicht in der Theorie, so auf jeden Fall in
der Praxis) dieser Konzeption zu. Sie entsprach der Routine des Organisationslebens mit ihrer Verselbständigung des Mittels – der Organisation – zu einer Art
Selbstzweck und somit auch der Tendenz zur Bürokratisierung der Gewerkschaften. Für Mandel steht diese Tendenz in Widerspruch zur wirklichen
Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung, die im 20. Jahrhundert krisenhaft
und explosiv verlief. Zugleich untergräbt sie auf die Dauer auch die
bescheideneren Funktionen der Gewerkschaften als Interessenvertretungsorgane
der abhängig Beschäftigten:
„Ein Festhalten an nur-gewerkschaftlicher Theorie und Praxis musste
zwangsläufig zum Schluss führen, dass nur ein kräftiger und gesunder
Kapitalismus Lohnerhöhungen gewähren könne. Darum war man bereit, den
Arzt am Krankenbett des Kapitalismus zu spielen, und statt zu versuchen,
diesem Kranken zu seinem Ende zu verhelfen, bemühte man sich, den
Kapitalismus mit allen Mitteln von seiner Krankheit zu heilen. Das Paradox
endete dort, wo man Lohnkürzungen akzeptierte, um einen ,gesunden‘
Kapitalismus zu erzeugen, d.h., um spätere Lohnerhöhungen zu erreichen. Eine
Gewerkschaftsbewegung, die zu so absurden Schlussfolgerungen gelangte, war
offenbar in eine Sackgasse geraten.“ (Mandel 1978c: 268)
Generell muss es in einer auf verallgemeinerter Warenproduktion und sozialer
Arbeitsteilung fußenden Gesellschaft immer Tendenzen zur Verselbständigung
von eigentlich als Mitteln der Veränderung konzipierten Organisationen geben.
Die mehr oder weniger weit gehende Integration von Gewerkschaftsführungen
wie auch von Parteien der Arbeiterbewegung in die bürgerliche Gesellschaft ist
für Mandel nicht eine mechanische Folge des materiellen Eigeninteresses einer
privilegierten Schicht von Bürokraten, sondern auch Resultat der inneren Logik
einer Position, die die Vertretung der Interessen der abhängig Beschäftigten mit
dem praktischen und schließlich auch ideologischen Akzeptieren des
Fortbestands des kapitalistischen Systems zu verbinden sucht. Gleichwohl kann
nicht von den materiellen Interessen abstrahiert werden, die solchen
Konzeptionen zu Grunde liegen. (Vgl. ebd.)
Charakteristisch für Mandels Position zu den Fragen der gewerkschaftlichen
Orientierung ist die Kombination der bisher skizzierten Überlegungen, die mehr
oder weniger für die gesamte Zeit der kapitalistischen Produktionsweise
Gültigkeit beanspruchen, mit Folgerungen aus bestimmten zentralen Aspekten
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seiner Einschätzung des zeitgenössischen Kapitalismus. (Vgl. Mandel 1978c:
269) Charakteristisch für den Spätkapitalismus sei insbesondere die Tendenz zur
permanenten technologischen Erneuerung und die Verkürzung der Umschlagszeit des fixen Kapitals. Hieraus ergebe sich für die Leitungen der großen
Konzerne ein wachsender Zwang zur langfristigen Investitions- bzw. Kostenplanung. Zu den Kosten gehören natürlich auch die Lohnkosten. Während auch
im monopolistischen Kapitalismus Wirtschaftsplanung stets nur indikativ
möglich sei, da die Validität der Tätigkeit für den Profit auf dem Markt erst post
festum festgestellt werden könne, tendiere gerade die Lohnkostenplanung (über
möglichst langfristig abgeschlossene Tarifverträge, „Lohnleitlinien“ und Einbindung der Gewerkschaften in „Konzertierte Aktionen“ und andere Formen des
Sozialpakts) zu einem imperativen Charakter. Dadurch tendiere gerade das
traditionelle Betätigungsfeld der Gewerkschaften – der Kampf um den Reallohn
– im Spätkapitalismus zu schrumpfen. (Vgl. Mandel 1978c: 269)
Ersatz für diesen Verlust ist dann die wachsende Rolle der gewerkschaftlichen
Führungskräfte in den diversen Gremien der gemeinsamen „Verwaltung“,
„Planung“ und Konzentration in den Großbetrieben und auf verschiedenen
Ebenen der Gesellschaft. Manche Gewerkschaftsführer verstehen oder verkaufen
diese Tätigkeit als Umgestaltung der Gesellschaft im Interesse der Beschäftigten
oder als „Etappe“ auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaft. Ganz neu ist diese
Idee nicht, und sie wurde vor der Ära des Spätkapitalismus formuliert:
„Der Urtyp dieses Verhaltens wurde von dem alten französischen Gewerkschaftsführer Jouhaux geliefert, der nach dem Ersten Weltkrieg freudestrahlend
das Dekret, das ihn zum Mitglied des Verwaltungsrats der Banque de France
ernannte, den Gewerkschaftlern vorlegte und ausrief: ,Der erste Nagel im Sarg
des Kapitalismus!‘ Der französische Kapitalismus scheint aber seit fünfzig
Jahren diese Nägel sehr gut überstanden zu haben und ist heute genauso lebendig
wie im Jahre 1919 (...).“ (Ebd.: 270)
Dieses Verhalten stößt nach Mandel im Spätkapitalismus allerdings auf
Probleme. Zum einen bestehe die Gefahr, dass sich die gewerkschaftliche Basis
in wachsendem Maße von den gewerkschaftlichen Organisationen entfremdet
(die bis heute anhaltende Debatte über die Krise und die Notwendigkeit der
Neuorientierung im DGB bestätigt diese Einschätzung). Andererseits fördere die
Teilnahme von Gewerkschaftsvertretern an Gremien, in denen über wirtschaftliche Entwicklungen und Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen der
Sozialpolitik gesprochen wird, auch die Politisierung der Arbeiterinnen und
Arbeiter. Es sei möglich, dass auf diese Weise Gewerkschaftsaktive (in
Anlehnung an die überkommene marxistische Bezeichnung der Gewerkschaften
als „Schule des Klassenkampfs“) eine Art „höhere Schule des Klassenkampfs“
durchmachen. (Vgl. ebd.: 270f)
Diese optimistisch klingende These stützt sich auf die zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses grundlegenden Aufsatzes von Mandel zur Einschätzung der
Gewerkschaften und zur gewerkschaftlichen Strategie nicht lange zurückliegen276

den Massenkämpfe der späten 60er Jahre, in denen Mandel eine „spontane
Tendenz“ der Beschäftigung zur Infragestellung der kapitalistischen Produktionsweise sah, angefangen beim „Recht“ des Kapitalisten bzw. der Unternehmensleitungen, selbstherrlich über die Arbeits- und Lebensbedingungen der
Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellten sowie über den Inhalt der Produktion
zu bestimmen. Neben der Lohnhöhe wurden auch Fragen der atomisierenden
und die Konkurrenz unter den Beschäftigten fördernden Lohnformen aufgeworfen, Fragen betrieblichen Arbeitsteilung und Hierarchie, usw. Hinzu kommt,
dass in den Revolten der späten 60er Jahre neue, vor allem gebildetere Schichten
(sowohl der Jugend als auch unter Angestellten) mit auf den Plan traten, deren
Neigung, bloßes Objekt der Entscheidungen anderer zu sein, nicht gerade
übermäßig entwickelt war. (Vgl. ebd.: 271ff) Wenn Teile des Bürgertums die
Parole der „participation“ (De Gaulle), der „Mitbestimmung“ ausgegeben haben,
dann als intelligente Reaktion auf diese neuen Tendenzen, um sie ins bestehende
System integrieren zu können. Bezeichnend für die Rückständigkeit der
deutschen Bourgeoisie sei, dass sie umgekehrt einen geharnischten Kampf gegen
die „Mitbestimmung“ führe, anstatt sie als Mittel der Systemintegration zu
begrüßen. Gleichwohl handele es sich um ein Betrugsmanöver. Die Möglichkeiten der Einflussnahme durch Mitbestimmung seien im Rahmen der
kapitalistischen Produktionsweise gering, die daran geknüpften Hoffnungen
erweisen sich in der Regel als Schimäre. Ohne die kapitalistische Marktwirtschaft selbst abzuschaffen, werde es keiner Autorität gelingen, auf Dauer die
Preise oder die Gewinne einzufrieren oder die Steigerung der Ausbeutung im
Betrieb als Reaktionen auf Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen zu
verhindern. Die Kehrseite dieser Medaille sei die zunehmende Rolle von
Gewerkschaftsführungen als Instrumente der Disziplinierung der Arbeiterschaft,
der Unterdrückung von „wilden“ Streikaktionen und der Maßregelung klassenkämpferischer Aktiver. (Vgl. ebd.: 277ff)
Für Mandel gibt es eine Grenze der Systemintegration von Gewerkschaften.
Wird diese Schwelle überschritten, gehen sie zugrunde, und es handelt sich dann
nicht mehr um unabhängige Gewerkschaften, was letztlich auch die Stellung und
die Privilegien der Gewerkschaftsbürokratie bedrohen würde, da Kapitalseite
und Staat ihr dann nicht mehr zutrauen, die Masse der Lohnabhängigen zu
kontrollieren und ihre Aktionen zu kanalisieren. Aus solchen Prozessen können
unter bestimmten Bedingungen „vertikale“ Scheingewerkschaften entstehen, wie
sie sich in den USA entwickelt haben, wie sie aber auch für faschistische und
diktatorische Regime und etwa das erst 1976 gestürzte Franco-Regime in
Spanien charakteristisch waren. Der freiwillig entrichtete Gewerkschaftsbeitrag
wird dann ersetzt durch eine Zwangsabgabe, eine Art zweiter Lohnsteuer, die die
Beschäftigten entrichten müssen. Die Führung solcher Scheingewerkschaften
wird zu einem Teil der Betriebsleitungen und der staatlichen Verwaltung, mit
der Sonderaufgabe, die „Ware Arbeitskraft“ zu verwalten. (Vgl. ebd.: 276)
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Trotz der Tendenzen in diese Richtung sah Mandel die Vollendung eines
solchen Degenerationsprozesses für die freien Gewerkschaften noch lange nicht
als abgeschlossen an. Mit der wachsenden Konzentration des Kapitals musste für
Mandel auch die Konzentration der Gewerkschaften Schritt halten, um der
gewachsenen Macht des Kapitals Gegenmacht entgegenzusetzen. Dagegen
aufzutreten hieße, im Interesse der Kapitalseite zu handeln. Doch zeitigte der
genannte Prozess widersprüchliche Ergebnisse, die damit zusammenhängen,
dass Gewerkschaften zwar im Prinzip Organisationen aller abhängig Beschäftigten seien, aber um als unabhängige Gewerkschaften funktionieren zu können,
sich doch auch auf ein bestimmtes Minimum an Klassenbewusstsein stützen
müssen, welches wiederum durch die Folgen der wachsenden Konzentration der
Gewerkschaftsbewegung unterminiert werden kann:
„Aber dieselbe Zentralisation, die es den schwächeren Lohnabhängigen erlaubt,
günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen auszuhandeln, als sie selbst erreichen
könnten, droht sich gegen die Kämpferischen und Radikalen zu wenden, sobald
ein gewerkschaftlicher Apparat bürokratisch verformt und verselbständigt ist.
Sie droht die gesamte Grundlage der Gewerkschaften zu untergraben, wenn sie
zu einer systematischen Passivität der Gewerkschaftsmitglieder entartet, weil ein
immer kleinerer Kreis von Funktionären die zentralen Entscheidungen trifft –
einschließlich der Kompromisse bei Tarifverhandlungen – , ohne eine breite
Schicht von Aktivisten in den Entscheidungsprozess einzuschalten.“ (Ebd.:
277f)
Von der Kapitalseite geht laut Mandel zudem ein Druck auf die Gewerkschaftsführungen aus, die Gewerkschaftsaktiven zu disziplinieren und die „unberechenbaren“ kämpferischen Elemente in Betrieben und Gewerkschaftsgliederungen
„herauszusäubern“. Dagegen setzt Mandel die Forderung nach „breitester
innergewerkschaftlicher Demokratie“:
„Dies bedeutet nicht nur die Pflicht, vor jeder wichtigen Entscheidung die Mitgliedschaft und das Aktiv weitgehend zu informieren, zu befragen und beschließen zu lassen, sondern auch das Recht von Minderheiten, sich zusammenzuschließen, um auf Gewerkschaftstagen ihre Anstrengungen wenigstens teilweise ebensogut koordinieren zu können, wie dies der Apparat vermag.“ (Ebd.:
278f)
Es sei bezeichnend, dass die gewerkschaftliche Rechte, sobald sie in die Minderheit gerate, dieses Recht, sich als Minderheit zu organisieren, immer wie selbstverständlich wahrnehme. Die Vorrechte von Führungen und Apparaten werden
oft mit dem Argument verteidigt, dass die Basis aufgrund ihrer Passivität selbst
die Verantwortung dafür trage. Mandel gesteht diesem Argument zu, ein
„Körnchen Wahrheit“ zu enthalten, verweist aber darauf, dass Ende der 60er
Jahre große Massen von Gewerkschaftsmitgliedern den Apparaten vorauseilten
anstatt ihnen hinterher zu hinken. Außerdem sei es gerade die Frage, ob das
Handeln der Führungen auf längere Sicht die Eigenaktivität der Basis ermutige
oder entmutige. Es gelte, eine Strategie zu entwickeln, die systematisch dazu
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erzieht, selbst initiativ und aktiv zu werden, mitzureden und mitzuentscheiden.
Ohne dies werde einerseits zur Passivität erzogen, andererseits ein Klima
vorbereitet, in dem periodisch Aktivität von unten eben außerhalb des
gewerkschaftlichen Rahmens explodiere. (Vgl. ebd.: 279)
Gerade im Spätkapitalismus sollte laut Mandel der Kampf um die „Arbeiterproduktionskontrolle“ in den Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Strategie gestellt
werden, in ausdrücklicher Abgrenzung zur „Mitbestimmung“. Jegliche Übernahme von Mitverantwortung für die Profitmaximierung widerspreche letztlich
dem Kampf für den Erhalt der Tarifautonomie der Gewerkschaften. Die Interessen der abhängig Beschäftigten zu verteidigen sei nicht zu vereinbaren mit der
Unterwerfung unter die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise. Daher müsse statt für Mitbestimmung für Veto- und Kontrollrechte der
Beschäftigten auf allen Ebenen gekämpft werden. Hierbei beruft sich Mandel
auch auf André Renard, den syndikalistisch orientierten Führer der wallonischen
sozialistischen Gewerkschaftsbewegung, mit dem er in der zweiten Hälfte der
50er Jahre eng zusammengearbeitet hatte115, der die Parole ausgab: „Arbeiterkontrolle im Kapitalismus; Mitbestimmung im Sozialismus“ (ebd.: 280).
Der Kampf für Arbeiterkontrolle fördere die Selbstorganisation aller Beschäftigten am Arbeitsplatz und ihre Autonomie gegenüber den Einrichtungen und
Gremien der Kapitalseite. Dies laufe auf eine Doppelherrschaft hinaus, auf die
Entstehung von Keimen einer sozialistischen Rätemacht. Doch stellt Mandel die
Entstehung solcher Organe nicht dem Aufbau der Gewerkschaften entgegen.
Vielmehr sei eine solche Dynamik zugleich stimulierend für die Eigenaktivität
der Mitglieder in den Gewerkschaften und für die Entfaltung innergewerkschaftlicher Demokratie im Rahmen einer „wachsenden Anteilnahme der Masse
der Lohnabhängigen an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen“ (ebd.: 280f).
Ein weiterer Aspekt der spätkapitalistischen Realität sei die zunehmende Internationalisierung des Kapitals, der eine wachsende Internationalisierung der
gewerkschaftlichen Aktion entgegengesetzt werden müsse. Obwohl die großen
Konzerne zum Beispiel immer mehr auf europäischer Ebene operierten, warte
man noch immer auf die erste europaweite Streikbewegung. (Es sei daran
erinnert, dass Mandel dies vor fast 25 Jahren beklagte – inzwischen gibt es in
dieser Hinsicht immer noch so gut wie keine Ansätze.) Kleine radikale Gruppen
hätten bislang mehr an internationaler Solidarität zustande gebracht als
millionenstarke gewerkschaftliche Verbände. Es sei die Pflicht der Gewerkschaftsführungen, in der Praxis aufzuzeigen, dass die durch den technischen
Fortschritt bedingte wachsende Zentralisierung mit wachsender Selbsttätigkeit
und Selbstbestimmung von unten verknüpft werden kann. (Ebd.: 281)
Auch nach Prognosen bürgerlicher Wirtschaftswissenschaftler drohe die
technologische Entwicklung kombiniert mit der weiteren Kapitalkonzentration
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Vgl. hierzu Unterkapitel 1.4 der vorliegenden Arbeit: Tätigkeit in der belgischen Arbeiterbewegung.
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ein Monopol des Zugangs zu Informationen und der Entscheidungsgewalt in
einer kleinen Anzahl von weltweit rund 200 Großkonzernen zu schaffen. Es ist
Mandel unverständlich, wieso angesichts solcher Perspektiven noch von „der
freien Wirtschaft“ gesprochen wird. Eine Erfolg versprechende gewerkschaftliche Strategie kann für ihn nur in Verbindung mit der Perspektive einer grundlegenden Änderung des Systems entwickelt werden und die Gewerkschaften sich
in ihrer Tagespraxis von dieser Perspektive leiten lassen. (Ebd.: 281f)
Mandel trat für Einheitsgewerkschaften ein, in denen sich alle abhängig
Beschäftigten unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit und Meinung
organisieren können, und nicht für Richtungsgewerkschaften je nach politischer
Ausrichtung. Dennoch plädierte er dafür, dass diese Einheitsgewerkschaften ihre
Tätigkeit (wieder) in den Rahmen des Kampfs für das „sozialistische Endziel“
stellen, für eine Gesellschaft, die auf durch die Produzentinnen und Produzenten
selbst verwaltetem Gemeineigentum beruht. In diesen beiden Aspekten sah
Mandel keinen Widerspruch. In der Tat gibt es ja auch keine „politisch
neutralen“ gewerkschaftlichen Führungen. Der Aufbau klassenkämpferischer
Strömungen in (beispielsweise sozialdemokratisch geführten) Gewerkschaften
zielt letztlich darauf ab, Mehrheiten für eine klassenkämpferische, sozialistische,
ausdrücklich systemkritische Orientierung und somit auch Führung zu schaffen.
Mandel schließt daher seinen grundlegenden Aufsatz zu diesem Thema mit dem
Diktum:
„,Systemkonforme‘ Gewerkschaften kann es im Spätkapitalismus nicht geben.
,Systemkritische‘ Gewerkschaften aber erfordern bewusste Sozialisten an ihrer
Spitze.“ (Ebd.: 282)
Für Mandel spielen die Gewerkschaften nicht nur eine strategische Rolle für den
Kampf der abhängig Beschäftigten im Kapitalismus, sondern auch für die
Verteidigung ihrer Interessen unter den Bedingungen einer Übergangsgesellschaft zum Sozialismus. Er trat für unabhängige Gewerkschaften ein auch
für den Fall, dass der Kapitalismus schon gestürzt wäre (vgl. Mandel 1992d:
125f.). Die abstrakte Idee, der Staat der sozialistischen Demokratie, der Rätedemokratie oder der Diktatur des Proletariats (für Mandel alles Synonyme)
vertrete doch die Interessen der Arbeiterklasse, und sie bedürften daher keiner
unmittelbaren Interessenvertretung mehr, hat Mandel immer verworfen. Er
verteidigte auch nicht Trotzkis Haltung in der „Gewerkschaftsdebatte“ auf dem
9. Parteitag der russischen Bolschewiki (auch wenn er für eine differenzierte
Sicht der Position Trotzki/Bucharin von damals plädierte), sondern rechnete sie
dessen „schwarzen Jahren“ zu, als er zum „Substitutionismus“ neigte. (Vgl. ebd.:
118ff) Seine Vision vom angestrebten Prozess der Herausbildung einer
sozialistischen Demokratie und deren „Absterben“ zugunsten einer Gesellschaft
ohne Klassen und ohne Staat enthielt das Bewusstsein der Gefahren auf diesem
Weg, vor allem der Gefahr der Verselbständigung privilegierter Schichten, und
unabhängige Gewerkschaften waren für ein wichtiges Element einer Vielzahl
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von Präventivmaßnahmen gegen diese Gefahren. (Vgl. Mandel 1976a: 47;
Mandel 2000: 118ff, 203ff)
5.4

Klassenbewusstsein und Aufbau revolutionärer Parteien

Auf den ersten Blick scheint Mandels Position zur Frage des Aufbaus
revolutionärer Parteien im Widerspruch zu stehen zur zentralen strategischen
Rolle, die bei ihm die Selbsttätigkeit und Selbstorganisation der Arbeiterklasse
sowie umfassender der Masse der Ausgebeuteten, Unterdrückten und Besitzlosen spielt. Freilich sind die Revolutionäre nicht die einzigen, die bewusst auf
die Arbeiterklasse einzuwirken versuchen, und so ergibt sich eine erste Rechtfertigung für das Ansinnen, „revolutionäre Vorhutparteien“ aufzubauen.
In seiner „Einführung in den Marxismus“ leitet Mandel nämlich zunächst „Die
Notwendigkeit einer Avantgardepartei“ aus der geschichtlichen Entwicklung der
Arbeiterbewegung und aus der Existenz und Funktion des „reformistischen
Opportunismus“ ab. (Vgl. Mandel 1979e: 101ff) Dieser Opportunismus sei zu
einer politischen Macht geworden, welche „die Anpassung der modernen
Arbeiterbewegung an den prosperierenden Kapitalismus in den imperialistischen Ländern verstärkte.“ (Ebd.: 101) Die dadurch bewirkten Niederlagen
und verpassten Gelegenheiten seien nicht unvermeidlich: „Es wäre [in
Deutschland, M.K.] möglich gewesen, außerparlamentarische Aktionen und
immer umfassendere Streiks auszulösen. Diese Aktionen hätten die
Arbeitermassen auf ihre Aufgaben in dem revolutionären Aufschwung [1918/19,
M.K.] vorbereiten können, der mit dem Ende dieses Krieges begann.“ (ebd.:
102) Es bedarf also einer politischen Kraft, die dem reformistischen
Opportunismus, der die Kämpfe einzudämmen und in die Rahmen des
Bestehenden zu kanalisieren bestrebt ist, entgegengesetzt wirkt.
Zugleich stellt sich Mandel eindeutig in die Tradition der „Leninschen Parteitheorie“, die sich wiederum an die in der frühen marxistisch orientierten
Sozialdemokratie u.a. von Karl Kautsky entwickelte Position anlehnt, der
zufolge das sozialistische, das am höchsten entwickelte Klassenbewusstsein
„von außen“ in die Arbeiterklasse herein getragen werden muss, da dieses
Bewusstsein die Assimilation einer kritischen Wissenschaft von der Gesellschaft, des wissenschaftlichen Sozialismus voraussetzt, welche Assimilation von
der Arbeiterklasse aufgrund ihrer Existenzbedingungen im Kapitalismus nicht
spontan geleistet werden kann. Wie diese Position bei Mandel nun in Beziehung
steht zur Betonung des Selbstbefreiungsprozesses des Proletariats und wie sie
mit seiner Ablehnung jedweder „Stellvertreterpolitik“ in Einklang stehen soll116,
muss insbesondere anhand seiner grundlegenden Schrift zu diesem Thema,
„Lenin und das Problem des proletarischen Klassenbewusstseins“ (vgl. Mandel
1970: 149ff) untersucht werden.. Gleichwohl wird sich im Anschluss an diese
116

Vgl. das Unterkapitel 4.4 der vorliegenden Arbeit: „Versuchung, Substitutionismus: Wurzeln
der Stellvertreterpolitik“.
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Darstellung zeigen, dass Mandel in späteren Schriften zwar in etwa die gleiche
Position vertrat, aber in einer weniger lehrhaften und apodiktischen Weise.
Bei Lenin selbst gibt es nach der Erfahrung der Revolution von 1905 mit ihrem
mächtigen Aufschwung proletarischer Selbsttätigkeit und dem Entstehen der
Rätebewegung Relativierungen des Konzepts vom sozialistischen Bewusstsein,
das von außen in die Klasse getragen werden muss, weil die Arbeiterklasse es
spontan nur zum trade-unionistischen (gewerkschaftlichen) Klassenbewusstseins
bringt. In einem Vorwort zu einer nach der Erfahrung der Revolution von 1905
erschienenen Neuauflage von „Was tun“, Lenins grundlegender Schrift zur
Organisationsfrage von 1902, sagt er, es gebe durchaus Situationen, in der die
Masse der Arbeiter „spontan sozialdemokratisch“ (in damaliger Terminologie
stand das für „sozialistisch“) werden kann. (Vgl. Lenin 1963: 92ff) Die
Probleme, aufgrund derer der Aufbau von Vorhutorganisationen notwendig sind,
blieben in seinen Augen dennoch bestehen.
Mandels Ausgangspunkte machen deutlich, dass sein Verständnis von Lenins
Parteitheorie im Gegensatz zu jeder pragmatisch-organisationstechnischen
Interpretation steht. Es handele sich bei Lenin nicht um ein übergeschichtliches
„Rezept“ zum Herangehen an Organisationsfragen. Die Diskussion des
Leninschen Beitrags zur Parteikonzeption muss für Mandel von der Bestimmung
ihres Stellenwerts in der Entwicklung des Marxismus ausgehen:
„Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint die Leninsche Organisationstheorie als
eine dialektische Einheit aus drei Elementen: einer Theorie der Aktualität der
Revolution in den zurückgebliebenen Ländern im imperialistischen Zeitalter (die
später zu einer Theorie der Aktualität der Revolution in der gesamten Welt im
Zeitalter der allgemeinen Krise des Kapitalismus ausgebaut wird); einer Theorie
der diskontinuierlichen und widerspruchsvollen Entwicklung des proletarischen
Klassenbewußtseins und seiner bedeutendsten, begrifflich voneinander zu
unterscheidenden Stufen; und einer Theorie des Wesens der marxistischen
Theorie und ihres spezifischen Verhältnisses zur Wissenschaft einerseits, zum
proletarischen Klassenkampf andererseits.“ (Mandel 1970i: 149)
Die „Aktualität der Revolution“ bedeutet nicht, dass jederzeit und überall die
Frage der revolutionären Eroberung der Macht durch das Proletariat ansteht.
Gemeint ist diese Aktualität im historischen Sinne: Die Tiefe der Widersprüche
des kapitalistischen Systems bringt unvermeidlich periodische gesellschaftliche
Erschütterungen mit sich, deren wichtigstes Element im massiven Aufschwung
der Mobilisierung und Selbsttätigkeit der abhängig Beschäftigten besteht.
Daraus entstehen vorrevolutionäre und revolutionäre Situationen, deren Ausgang
nicht zuletzt von der Fähigkeit einer revolutionären Partei abhängt, die
Massenbewegung zum Sieg zu führen. Diese Rolle der Partei ergibt sich aus den
Besonderheiten der sozialistischen Revolution im Vergleich mit allen früheren
(zum Beispiel den bürgerlichen) Revolutionen (siehe weiter unten). Der Begriff
der „Aktualität der Revolution“ bei Lenin ist von Georg Lukács zuerst in
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„Geschichte und Klassenbewusstsein“ aufgegriffen worden. (vgl. Lukács 1923:
305)
Das zweite Element, das Lenin aufgreift, betrifft die Bedingungen für die
Entwicklung des proletarischen Klassenbewusstseins. Mandel betont, dass es
nicht Lenin war, der die Idee zuerst formulierte, das sozialistische Klassenbewusstsein müsse „von außen“ in die Arbeiterklasse hineingetragen werden. Er
erwähnt in diesem Zusammenhang nicht nur Friedrich Engels und Karl Kautsky,
sondern auch exemplarisch das Hainfelder Programm der österreichischen
Sozialdemokratie von 1889: „Das sozialistische Bewußtsein ist etwas, das von
außen in den proletarischen Klassenkampf eingeführt wird, nicht etwas, das sich
organisch aus diesem Klassenkampf selbst entwickelt.“ (Mandel 1970i: 150, vgl.
Fußnote 1) Das dritte Element ist die relative Autonomie der marxistischen
Theorie, die zwar bedingt ist durch den proletarischen Klassenkampf, aber nicht
dessen „mechanisches Produkt“. Sie folgt vielmehr ihrer eigenen Logik und
verbindet sich „erst allmählich“, über einen lang andauernden und verwickelten
Prozess mit diesem Klassenkampf. (Vgl. ebd.: 150) Trotz der Verwurzelung der
Leninschen Konzeption in der klassischen marxistischen Überlieferung sieht
Mandel in ihr doch eine Weiterentwicklung und Vertiefung von deren
Fragestellungen und verweist in diesem Zusammenhang auch auf gewisse
Grenzen der Marx-Rezeption bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, der
insbesondere die „Deutsche Ideologie“ und damit die Kategorie der
„revolutionären Praxis“ unbekannt war. (Vgl. ebd., Fußnote 2)
Mandel nennt vier Besonderheiten der proletarischen sozialistischen Revolution
gegenüber allen früheren Revolutionen der Geschichte. (Vgl. ebd.: 151ff) Zum
Vergleich dienen vor allem die bürgerlichen Revolutionen, die historisch am
besten untersucht sind und traditionell Paradigma der marxistischen politischen
Theoriebildung waren. Alle diese Besonderheiten laufen darauf hinaus, den
„subjektiven Faktor“ bzw. den Faktor der Bewusstseinsbildung in den Vordergrund zu stellen.
Erstens sei die proletarische Revolution die erste, die von einer Gesellschaftsklasse durchgeführt wird, die zuvor über keinerlei ökonomischen Reichtum
verfügt (im Unterschied zur Verfügung über Konsumgüter). Im Gegensatz dazu
war insbesondere etwa die bürgerliche Klasse schon innerhalb der feudalen
Gesellschaftsordnung reich und mächtig, bevor sie sich die Aufgabe der
Eroberung der politischen Macht stellte. Zweitens sei die proletarische
Revolution die erste, die sich eine bewusst geplante Umwälzung der
Gesellschaft zum Ziel setzt und nicht die Wiederherstellung früherer Zustände.
Dieses Ziel ist daher zunächst nur im Kopf, als „Theorie“ oder „Programm“
gegeben. Drittens könne sich die proletarische Selbstbefreiung nur verwirklichen
mittels einer lang andauernden Umwälzung sämtlicher gesellschaftlicher
Beziehungen. Die Eroberung der politischen Macht ist daher für sie nicht End-,
sondern Ausgangspunkt der gesellschaftsverändernden Tätigkeit. Viertens sei
diese proletarische Revolution ihrem Inhalt nach international und universal, ein
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weltrevolutionärer Prozess, der sich nicht geradlinig und einheitlich, sondern
widersprüchlich mit einer Vielzahl von Aufschwüngen und Rückschlägen
vollziehe.
Alle diese Besonderheiten laufen darauf hinaus, dass ein „automatischer“ oder
rein „spontaner“ Erfolg der sozialistischen Revolution nicht denkbar sei. Lenins
Organisationstheorie liefere den Schlüssel dafür, dieses Problem zu lösen.
Abhängig sei der Erfolg nicht nur von den „objektiven Bedingungen“ (Überlebtheit der kapitalistischen Produktionsweise im historischen Sinne), sondern auch
von den „subjektiven Bedingungen“. Letztere bestehen im Aktivitätsgrad und im
Bewusstseinsstand des Proletariats und im Reifegrad seiner politischen Führung.
In der besonderen Befassung mit diesem so verstandenen subjektiven Faktor
sieht Mandel eine gegenüber den „objektivistischen“ Varianten besondere
Strömung und Tradition innerhalb des Marxismus, in der Lenin nicht alleine
steht und mit der Mandel selbst sich identifiziert:
„Die Leninsche Organisationstheorie markiert die Vertiefung des Marxismus,
angewandt auf die Grundprobleme des gesellschaftlichen Überbaus (Staat,
Klassenbewußtsein, Ideologie, Partei); zusammen mit den Arbeiten von Rosa
Luxemburg und Trotzki (und, in einem engeren Sinne, von Lukács und Gramsci)
bildet sie den Marxismus des subjektiven Faktors.“ (Mandel 1970i: 154)
Ausgangspunkt des politischen Dilemmas, auf das Mandel eine Antwort sucht,
einerseits Selbsttätigkeit und Selbstorganisation des Proletariats in den Mittelpunkt einer Strategie der Selbstbefreiung des Proletariats und vermittelt darüber
der menschlichen Gesellschaft insgesamt zu stellen, andererseits die Notwendigkeit des Aufbaus politischer Vorhutorganisationen genau für diese Selbstbefreiung als unerlässlich zu sehen, ist der berühmte Satz von Marx: „Die
herrschende Ideologie jeder Gesellschaft ist die Ideologie der herrschenden
Klasse“. Wenn demnach die herrschende Ideologie in der kapitalistischen
Gesellschaft die bürgerliche Ideologie ist, so bleibt auch das Proletariat
notwendiger Weise in dieser Ideologie gefangen, und es ist nicht zu sehen, wie
diese Gesellschaftsklasse fähig sein soll, ihre Selbstbefreiung gegen die
bürgerliche Klasse durchzusetzen. Eine Reihe von Theoretikern bis hin zu
Herbert Marcuse seien in diesem Dilemma gefangen geblieben, aber: „Das
Problem wird lösbar, sobald man die formal-statische durch eine dialektische
Betrachtungsweise ersetzt.“ (Ebd.)
Die herrschende bürgerliche Klasse kontrolliert zunächst die Mittel der
ideologischen Produktion. Die Beherrschung der Mitglieder der bürgerlichen
Gesellschaft (einschließlich der Arbeiterinnen und Arbeiter) durch die bürgerliche Ideologie erfolgt jedoch nicht allein durch ideologische Manipulation,
sondern „im täglichen Getriebe der Wirtschaft und Gesellschaft selbst und über
dessen Auswirkungen in den Köpfen der Unterdrückten.“ (Ebd.: 156) Unter den
Bedingungen verallgemeinerter Warenproduktion und Konkurrenz sowie unter
den Bedingungen des fremdbestimmten Arbeitstags, der Ermüdung, des
Mangels an Entfaltungsmöglichkeiten mangels freier Zeit usw. können sich auch
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die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht vom Einfluss der bürgerlichen Ideologie
befreien. Möglich wird dies erst im Rahmen „revolutionärer Praxis“:
„Nur wenn eine Revolution, d.h. eine plötzlich ansteigenden Massentätigkeit
außerhalb des Rahmens der entfremdeten Arbeit, das Gefängnis dieses Getriebes
sprengt, kann der mystifizierende Einfluss des Gefängnisses auf das Massenbewusstsein zurückgedrängt werden.“ (ebd.: 156). Von der bürgerlichen
Ideologie befreien kann sich „die Mehrheit“ der Arbeiterklasse erst in der
Revolution selbst (vgl. ebd.: 155). Bevor jedoch Bedingungen entstehen, die
diese Möglichkeit in sich bergen (vorrevolutionäre und revolutionäre
Situationen), gibt es bereits Kämpfe und politische Auseinandersetzungen, deren
Resultate entscheidend dafür sind, ob die Möglichkeit, einmal vorhanden, auch
verwirklicht wird, ob also das Proletariat dann die politische Macht tatsächlich
erobert oder nicht.
Vollständige Herrschaft der bürgerlichen Ideologie entspricht für Mandel nur
dem jungen, aufstrebenden, prosperierenden Kapitalismus. Auch in diesem
kämpfen bereits bedeutende Teile der Arbeiterklasse für ihre Interessen,
bedienen sich dabei jedoch häufig noch der „Formeln, Ideale und Ideologien der
Ausbeuter“ (ebd.). Je instabiler die bürgerliche Klassenherrschaft jedoch wird,
desto mehr wird auch die Herrschaft der bürgerlichen Ideologie erschüttert.
Zugleich entwickelt sich eine kritische Auseinandersetzung mit dieser
bürgerlichen Ideologie, ein ideologischer Kampf für die „neuen Ideen der
revolutionären Klasse“. In diesem Zusammenhang verweist Mandel auf
Gramscis Begriff der „politisch-ethischen Hegemonie“, die zu erobern sei, bevor
die politische Macht erobert werden kann, als auf eine besondere Zuspitzung
dieses Gedankens (ebd.: 155, Fußnote 8). Die damit ausgesprochene Notwendigkeit einer bewussten geistigen Auseinandersetzung mit den herrschenden
Ideen verweist auf einen der Gründe für die Notwendigkeit, Organisationen
aufzubauen, deren Mitglieder sich bereits lange vor der Entstehung
revolutionärer Situationen die Aufgabe stellen, für das Gelingen der sozialistischen Revolution wichtige Vorarbeiten zu leisten.
Trotz der Betonung des „subjektiven Faktors“ und der überragenden Rolle der
Bewusstseinsbildung steht Mandels Auffassung im deutlichen Gegensatz zu
subjektivistischen Schulen wie etwa der des italienischen „Operaismus“, für den
sich die Arbeiterklasse erst im Kampf gegen das Kapital und in Zusammenhang
mit der entsprechenden Bewusstseinsbildung überhaupt konstituiert.117 Er beruft
sich dabei auf die Positionen von Marx und Engels nach 1852, die – im
Unterschied etwa zu den Formulierungen im „Kommunistischen Manifest“ –
von einem objektiven Klassenbegriff ausgehen, wonach das Proletariat aufgrund
seiner Stellung im Produktionsprozess existiert, ganz unabhängig von seinem
jeweiligen Bewusstsein dieser Lage. In der vom klassischen Marxismus der
deutschen Sozialdemokratie und auch von Lenin repräsentierten Tradition sei
117

Vgl. etwa Mario Tronti: Extremismus und Reformismus, Berlin 1971: 33ff.
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dieser objektive Klassenbegriff grundlegend, und ihr stellt sich, nach einer Hegel
nachempfundenem Formulierung von Bucharin, das Problem, wie das Proletariat
von einer (objektiv bestimmten) „Klasse an sich“ zur (ihrer Lage und ihren
entsprechenden geschichtlichen Aufgaben bewussten) „Klasse für sich“ werden
kann. (Vgl. Mandel 1970i: 156f) Losgelöst von der objektiven Existenz der
Arbeiterklasse als potenzielles revolutionäres Subjekt sei das Konzept der
Vorhutpartei ein abgehobener und chancenloser Elitismus:
„Nur weil es eine objektiv-revolutionäre Klasse gibt, die einen revolutionären
Klassenkampf führen kann, und nur in Verbindung mit einem solchen Klassenkampf, hat das Konzept einer revolutionären Vorhutpartei (und des Berufsrevolutionärs) eine wissenschaftliche Bedeutung, wie Lenin selbst hervorhebt.
Außerhalb dieser Verbindung erzeugt revolutionäre Tätigkeit allenfalls einen
Parteikern, nicht aber eine Partei. Lenins Organisationskonzept impliziert, dass
es keine selbstproklamierte Vorhut gibt und dass die Vorhut auf dem Wege des
Versuchs der revolutionären Verbindung mit dem fortgeschrittenen Teil der
Klasse und ihres tatsächlichen Kampfes die Anerkennung als Vorhut erst
erobern muss (d.h. das historische Recht, als Vorhut zu wirken).“ (Ebd.: 157f)118
Hinsichtlich des Bewusstseins gebe es in der Arbeiterklasse mannigfaltige
Unterschiede und eine Schichtung, die ihrerseits auf den verwickelten Prozess
der objektiven Klassenbildung zurückgehe, da sich die Arbeiterklasse aus
Schichten zusammensetze, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter
verschiedenen Bedingungen proletarisiert wurden und die in sehr unterschiedlichem Ausmaß Erfahrungen in der Klassenauseinandersetzung mit dem
Kapital gesammelt haben. Es ergeben sich verschiedene „Stufen“ des
Klassenbewusstseins. Die Kategorie der „fortgeschrittenen Arbeiter“ meint den
Teil der Arbeiterklasse mit einem deutlich höheren Reifegrad des Klassenbewusstseins gegenüber der „Masse“ der Arbeiterinnen und Arbeiter. Der
Sozialismus als Wissenschaft, die umfassende Kenntnisse und Beschäftigung
mit Philosophie, Geschichte, Ökonomie usw. voraussetze, lasse sich letztlich nur
individuell aneignen. Aus dem gleichen Grund könne das sozialistische
Bewusstsein auch Mitgliedern anderer Klassen und Schichten zugänglich
werden. (Vgl. ebd.: 159f) Die Kategorie der revolutionären Partei setze einen
Selektionsprozess nach dem Kriterium eines solchen sozialistischen Bewusstseins voraus, das sich nicht spontan aus der „Arbeit an der Drehbank oder an der
Rechenmaschine“ entwickeln könne: „Jede andere Konzeption läuft auf eine
Idealisierung der Arbeiterklasse und letzten Endes des Kapitalismus selbst
hinaus.“ (Vgl. ebd.: 161)
Nicht die „Arbeit an der Drehbank“ selbst ist für Mandel die Wurzel jener
Erfahrungen, aus denen sich „elementares Klassenbewusstsein“ entwickelt,
sondern die Massenaktionen (insbesondere Streiks) für Forderungen nach mehr
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Mandel zitiert Lenin (Werke, Band XII, S. 74), der die Organisation der Berufsrevolutionäre
ohne die Vorbedingung der Organisationsfähigkeit der Arbeiterklasse als „Spielerei“ bezeichnete
(Lenin 1963: 95f).
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Lohn, nach Arbeitszeitverkürzung und besseren Arbeitsbedingungen, aus denen
die elementaren Klassenorganisationen hervorgegangen sind. Mandel
verallgemeinert diesen Befund: „Es ist ein Gesetz der Geschichte, dass breite
Massen nur durch die Aktion ihr Bewußtsein verändern können.“ (ebd.: 162)
Der elementare Klassenkampf und auf ihm fußende Erfahrung bilde ein
„Residuum“, dessen hauptsächliches Merkmal die kontinuierliche Organisierung
sei. Die große Masse der Teilnehmenden an der Massenaktion kehre, sobald
diese beendet ist, in den von Konkurrenz und Fremdbestimmung geprägten
Alltag zurück. Ein Teil der Beteiligten jedoch suche den Kampf auch nach der
Massenaktion mit anderen Mitteln fortzuführen. Dieser Teil der Arbeiterklasse
bilde die „natürliche Vorhut“. Ihre Tätigkeit verstetigt in veränderter Weise den
mit der Massenaktion eingeleiteten Prozess durch den Übergang zu dauerhaften
Gewerkschaftsorganisationen, Arbeiterzeitungen, Arbeiterbildungszirkeln: „Sie
bildet somit das Moment der Kontinuität gegenüber der notwendigerweise
diskontinuierlichen Massenaktion.“ (Ebd.) Das Bewusstsein der „breiten
Vorhut“, die diese Aktivität trage, sei im Wesentlichen bestimmt durch die
praktische Kampferfahrung und somit wesentlich „empirisch-pragmatisch“. Eine
revolutionäre Vorhutorganisation, deren Ausgangspunkt nicht die praktische
Erfahrung des Klassenkampfs, sondern die politische und wissenschaftliche
Überzeugung sei, müsse ihrerseits die Verbindung mit diesem Klassenkampf
und mit dieser breiten Vorhut suchen, da der Aufbau der revolutionären Partei
letztlich auf die Verschmelzung des wissenschaftlichen Sozialismus und des
revolutionären Programms mit dieser breiten Vorhutschicht hinauslaufe. Für die
Leninsche Organisationstheorie sei diese Perspektive eines Verschmelzungsprozesses charakteristisch, bei dem Individuen von ganz unterschiedlichen
Ausgangspunkten aus gemeinsam die „Einheit von Theorie und Praxis“ herstellen. (Vgl. ebd.: 162f)
Um die Dynamik dieses gewünschten Verschmelzungsprozesses darzustellen,
zeichnet Mandel ein Schema, das von den drei Kategorien der „breiten Massen“,
der „fortgeschrittenen Arbeiter“ und der „revolutionären Kerne“ und ihren
charakteristischen Unterschieden ausgeht: Die „breiten Massen“ kommen
demnach über die Aktion zur Erfahrung und über die Erfahrung zu Bewusstsein,
die „fortgeschrittenen Arbeiter“ aus der Erfahrung zu Bewusstsein und daher zur
Aktion, während die „revolutionären Kerne“ aufgrund ihres Bewusstseins aktiv
werden und sich durch diese Aktion Erfahrung erschließen. (Vgl. ebd.: 163f)
Während Mandel das erste wichtigste Ziel beim Aufbau revolutionärer Parteien
in der Verschmelzung des Bewusstseins von revolutionären Kernen und breiter
Vorhut sieht, legt er zugleich den Schwerpunkt auf die Massenaktion einerseits
und die Tätigkeit der revolutionären Kerne andererseits. Gerade das große
Gewicht der praktischen Erfahrung bei der breiten Vorhut mache es für sie
schwer, zur kollektiven Aktionen zu kommen, da sie weder die „spontane Explosivität“ revoltierender Massen habe, noch durch die „reine Überzeugung“ der
Revolutionäre motiviert sei. Diese Vorhut sei gerade aufgrund ihrer Erfahrungen
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vorsichtig und zögere oft, breite Massenaktionen auszulösen, da sie aus den
Erfahrungen der vergangenen Aktionen die Risiken und Schwierigkeiten
kennen. Obwohl gerade sie der Schlüssel für die Möglichkeit zur Auslösung
großer Klassenaktionen sind, eignet ihnen daher oft ein Moment des Konservativismus: „Die größte ‚Versuchung‘ des Ökonomismus liegt gerade in diesem
Punkt.“ (Ebd.: 164)
Wenn jedoch breite Massenaktionen zunehmend mit der Aktivität der breiten
Vorhut übereinstimmen, reife eine vorrevolutionäre Situation heran, und eine
revolutionäre Lage sei dadurch gekennzeichnet, wenn zusätzlich das Bewusstsein der breiten Vorhut und das revolutionäre Bewusstsein verschmolzen sind. In
einer solchen Lage errichten die Massen „Doppelherrschaftsorgane“, Organe
potenzieller alternativer Machtausübung, und kämpfen für revolutionäre
Forderungen, die in das kapitalistische System nicht mehr integrierbar sind.
(Vgl. ebd.: 164, dort Fußnote 20) Bevor solche Situationen entstehen, führen die
der kapitalistischen Gesellschaft innewohnenden Interessengegensätze zu
Massenkämpfen mit unmittelbaren konkreten Zielen. Der Übergang von einem
solchen, durchaus noch systemimmanenten Klassenkampf zu einem revolutionären Klassenkampf hängt für Mandel insbesondere davon ab, ob sich eine
genügend zahlreiche Schicht von Vorhutarbeitern herausgebildet hat, die bereits
Erfahrungen in der Propagierung von Übergangsforderungen gesammelt hat, und
ob es eine revolutionäre Organisation mit ausreichend großem Gewicht gibt, die
in der Lage ist, ein umfassendes Programm von Übergangsforderungen auszuarbeiten – denn ein solches Programm dürfe nicht nur den „objektiven“, wissenschaftlich konstatierbaren Erfordernissen, es müsse auch den subjektiv empfundenen Bedürfnissen der breiten Massen entsprechen. (Vgl. Mandel 1970i: 164f;
ders. 1979e: 148f)
Mandel nimmt Lenin gegen den Vorwurf einer „ultrazentralistischen“ Konzeption unter Bezugnahme auf die entsprechende Kritik Rosa Luxemburgs aus den
Jahren 1903/1904 in Schutz. Es sei ein Missverständnis zu glauben, das Schwergewicht der Leninschen Argumentation liege auf der organisatorischen zentralistischen Straffheit. Es gehe vor allem um die Notwendigkeit der politischen Zentralisierung und eines „zentralen strategischen Plans“ (Mandel 1970i: 165). Im
Mittelpunkt von „Was tun?“ stehe die Argumentation für eine nicht nur „ökonomische“, sondern vielmehr allseitige politische Aufklärung und Tätigkeit der
Partei, um ein umfassendes politisches Klassenbewusstsein zu entwickeln. Es
gehe Lenin in seiner Abgrenzung von den „ökonomistischen“ Positionen im
Interesse der „Steigerung der Aktivität der Arbeitermasse“ (wie es in „Was tun?“
heißt) darum, dass die politische Partei lernt und lehrt, sämtliche Gesellschaftsklassen und deren Wechselbeziehungen, sämtliche politischen und gesellschaftlichen Erscheinungen in ihrem Zusammenhang aufzugreifen und auf sie zu
reagieren. „Wer die Aufmerksamkeit, die Beobachtungsgabe und das Bewusstsein der Arbeiterklasse ausschließlich oder nur vorwiegend auf sie selbst richtet,
der ist kein Sozialdemokrat, denn die Selbsterkenntnis der Arbeiterklasse ist
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untrennbar verbunden mit der absoluten Klarheit nicht nur der theoretischen –
besser gesagt: nicht so sehr der theoretischen –, sondern auch der anhand der
Erfahrung des politischen Lebens ausgearbeiteten Vorstellungen von den
Wechselbeziehungen aller Klassen der modernen Gesellschaft.“ (ebd.: 166)119
Nur so sei es möglich, die verschiedenartigen und in den verschiedenen
Bereichen der Gesellschaft sich entwickelnden örtlichen und sektorialen Kämpfe
auf einer politischen Ebene zusammenzuführen.
Rosa Luxemburg stellte Lenins Konzeption entgegen, dass „die proletarische
Armee sich erst im Kampf selbst rekrutiert und erst im Kampf sich über die Aufgaben des Kampfes klar wird.“ Mandel zitiert diese Stelle aus Rosa Luxemburgs
„Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie“ (vgl. ebd.: 167) und
behauptet, sie sei „durch die Geschichte widerlegt“ worden. Bemerkenswert ist,
dass die von Luxemburg ausgedrückte Idee dennoch Mandels eigener Konzeption sehr nahe kommt (Mandel betont stärker die Gemeinsamkeiten als die
Unterschiede von Lenin und Luxemburg, insbesondere für die Zeit seit dem
Ausbruch der deutschen Revolution bis zu Rosa Luxemburgs Ermordung [vgl.
ebd.: 170]). Auch für Mandel „rekrutiert sich die proletarische Armee“ wesentlich „im Kampf“, und nach seiner Vorstellung ist die Tätigkeit revolutionärer
Organisationen zum größten Teil auf das Entstehen solcher Situationen ausgerichtet, in denen die große Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter sich in Bewegung setzt, aufgrund ihrer Eigenaktivität ganz neue Erfahrungen sammelt und
auf dieser Grundlage ihr Bewusstsein neu bildet. Dennoch ist seine Bilanz der
großen Bewegungen, Erhebungen und revolutionären Situationen der modernen
kapitalistischen Geschichte, die nicht zur Eroberung der politischen Macht durch
die Arbeiterklasse führten, negativ. Aus seiner Sicht fehlte das Element der im
Leninschen Sinne handelnden und sich als Vorhut bewährenden politischen
Partei:
„Um sich über die Aufgaben eines breiten vorrevolutionären oder gar revolutionären Massenkampfes Klarheit zu verschaffen, genügt die Kampferfahrung
keineswegs. Diese Aufgaben hängen nämlich nicht nur mit den unmittelbaren
Motiven zusammen, die den Kampf ausgelöst haben; sie können nur aufgrund
einer generellen Analyse der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, der historischen Situation, die die kapitalistische Produktionsweise und ihre inneren
Gegensätze erreicht haben, sowie der nationalen und internationalen Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen bestimmt werden. Es ist eine absolute
Illusion anzunehmen, dass ohne langwierige und zähe Vorbereitung, ohne die
praktische Erfahrung, die die fortgeschrittenen Arbeiter bei den Versuchen der
Vermittlung eines revolutionären Programms an die Massen gesammelt haben,
und allein mit Hilfe von Massenaktion das den Erfordernissen der geschichtlichen Lage adäquate Bewußtsein erzeugt werden könne.“ (Ebd.: 168)
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Mandel zitiert dort zustimmend eine Passage aus Lenins „Was tun?“, in der für „allseitige
politische Enthüllungen“ argumentiert wird.
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Hierfür sei die Herausbildung einer „geschulten Avantgarde“ erforderlich, und
die bolschewistische Partei um das Jahr 1905 herum sowie nach 1912 (als sich
nach den Jahren der Reaktion wieder Massenbewegungen entwickelten) sei
tatsächlich eine solche Organisation gewesen, die eine Verschmelzung des
sozialistischen Bewusstseins mit den fortgeschrittenen Arbeitern ermöglicht
habe. (Vgl. ebd.: 168)120
Über das Problem der umfassenden politischen Bewusstseinsbildung hinaus
sieht Mandel in der revolutionären Perspektive selbst, die eine Konfrontation mit
dem bestehenden Staat einschließt und die Eroberung der politischen Macht zum
Ziel hat, ein weiteres Element für die politische Zentralisierung und – bis zu
einem gewissen Grad – für ein Element des „Jakobinismus“ in der revolutionären Organisation im Leninschen Sinne. Dies sei nicht im Sinne des Aufbaus
eines „blanquistischen Verschwörertrupps“ gemeint, vielmehr sei notwendig,
dem Auf und Ab der Massenbewegungen die Kontinuität der Organisierung
überzeugter Revolutionäre zur Seite zu stellen, die nicht aufhören für die
Revolution zu arbeiten (analog zu den „fortgeschrittenen Arbeitern“, die
elementare Klassenorganisationen auch im Wellental zwischen zwei Streikkämpfen oder Massenbewegungen aufrechterhalten). Mandels Wertung der
Erfahrung der Oktoberrevolution von 1917 in Russland enthält sowohl die
Betonung des Klassen- und Massencharakters der Rätebewegung, die dort zur
Macht kam, wie auch der Notwendigkeit eines bewusst organisierten Aufstandes
(wofür Lenin bekanntlich in seinen „Briefen aus der Ferne“ so vehement eintrat),
ohne den der recht kurze Zeitpunkt sehr leicht verpasst werden kann, während
dessen die Vertreter der alten Ordnung nur zu wenig Widerstand fähig sind.
(Vgl. Mandel 1979e: 123f; Mandel 1992a: 19f)
Im Anschluss an Rosa Luxemburg schätzt Mandel die spontane Massenaktion
sehr hoch ein und sieht im Übrigen sowohl in dieser Frage wie in der Frage der
Rolle der Partei eher eine Konvergenz als einen unüberbrückbaren Gegensatz
zwischen Luxemburg und Lenin. Wichtig sei gleichwohl, die Grenzen der
spontanen Massenaktion zu erkennen: sie sei nicht in der Lage, aus sich heraus
das gesamte Programm der sozialistischen Revolution zu entwickeln und ihre
Kräfte in den entscheidenden Augenblicken so zu zentralisieren, dass deren
Erfolg, der nicht „improvisiert“ werden könne, gewährleistet ist. Wenn man an
der Oberfläche „kratze“, erweise sich die Theorie von der reinen Spontaneitität
überhaupt als „Märchen“. Hinter jeder bedeutsamen Aktion stecken letztendlich
bewusste Kräfte, linke Gewerkschaftsaktive, revolutionäre Gruppen, vorantreibende Elemente. Funktion der revolutionären Partei sei es, die Aktion dieser
Vorhutelemente im weitesten Sinne zu koordinieren. Dies sei letztlich der Sinn
des Leninschen „Zentralismus“ (Mandel 1970i: 172ff).
Diese Konzeption ist für Mandel die Gegenposition zu einem „mechanischen
Fatalismus“, wie er von Theoretikern wie Otto Bauer („Austromarxismus“,
120

Mandel beruft sich dort auf eine empirische Untersuchung von David Lone: „The Roots of
Russian Communism“.
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sozialdemokratische Linke) und Karl Kautsky („Zentrum“ in der deutschen
Sozialdemokratie) vertreten worden sei. Periodisch auftretende Massenaktion sei
aufgrund der Widersprüche des Kapitalismus unvermeidlich, doch könne man
weder den Zeitpunkt noch den konkreten Anlass, weder die Dauer noch die
konkreten Formen voraussehen. Der revolutionären Vorhutpartei kommt die
Aufgabe zu, die Kräfte auf das gegebene „schwächste Glied“ der alten Ordnung
zu konzentrieren. Der Mai 68 in Frankreich und der Herbst 69 in Italien haben
10 bzw. 15 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in der Aktion und im Streik für
Ziele gesehen, die über rein wirtschaftliche Sofortforderungen hinausgingen.
Insbesondere in Italien habe die Wahl der delegati di reparto gezeigt, dass es
eine Dynamik hin zur Systemüberwindung gab. Einem von Trotzki her rührenden Bild folgend spricht Mandel davon, dass „der Dampf“ (die Massenbewegung mit revolutionärem Potential) da war, aber der „Zylinder“ (die
revolutionäre Partei) gefehlt habe, so dass der Dampf verpuffte. (Vgl. ebd.: 174)
Beim Aufbau der revolutionären Partei müsse gegenüber der Arbeiterklasse eine
Einheit von Trennung und Integration angestrebt werden: Trennung der
Verfechter des revolutionären Programms von denen, die es (noch) nicht teilen,
ständige Verbindung und ständiger Stoffwechsel mit der Arbeiterklasse, vor
allem mit ihren fortgeschrittensten Schichten. Doch ist die kapitalistische
Gesellschaft von Warenproduktion und Arbeitsteilung beherrscht, und in ihr
besteht die Tendenz zur Verdinglichung aller Beziehungen. Dies ist letztlich die
Wurzel auch für verselbständigte Parteiapparate und für die Bürokratisierung
von Arbeiterorganisationen. Diese Gefahr hätten Luxemburg und Trotzki
hellsichtiger erkannt als Lenin, der die Hauptgefahr für die revolutionäre
Arbeiterorganisation hauptsächlich im Einfluss kleinbürgerlicher Intellektueller
gesehen habe. In Wirklichkeit kommt die Hauptgefahr von der Parteibürokratie
selbst, von ihrer legalistischen Tagespraxis. Rosa Luxemburg warnte davor
bereits im Jahr 1904, Leo Trotzki schrieb 1906, dies könne zum „Hindernis“ für
die Revolution werden, während Lenin dieses Problem erst 1914 in vollem
Umfang erkannte. (Vgl. ebd.: 174ff)
Von diesem Zeitpunkt an betonte Lenin, dass die Entwicklung von politischem
Klassenbewusstsein nicht ausreicht. Notwendig ist die Heranbildung von
revolutionärem Klassenbewusstsein in der Vorhut. Die Verschmelzung des
Programms für die sozialistische Revolution mit dieser Vorhut sei die Aufgabe
des Parteiaufbaus und schaffe die Voraussetzung dafür, die Mehrheit der Arbeiterklasse für die sozialistische Revolution zu gewinnen. (Vgl. ebd.: 178)
Da das Vorhaben des Aufbaus revolutionärer Vorhutorganisationen, um nicht
willkürlich zu sein, an die Vorstellung von der Aktualität der Revolution im
historischen Sinne gebunden ist, muss die revolutionäre Organisation in ihrer
Tätigkeit auf die künftige wirksame Teilnahme an einer revolutionären Massenbewegung ausgerichtet sein. Dem entspricht eine „pädagogische Vermittlung“
ihres Programms bereits in nicht-revolutionären Zeiten, die über reine Propaganda hinausgeht. Die Gefahr einer Integration ins System sieht Mandel durch291

aus, hält sie aber nicht für unvermeidlich, da es dazu auch Gegentendenzen gibt,
die man stärken könne: Die Integration in eine international organisierte
politische Bewegung, die Teilnahme an Klassenkämpfen und Massenbewegungen, eine „Selektion der Kader durch die Praxis“ (der revolutionären
Tätigkeit), einen ständigen „Stoffwechsel“ mit der gesellschaftlichen Vorhut, die
Rotation von Funktionen sowie materielle „Garantien“, etwa die Begrenzung der
Entlohnung von Hauptamtlichen auf den durchschnittlichen Lohn eines
qualifizierten Facharbeiters. Letztlich ist die Frage der Wahrung der revolutionären Identität oder des Abgleitens in eine bürokratisch-opportunistische
Degeneration für Mandel ein Kampf zweier objektiv gegen einander wirkender
Tendenzen: Zwischen dem Grad politischer Selbsttätigkeit der Arbeitervorhut
und dem Grad freigesetzter Sonderinteressen hauptamtlicher Funktionsträger.
(Vgl. ebd.: 179f)
Eine Arbeiterpartei, die als Wahlverein aufgebaut wird, ist wesentlich mehr von
der Gefahr der Bürokratisierung bedroht als eine revolutionäre Kampfpartei. Die
Masse der passiven Mitglieder bilden im Wahlverein eine Art plebiszitäre Masse
der Führer, während in der revolutionären Kampforganisation die Aktivität aller
Mitglieder sich ebenso auf die Umsetzung wie die Entwicklung der Politik
bezieht. 1917 setzte sich laut Mandel Lenin deshalb mit seinen April-Thesen und
dem Kurs auf die sozialistische Revolution durch, weil seine Position den
Bestrebungen der fortgeschrittenen Teile der Arbeitervorhut entsprach, die
bereits in der bolschewistischen Partei organisiert war. Deren Stimmung
wiederum entsprach den politischen Radikalisierungstendenzen auf Massenebene. Umgekehrt konnte Stalin sich später mit seiner Position des „Aufbaus des
Sozialismus in einem Lande“ durchsetzen, weil sich diese Arbeitervorhut
zersetzt hatte (soweit sie nicht physisch durch den Bürgerkrieg vernichtet
worden war), und weil dem eine weitgehende Passivität der Arbeitermasse
entsprach. (Vgl. ebd.: 182f)
Die Notwendigkeit des Aufbaus revolutionärer Parteien widerspricht in Mandels
Augen keineswegs dem Rätesystem. Im Gegenteil; Räte sind für ihn eine Art
„Einheit in Vielfalt“, eine Einheitsfront verschiedener politischer Organisationen, die im Rahmen der Räte und ihrer Mehrheitsverhältnisse gemeinsam
handeln. Wenn sich innerhalb der Räte gegenrevolutionäre Tendenzen
durchsetzen (wie in Deutschland 1918/19), scheitert die Revolution. Räte
machen Parteien nicht überflüssig, weil sie keineswegs aus einem homogenen
politischen Bewusstseinsstand der Arbeiterklasse hervorgehen. Räte ohne
Parteien würden kein demokratischeres System ergeben, sondern verhindern,
dass die Grundfragen der Revolution unter den Augen der Massen ausgetragen
werden. Wichtig für die Ausrichtung revolutionärer Parteien ist, dass sie alles
unternehmen müssen, um die Selbsttätigkeit der Arbeiterklasse zu fördern, denn
diese ist letztlich der wichtigste Garant für eine emanzipatorische Entwicklung.
Das Rätesystem bietet hierfür besonders günstige Bedingungen. (Vgl. ebd.:
183ff)
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Die angestrebte hohe Selbsttätigkeit der Massen sieht Mandel nicht in Widerspruch zum Leninschen Organisationskonzept:
„Gewiss, denn dieses Konzept, untermauert von einer richtigen revolutionären
Strategie (d.h. einer richtigen Einschätzung des objektiven historischen
Prozesses), bedeutet nichts anderes als die Bündelung der Massenaktivität; sie ist
das kollektive Gedächtnis und der Koordinator der verarbeiteten Erfahrungen
der Massen.“ (Ebd.: 186)
Wenn eine Partei, statt die Selbsttätigkeit der Massen zu fördern, sich ihr
entgegenstellt oder sie gar gewaltsam unterdrückt, so zeigt sie eben damit ihren
nichtrevolutionären Charakter, ihre Verpflichtetheit gegenüber klassenfremden
(bürokratischen oder bürgerlichen) Interessen. Die Möglichkeit der Degeneration
aber als Argument für den Verzicht auf den Aufbau revolutionärer Parteien
anzuführen vergleicht Mandel mit dem Wunsch, zur Kurpfuscherei zurückzukehren, nur weil auch die wissenschaftlich begründete Medizin hier und da
versagt. (Vgl. ebd.)
Der Arbeiterklasse als potentielles revolutionäres Subjekt ist in Bezug auf ihre
Bewusstseinsentwicklung für Mandel nicht nur inhomogen, sondern auch
durchaus in sich „widersprüchlich“. Die Entwicklung des Klassenbewusstseins
ist demnach ein in sich widerspruchsvoller Prozess, der sich nicht linear, sondern
in Wellenbewegungen vollzieht. Die opportunistische Tendenz in der Arbeiterbewegung neigt dazu, den Arbeiter des bürgerlichen Alltags bzw. „seinen
Hintern anzubeten“ (eine Formulierung Plechanows), während der Sektierer nur
den Arbeiter „anerkennt“, der hier und heute bereit ist, das ganze Sektenprogramm zu unterschreiben. Gerade die maoistische Strömung zeichne sich
durch diese Art Subjektivismus aus. Im Extrem werde die Arbeiterklasse einfach
zum Teil des Bürgertums erklärt. (Ebd.: 187ff)
„Extremer Objektivismus – ,revolutionär ist alles, was die Arbeiter tun‘ und
extremer Subjektivismus – ,revolutionär (oder proletarisch) ist nur, wer unsere
Doktrin akzeptiert‘ – reichen sich die Hand, wo sie den objektiv revolutionären
Charakter von sozialen und politischen Kämpfen, die durch Massen mit
widerspruchsvollem Bewußtsein geführt werden, abstreiten.“ (Ebd.: 189)
Diese abgrenzende Formulierung deutet zugleich gewisse Probleme im
Herangehen von Ernest Mandel selbst an solche Massenbewegungen „mit
widerspruchsvollem Bewusstsein“ an. Aus seinem Anspruch ergibt sich nämlich
die Forderung an die Revolutionäre, das Verhalten von Massenbewegungen
prioritär zunächst im Sinne des angelegten emanzipatorischen und revolutionären Potenzials zu beurteilen, und erst in einem zweiten Schritt anhand ihrer
Mängel. Dies bringt natürlich die Gefahr mit sich, in „revolutionärem
Optimismus“ Bewegungen in allzu rosigem Licht zu sehen – ob sich diese
Gefahr durchsetzt, ist im einzelnen Fall davon abhängig, ob die Einschätzung
realistisch und nüchtern genug ist, die Grenzen oder sogar die reaktionären
Fallstricke mit zu bedenken, die in den „widerspruchsvollen“ Bewusstseinsinhalten gegebener Massenbewegungen enthalten sind.
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Mandel diskutiert im Zusammenhang der Organisationstheorie die Frage, welche
Teile der Intelligenz in der Tendenz einen negativen Einfluss haben und welche
nicht. Zur Näherung an diese Frage unterscheidet er sechs verschiedene
Kategorien:
1) Meister und anderes Kaderpersonal, die aber als Agenten der Interessen des
Unternehmers im Betrieb in der Arbeiterbewegung kaum eine Rolle spielen.
2) Die Vermittler zwischen Wissenschaft, Technik und Produktion: Laboranten, wissenschaftliche Hilfskräfte, Technologen, Zeichner usw., die in ihrer
Weise am Produktionsprozess teilnehmen (keine Ausbeuter sind, nicht von
Mehrwert leben).
3) Diejenigen, die sich um die Realisierung des Mehrwerts kümmern, Werbefachleute, Marktforscher usw.
4) Bezahlte Funktionäre der Arbeiterbewegung, die sich um die Vermittlung
zwischen den Käufern und den Verkäufern der Ware Arbeitskraft kümmern.
5) Die „Vermittler zwischen Kapital und Arbeit in der Sphäre des Überbaus“,
die Ideologieproduzenten, bürgerliche Politiker, Professoren, Journalisten und
Künstler.
6) Die „Vermittler zwischen Wissenschaft und Arbeiterklasse“, die Produzenten von Theorie, „d.h. die Intellektuellen in allen nicht unmittelbar
praxisbezogenen Bereichen der Natur- und Gesellschaftswissenschaft, die sich
mit der Kritik der bürgerlichen Verhältnisse beschäftigen“, zu denen auch der
kritisch gesonnene Teil der Kunstschaffenden gehört. (Vgl. ebd.: 191)
Die Schichten, die den Kategorien 2) und 6) entsprechen, haben für Mandel
einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Klassenbewusstsein, die
übrigen (vor allem 4 und 5) einen negativen. Der positive Einfluss der
technischen und der gesellschaftskritischen Intelligenz ergibt sich vor allem
daraus, dass sie in der Lage ist, die Arbeiterklasse mit Wissen auszustatten, das
sie befähigt, die bürgerliche Gesellschaft zu kritisieren und die Probleme der
Produktion in eigener Regie und freier Assoziation zu bewältigen. Wer einen
Antiintellektualismus gerade gegen diese Schichten der Intelligenz vertritt, hilft
objektiv den anderen Intelligenzlerschichten und verstärkt darum ihren
schädlichen Einfluss auf die Entwicklung des Klassenbewusstseins. Letztlich
läuft ein solcher Antiintellektualismus auf die Verewigung der sozialen Arbeitsteilung, der Trennung von Hand- und Kopfarbeit hinaus. Revolutionäre Organisationen hingegen schaffen zumindest Ansätze zur Überwindung dieser Trennung innerhalb der Arbeiterbewegung. (Ebd.: 192f)
Das „Misstrauen gegenüber den Intellektuellen“ ist für Mandel besonders in den
Schichten der Arbeiterklasse verankert, die in Klein- und Mittelbetrieben
arbeiten, bei Arbeitern, die sich durch persönliche Anstrengung als Autodidakten
hochgearbeitet haben und an die Spitze bürokratisierter Organisationen
vorgedrungen sind.
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„Mit anderen Worten: die gesellschaftliche Basis des Ökonomismus, des
Spontaneismus, des Bürokratismus und der Wissenschaftsfeindlichkeit innerhalb
der Arbeiterklasse bildet das ,Handwerklertum‘, nicht die Arbeiterschaft in den
Großbetrieben, in den Großstädten, in den expansiven Industriezweigen. Diese
Schichten waren auch die Hauptstützen der Mehrheitssozialdemokratie in den
entscheidenden Jahren der deutschen Revolution 1919-1923.“ (Ebd.: 193)
Historisch sei auch genau dies die Basis der anarcho-syndikalistischen Richtung
gewesen, und jeder Versuch, „heute“ in der Zeit der dritten technologischen
Revolution, deren Positionen unter dem Stichwort „Arbeiterautonomie“ wiederaufleben zu lassen, könne nur wieder zur Zersplitterung der Vorhut und zur
Begünstigung der rückständigen Teile der Arbeiterklasse führen. (Ebd.: 193f)
Damit sind wir an einem der Punkte angelangt, die in Hinblick auf die jüngsten
gesellschaftlichen Entwicklungen kritisch zu diskutieren wären. Nach marxistischen Kriterien, wie sie Ernest Mandel anlegte, aber auch etwa der heutige
Vorsitzende der DKP, Heinz Stehr (siehe hierzu das Interview mit ihm in der
Sozialistischen Zeitung – SoZ 8/2002), wächst die Arbeiterklasse im Weltmaßstab und somit das potenziell revolutionäre Subjekt. Doch Mandels Organisationskonzeption ist nicht nur davon abhängig. Seine Betonung des Großbetriebs
und der „expansiven“ Sektoren mit fortgeschrittener Technologie wirft die Frage
auf, wie sein Konzept in eine Entwicklungstendenz passt, die nicht nur die
Zersetzung traditioneller Arbeitsmilieus, sondern auch einen Rückgang der
Bedeutung der Großbetriebe und ihrer Kernbelegschaften mit sich gebracht hat –
durch Massenentlassungen, „Verschlankung“ der Produktion, „Outsourcing“,
Prekarisierung und Scheinselbständigkeit. Hierdurch feiern gewissermaßen
Tendenzen zum „Handwerklertum“ fröhliche Urständ, und die wachsende
Arbeiterklasse ist in zunehmendem Maße fragmentiert, und der objektiven
Zusammenfassung der Kernschichten der Arbeiterklasse in den Großbetrieben
wirken zumindest mächtige Tendenzen entgegen. Es ist die Frage, welche
Änderungen dies für die Konzeption der revolutionären Organisation
erforderlich macht, oder ob eine solche Konzeption angesichts dieser Entwicklungstendenzen noch realistisch ist. Andererseits scheinen Mandels Überlegungen zur Intelligenz aktuell geblieben zu sein.
Ausgangspunkt ist ein Zitat aus dem in die Endfassung des 1. Kapitels des 1.
Bandes des Marxschen „Kapital“ nicht aufgenommenen Abschnitts mit dem
Titel „Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“, das inzwischen
wohlbekannt ist, aber in der Debatte nicht präsent war, bis Hans-Jürgen Krahl in
seiner letzten Arbeit („Zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher
Intelligenz und proletarischem Klassenbewußtsein“, Dezember 1969) das einschlägige Zitat daraus anführte:
„Da mit der Entwicklung der reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital
oder der spezifisch kapitalistischen Produktionsweise nicht der einzelne
Arbeiter, sondern mehr und mehr ein sozialkombiniertes Arbeitsvermögen der
wirkliche Funktionär des Gesamtarbeitsprozesses wird, und die verschiedenen
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Arbeitsvermögen, die konkurrieren und die gesamte produktive Maschine
bilden, in sehr verschiedener Weise an dem unmittelbaren Prozess der Warenoder besser hier Produktbildung teilnehmen, der eine mehr mit der Hand, der
andere mit dem Kopf arbeitet, der eine als Manager, engineer, Technolog etc.,
der andere als overlooker, der dritte als direkter Handarbeiter oder gar bloß als
Handlanger, so werden mehr und mehr Funktionen von Arbeitsvermögen unter
den unmittelbaren Begriff der produktiven Arbeit und ihre Träger unter dem
Begriff der produktiven, direkt vom Kapital ausgebeuteter und seinem
Verwertungs- und Produktionsprozess untergeordneter Arbeiter einrangiert
werden.“ (Zit. n. Mandel 1970i: 194, Fußnote 56)
Dies betrachtet Mandel als eine Marxsche Vorahnung eines Prozesses, der erst
mit der dritten technologischen Revolution entfaltet werde und eine Veränderung der Rolle der Intelligenz im Klassenkampf mit sich bringe, durch die
„Proletarisierung“ eines Teils dieser Intelligenz, durch die Entstehung
existenziell unsicherer Bedingungen für sie. Dies sei die materielle Basis für die
Studentenrevolte der späten 60er Jahre gewesen. Mandel führt diese Gedanken
in seiner Schrift zur „Rolle der Intelligenz im Klassenkampf“ (Mandel 1975b)
aus. Schon in früheren Zeiten traten Studentenrevolten als „Sturmvögel“
(Vorboten) revolutionärer Massenbewegungen auf. Doch das Engagement von
Intellektuellen in der Arbeiterbewegung ging zurück in dem Maße, in dem diese
Massencharakter annahm. Die studentische Intelligenz wurde sogar besonders
anfällig für äußerst reaktionäre Ideen. Die moderne spätkapitalistische Entwicklung aber bringt eine Intellektuellenschicht hervor, die sich nicht mehr als
unmittelbare Anhängsel oder Agenten der herrschenden Klasse verstehen
können. Mandel sieht hierin vor allem eine Chance: Da die Unwissenheit in der
Arbeiterklasse der Industrieländer nicht mehr hauptsächlich aus krassem Elend
resultiere, sondern wesentlich aus den Verschleierungsmechanismen des bürgerlichen Alltags und den Manipulationstechniken der bürgerlichen Massenkommunikation, könne die Rolle einer breiten Schicht gesellschaftskritisch
eingestellter Intellektueller der Entwicklung des Klassenbewusstseins sehr
förderlich sein. (Vgl. Mandel 1970i: 194ff)
Die Gegenwartsperspektive, in der Mandel dies schrieb, wird wiederum deutlich
an der Stelle, an der er dem zeitgenössischen Kapitalismus die Erhöhung des
Massenkonsums ebenso zumisst wie die Herbringung eines ganzes Standes von
Gesellschaftskritikern:
„In dem Maße, wie sich der Gegensatz zwischen objektiver Sozialisierung der
Produktion, der Arbeit und privater Aneignung, d.h. die Krise der kapitalistischen Produktionsmittel verschärft, in dem Maße, wie sich der Spätkapitalismus eine neue Lebensfrist durch Erhöhung des Konsumstandes der
Arbeiterschaft zu erobern versucht, wird auch die Wissenschaft immer mehr zur
Produktionskraft im doppelten Sinne des Wortes. Nicht nur produziert sie mit
der Automation und dem wachsenden Warenberg eine Krise der auf
verallgemeinerter Warenproduktion aufgebauten Produktions- und Verwertungs296

verhältnisse des Kapitals. Sie produziert auch zunehmend revolutionäres
Bewußtsein, kurz: sie erlaubt, die Mythen und Verschleierungen des
kapitalistischen Alltags zu zerreißen.“ (Ebd.: 197)
Die Lernprozesse, die Mandel schematisch beschreibt, um daraus ein Konzept
für den Aufbau revolutionärer Organisationen zu destillieren, entsprechen realen
Erfahrungen. Die Frage, die gleichwohl ungeklärt bleibt, ist, ob diese Prozesse in
Zukunft einmal einen solchen Umfang annehmen können, dass wirklich
Mehrheiten für die sozialistische Umwälzung entstehen – in den reichen
Industrieländern und weltweit. Dies aber entscheidet über den Realismus des
Konzepts.
Für Mandel gibt es bei der Herausbildung von Klassenbewusstsein „dreierlei
historische Pädagogik“, wobei revolutionäre Parteien die Funktion haben, alle
drei Ebenen wirksam miteinander in Beziehung zu setzen. (Vgl. ebd.: 198ff) Die
Masse lernt durch die Aktion, die aber nicht automatisch revolutionäres
Klassenbewusstsein produziert. Der Kampf um Sofortziele und Teilforderungen
ist dennoch sehr wichtig, schafft Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. An
diesen Kämpfen muss eine revolutionäre Organisation anknüpfen und sie durch
die Ausrichtung auf Übergangsforderungen vorantreiben. Fortgeschrittene
Erfahrungen im Kampf um Übergangsforderungen, also Forderungen, die nicht
ins kapitalistische System integrierbar sind, schaffen revolutionäres Klassenbewusstsein.
Die „natürliche Vorhut“ der Klasse hingegen, die aus den entscheidenden
„Multiplikatoren“ gegenüber der Arbeiterklasse insgesamt besteht, lernt aus
ihren täglichen Erfahrungen. Sie erkennt die Notwendigkeit kollektiver Aktion,
die Notwendigkeit, sich gewerkschaftlich und ggf. auch politisch unabhängig
vom Klassenfeind als Klasse zu koordinieren und zu organisieren. Hierauf
bemüht sich die revolutionäre Vorhutorganisation einzuwirken, damit die
„natürliche Vorhut“ die Bereitschaft erwirbt, durch ihre Aktion auf das Überschreiten der Grenzen des kapitalistischen Systems hin zu wirken. Eine
revolutionäre Organisation wird in dieser Hinsicht in dem Maße erfolgreich sein,
wie es ihr gelingt, die revolutionäre Haltung aus den Bedürfnissen dieser natürlichen Vorhut selbst heraus zu entwickeln.
Voraussetzung dafür ist laut Mandel allerdings eben, dass die objektive Lage
Tendenzen enthält, die eine solche Entwicklung von Bewusstsein ermöglichen.
(Vgl. ebd.: 201) Egal wie „richtig“ eine politische Linie abstrakt gesehen sein
mag, bei rückläufigen Klassenkämpfen gibt es keine Möglichkeit für Durchbrüche. Die Illusion, dies sei doch irgendwie möglich, hat schon viele Spaltungen revolutionärer Gruppen verursacht. Doch auch bei rückläufiger Klassenkampfentwicklung ist die zähe, geduldige Vorarbeit revolutionärer Kräfte
wichtig. Sie trägt später Früchte, wenn die natürliche Vorhut der Klasse plötzlich
bereit ist, für systemsprengende Forderungen Kämpfe auszulösen. Um die
Vorhut freilich politisch davon zu überzeugen, reicht es nicht, das allgemeine
Konzept zu kennen, weil man es in Büchern nachgelesen hat, und das Konzept
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sozusagen als Blaupause zu verwenden. Nötig ist immer eine konkrete Analyse
der jeweiligen zeitgenössischen Realität und des Bewusstseinszustands der
Klasse und der Vorhut, worauf die historisch gewonnene Erfahrung (die Lektion
der Geschichte [ebd.; 201f.]) konkret anzuwenden ist – erst so entsteht
revolutionäre Theorie im vollen Wortsinn. Prinzipielle Differenzen können aus
den realen Problemen der Praxis, der Tätigkeit der revolutionären Organisationen erwachsen – und da macht es keinen Sinn, ihnen auszuweichen. Sie
müssen ausgetragen werden, da die Konsequenz der einen oder der anderen
Position wirklich zu unterschiedlichem Handeln führt. (Vgl. Mandel 1970i: 202)
Ernest Mandel betont, dass der angestrebte Lernprozess keine Einbahnstraße
darstellt. Es handelt sich vielmehr um eine Wechselwirkung des Lehrens und des
Lernens, an der alle beteiligt sind, auch die revolutionären Kader. Letztere haben
daher keinerlei Anlass zu Arroganz unter dem Vorwand ihres besonderen
Wissens. Die Theorie beweist ihre Existenzberechtigung erst, wenn es ihr
gelingt, sich mit dem realen Klassenkampf zu verbinden und potentielles in
reales revolutionäres Klassenbewusstsein zu verwandeln (was auch bedeutet, das
eigene theoretische Bewusstsein mit Erfahrung zu „sättigen“ und weiterzuentwickeln). Die Vermittlung der drei verschiedenen Weisen des Lernens bildet
die „Einheit“ des Aufbauprozesses der revolutionären Partei.
„Das berühmte Marxsche Wort, die Erzieher müßten selbst erzogen werden,
bezeichnet einen genau umschriebenen Sachverhalt. Es besagt keineswegs, dass
eine bewußte revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft auch ohne revolutionäre Pädagogik möglich sei. Marxens Einsicht findet ihre Ergänzung in dem
Gedanken, dass nur ,in der revolutionären Tätigkeit (...) das Sich-Verändern mit
dem Verändern der Umstände‘ zusammenfällt.“ (Ebd.: 205)
So beschließt Mandel seine grundlegende Schrift zur Frage des Aufbaus und der
Rolle revolutionärer Parteien. Die politische und organisationspolitische Theorie
erscheint so bei ihm als eingebettet in die von Marx artikulierte ethische
Haltung, die die revolutionäre Tätigkeit begründet – noch bevor die Analyse der
bestehenden Verhältnisse ihren Realismus erweist.
5.5

Kritik des Reformismus und Einheitsfrontpolitik

Wer mit den historischen Debatten über die großen Streitfragen in der
Arbeiterbewegung nicht vertraut ist, denkt in der Regel, dass revolutionär
gesonnene Sozialistinnen und Sozialisten den Kampf um Reformen ablehnen,
eben weil sie für die Revolution sind. Kritik des Reformismus wäre demnach
einfach Kritik an einer Konzeption des Kampfes um Reformen, um
Verbesserungen der Lebenslage der Arbeiterinnen und Arbeiter im Rahmen der
weiter bestehenden kapitalistischen Gesellschaft zu erreichen. Mandel lehnt den
Kampf um Reformen nicht ab und kritisiert den Reformismus aus anderen
Gründen:
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„Für die revolutionären Marxisten ist der Reformismus nie mit dem Kampf um
Reformen identisch. Der Reformismus ist die Illusion der schrittweisen Aufhebung des Kapitalismus durch immer mehr Reformen. Aber es ist ohne weiteres
möglich, die Teilnahme an Kämpfen für unmittelbare Reformen mit der
Vorbereitung der Arbeiteravantgarde für antikapitalistische Kämpfe zu verbinden, die von solcher Tragweite sind, dass sie eine revolutionäre Krise in der
Gesellschaft hervorrufen.“ (Mandel 1979e: 104)
Was Mandel der reformistischen Strategie entgegensetzt ist also keineswegs der
Verzicht auf den Kampf um die Verteidigung der elementaren Interessen der
Arbeiter im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft, sondern vielmehr die
Idee, diesen Kampf im Rahmen einer revolutionären Perspektive zu führen, die
auf die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse und die
Abschaffung des Kapitalismus abzielt. (Vgl. Alles 1989: 21f)121 Damit steht er
in der Tradition einer Reformismuskritik, deren klassische Formulierungen auf
Rosa Luxemburg zurück gehen, die sich um die Jahrhundertwende mit dem
„Revisionismus“ (mit der offen artikulierten Revision bestimmter überlieferter
marxistischer Positionen im Sinne einer reformistischen statt einer revolutionären Strategie) von Eduard Bernstein auseinandersetzte:
„Kann die Sozialdemokratie gegen die Sozialreform sein? Oder kann sie die
soziale Revolution, die Umwälzung der bestehenden Ordnung, die ihr Endziel
bildet, der Sozialreform entgegenstellen? Allerdings nicht. Für die Sozialdemokratie bildet der alltägliche praktische Kampf um soziale Reformen, um die
Besserung der Lage des arbeitenden Volkes noch auf dem Boden des
Bestehenden, um die demokratischen Einrichtungen vielmehr den einzigen Weg,
den proletarischen Klassenkampf zu leiten und auf das Endziel, auf die Ergreifung der politischen Macht und die Aufhebung des Lohnsystems, hinzuarbeiten.
Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen
Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang, indem ihr der Kampf um die
Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck ist.“
(Luxemburg 1970a: 369).
Luxemburg wirft in der zitierten Schrift Bernstein vor, die Trennung des
„unzertrennlichen Zusammenhangs“ des Kampfs um Reformen und des Kampfs
um die Revolution überhaupt erst eingeführt und mit der Formel „Das Endziel,
was immer es sei, ist mir nichts, die Bewegung alles“ auf den Punkt gebracht zu
haben. Wenn sich eine solche „opportunistische“ Richtung durchsetze stehe der
spezifische, der sozialistische Charakter der Sozialdemokratie auf dem Spiel, der
dann dem in die Arbeiterbewegung hinein wirkenden kleinbürgerlichen Element
zum Opfer falle. (Vgl. ebd.: 369ff) Die Idee einer schrittweisen Überwindung
des Kapitalismus durch immer mehr Reformen unter Vernachlässigung der Idee
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Dort, in der Einleitung zu der von Wolfgang Alles herausgegangenen Sammlung von
Dokumenten der linken Opposition und der IV. Internationale behandelt Mandel die Ausrichtung
einer Strategie der Übergangsforderung auf die Eroberung der politischen Macht durch die
Arbeiterklasse.
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des täglichen Klassenkampfs als Mittel zur Selbsterziehung, zur Hebung des
politischen Bewusstseins der Arbeiterklasse müsse in der Konsequenz zur
Aufgabe des Klassenstandpunkts und des konsequenten Kampfs um Reformen
führen, da die kapitalistische Wirklichkeit (im Gegensatz zu Bernsteins damals
neuer Auffassung einer lang andauernden friedlichen Entwicklung mit mehr und
mehr gedämpften Widersprüchen wegen der teilweisen Aufhebung der kapitalistischen Anarchie durch die Kartelle und Trusts sowie wegen der seiner Ansicht
nach den ökonomischen Krisen entgegen wirkenden verstärkten Bedeutung des
Kreditwesens) aufgrund ihrer sich in der Tendenz zuspitzenden inneren Widersprüche eine dauerhafte stetige Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse nicht
zulasse. (Vgl. ebd.: 402ff)
Mandel wendet sich mit gleicher Schärfe gegen die „ultralinke Haltung“ eines
Verzichts auf den Kampf um Reformen unter dem Vorwand, dass eine wirkliche
und nachhaltige Lösung der Probleme nur durch die sozialistische Umwälzung
zu haben ist:
„Die radikale Ablehnung jeglichen Kampfes für Reformen ist gleichbedeutend
mit einer passiven Hinnahme einer Verschlechterung der Situation der Arbeiterklasse bis zu jenem Tag, an dem sie politisch fähig sein soll, das kapitalistische
Regime mit einem einzigen Schlag niederzuwerfen. Ein solches Verhalten ist
utopisch und reaktionär zugleich. Utopisch, weil es vergißt, dass die
ArbeiterInnen – wenn sie mehr und mehr zersplittert und demoralisiert werden
durch ihre Unfähigkeit, ihren Lebensstandard, ihren Arbeitsplatz, ihre Freiheiten
und elementaren Rechte zu verteidigen – nicht in der Lage sind, einer sozialen
Klasse mit dem Reichtum und der politischen Erfahrung, über die die moderne
Bourgeoisie verfügt, gegenüberzutreten. Reaktionär, weil es objektiv der Sache
der Unternehmer dient, die Löhne zu senken, eine massive Arbeitslosigkeit
aufrechtzuerhalten, die Gewerkschaften und das Streikrecht zu unterdrücken,
falls sich die ArbeiterInnen ohne Gegenwehr auf einen Sklavenstatus herabdrücken lassen.“ (Mandel 1979e: 104)
Der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse muss Mandel zufolge eine Periode
wachsender Stärke und verstärkten Zusammenhalts des Proletariats, eines
ansteigenden Selbstvertrauens, einer Reihe von erfolgreichen Kämpfen vorangehen, die oft Kämpfe um Reformen seien. Der Reformismus könne überwunden werden, wenn es den Revolutionären gelingt über die – notwendige,
aber nicht ausreichende – Propaganda für die sozialistische Revolution hinaus
außerparlamentarische Kämpfe zu initiieren, die über systemimmanente Verbesserungen hinaus streben und eine antikapitalistische Stoßrichtung annehmen.
(Vgl. ebd.: 104f) Im selben Sinne sei es für Revolutionäre notwendig, an den
Massengewerkschaften der Arbeiter mitzuwirken, diese nach Möglichkeit zu
stärken und nach Kräften zu Instrumenten eines wirklichen Kampfs für deren
Interessen gegen das Unternehmertum zu machen. (Vgl. ebd.: 108ff)
Im Gegensatz dazu setzt die reformistische Strategie in der Regel darauf, über
Wahlerfolge Mehrheiten in den bürgerlichen Parlamenten zu erobern und darauf
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gestützt durch Regierungsbeteiligungen oder durch Übernahme der Regierungsverantwortung mittels schrittweiser Veränderungen zu einer Überwindung des
Kapitalismus zu kommen (was zugleich bedeutet, dass die Arbeiterinnen und
Arbeiter selbst nicht die entscheidenden Akteure bei diesem Prozess sind). Mag
es auch überspitzt erscheinen, aber die marxistische Kritik am Reformismus
(und der mit ihm in aller Regel verbundenen „elektoralistischen“, auf Wahlerfolge im Rahmen der bürgerlich-parlamentarischen Republik fixierten
Konzeption) im Sinne Luxemburgs und Mandels läuft auf den paradoxen
Vorwurf hinaus, dass gerade der Reformismus auf Dauer auch den Kampf um
Reformen untergräbt und die Arbeiterklasse in Hinblick nicht nur auf ihre
historischen, sondern auch auf ihre elementaren Tagesinteressen wehrlos macht.
Heute springt dies ins Auge, weil die Sozialdemokratie (in Deutschland formell
mit der Annahme des Godesberger Programms) nicht nur längst (und
folgerichtig, wie Luxemburg dies schon vor über hundert Jahren ausgesprochen
hat) das reformistische Konzept einer schrittweisen Überwindung des
Kapitalismus aufgegeben hat und inzwischen (auch im Zuge ihrer Anpassung an
die gegenwärtig vorherrschende neoliberale Ideologie des Bürgertums) den Sinn
des Wortes „Reform“ in sein Gegenteil verkehrt hat: „Reformen“ heißen nun
solche Maßnahmen, die die Lebenslage der Arbeiterklasse und allgemein der
Besitzlosen oder zumindest bedeutender Teile von ihnen verschlechtern. Die
Interessen des Kapitals werden bedient, um im „globalisierten“ internationalen
Konkurrenzkampf zu bestehen und die Profite zu erhöhen, damit vielleicht
irgendwann später wieder um Verbesserungen für die abhängig Beschäftigten
gerungen werden kann (eine offensichtlich wenig glaubwürdige Vertröstung). In
Zeiten lang andauernder wirtschaftlich prosperierender Tendenz ohne scharfe
Krisen (wie dies auch zu der Zeit der Fall war, als Bernstein seinen
„Revisionismus“ entwickelte) wie in den 50er und 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts kann dieser Effekt zeitweilig überdeckt werden; gewisse, durchaus
bedeutende Verbesserungen für viele können in einer solchen Periode ohne
scharfe Klassenkonfrontationen, ohne allzu große Mobilisierungen erreicht
werden. In solchen Zeiten mit prosperierendem Grundton gibt es auch „etwas zu
verteilen“ vom Standpunkt der Bourgeoisie aus, die dann lieber materielle Konzessionen macht, als einen eventuellen Radikalisierungsprozess unter den arbeitenden Menschen zu riskieren. Doch bereits in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
begann die Grundtendenz des lang anhaltenden Nachkriegsbooms zu kippen,
und Mandel kritisierte die Erfahrung mit dem Reformismus und seiner
elektoralistischen Strategie und mit sozialdemokratisch geführten Regierungen
bereits 1968 im Sinne des Vorwurfs, dass sie eben keine Reformen erreichen,
sondern vielmehr die Arbeiterklasse materiell und moralisch zurück werfen:
„Die Alternativen zur sozialistischen Revolution machen weiterhin periodisch
bankrott. Die Erfahrung der Wilson-Regierung in Großbritannien ist dafür das
jüngste schlagende Beispiel. Hier haben wir zum dritten Mal die Labour-Party
allein an der Macht, zum zweiten Mal mit einer bedeutenden absoluten
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parlamentarischen Mehrheit und mit der eindeutigen Unterstützung durch die
Mehrheit des Volkes. Aber angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die
durch den Niedergang des britischen Kapitalismus verursacht werden, zeigt
diese Partei nicht die mindeste sozialistische Kühnheit, wagt sie es keineswegs,
den Reichen und Mächtigen entgegenzutreten, greift sie keine Stellung des
Reichtums und des skandalösen Luxus einer parasitären, dekadenten und
impotenten herrschenden Klasse an. Unter dem Diktat des internationalen
Finanzkapitals zieht sie es vor, ihre Angriffe auf Staatssubsidien für Milch an
Kinder oder für Arzneimittel an Kranke zu richten. Im Verlauf von wenigen
Tagen hat sie die sozialistischen Einrichtungen [gemeint sind die vom
Labourismus zuvor eingeführten sozialen Einrichtungen, M.K.] um beinahe 20
Jahre zurückgeworfen, was sich keine konservative Regierung erlaubt hätte. Sie
hat einen Lohnstop verkündet und gleichzeitig den privaten Unternehmern
enorme Subventionen zugeschoben. Nachdem sie von allen Dächern den Zwang
zur technologischen Modernisierung verkündet hatte, endete sie damit, die
Ausdehnung der Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr nicht mehr zu verabschieden!
Sie zeigte keinerlei Phantasie, keine Spur an Kühnheit, nicht die mindeste Unabhängigkeit gegenüber den besitzenden Klassen – nicht als elende Unterwürfigkeit ihnen gegenüber. Und dies unter Bedingungen einer relativ wohlhabenden kapitalistischen Weltwirtschaft, ohne Krieg, ohne unmittelbare Bedrohung durch einen Bürgerkrieg und ohne Grund zur Furcht vor Sabotage der
Bürokratie des bürgerlichen Staates.“ (Mandel 1978c: 32f)122
Je mehr die stagnative, depressive, krisenträchtige Tendenz des Kapitalismus
sich wieder durchsetzte, desto weniger verwirklichten aus der Arbeiterbewegung
hervorgegangene Parteien an der Regierung Reformen zur Verbesserung der
Lage der abhängig Beschäftigten, Besitzlosen und Armen, desto mehr setzten sie
vielmehr Verschlechterungen durch mit dem Argument, „der Wirtschaft“ sei
anders nicht zu helfen.
Mandel wirft dem sozialdemokratischen reformistischen „Opportunismus“,
seiner „systemimmanenten“ Strategie und seiner Revision des Marxismus vor,
die Massen nicht auf kommende drastische Veränderungen und gesellschaftliche
Erschütterungen vorbereitet zu haben. (Vgl. Mandel 1979e: 101) Neben der
Bereitschaft zur Teilnahme an bürgerlichen Regierungen und der Weigerung,
gegen den Kolonialismus und Imperialismus vor allem der „eigenen“
Bourgeoisie zu kämpfen, habe sich der opportunistische Charakter dieser Richtung (und auch des sozialdemokratischen „Zentrums“ um Kautsky, das dieser
Richtung immer mehr Konzessionen machte und die opportunistische Tagespraxis mit „marxistischen“ Argumenten rechtfertigte) vor allem daran gezeigt,
dass sie den auf die Erfahrungen der russischen Revolution von 1905 gestützten
122

Aus dem Aufsatz „Fünfzig Jahre Weltrevolution“ von Mandel (ursprünglich in englischer
Sprache von Mandel (Hrsg.): 50 Years of World Revolution 1917-1967, an International
Symposium, New York 1968).
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Vorschlag Rosa Luxemburgs ablehnte, Massenstreiks auch für politische Ziele
auszulösen. (Vgl. ebd.: 102)
Was die Analyse der Ursachen für das Aufkommen des Reformismus und für
dessen über lange Perioden hinweg überwältigenden Einflusses in der Arbeiterbewegung betrifft, so vertrat Mandel eine differenzierte Sichtweise, die eine
Reihe objektiver und subjektiver Faktoren berücksichtigt. Im Kapitel zur Bürokratie ist dazu das Wesentliche dargelegt.123 Diese differenzierte Analyse
hinderte Mandel nicht daran, zur Charakterisierung der Politik
sozialdemokratischer und anderer reformistischer Führungen in Hinblick auf
bestimmte historische Situationen auch von „Verrat“ zu sprechen. Während
solche Führungen sich in Zeiten weitgehender Passivität gerne auf die
„Rückständigkeit“ der Basis berufen, kämpfen sie bewusst gegen revolutionäre
Stimmungen an, wenn diese aufkommen. Die deutsche Erfahrung zeigt laut
Mandel, dass solche Führungen dann eine revolutionäre Entwicklung bewusst
hintertreiben. (Vgl. Mandel 1979e: 127) Doch schon die Unterstützung der
Sozialdemokratie für den imperialistischen Krieg 1914-1918 – gegen den sich
zunächst nur eine kleine internationalistische Minderheit stemmte – nennt er
„Verrat“:
„Bald aber schlug diese Stimmung der Massen um in Unzufriedenheit, Opposition gegen den Krieg und Revolte. Jetzt allerdings taten die Scheidemann,
Noske, Renaudel und Guesde nichts, um sich ,nach der herrschenden Stimmung
innerhalb der Arbeiterklasse‘ zu richten. Im Gegenteil, sie versuchten mit allen
Mitteln, Streiks und Massendemonstrationen zu verhindern, sie traten in Koalitionsregierungen mit der Bourgeoisie ein, unterstützten sie in der Unterdrückung
der Antikriegs-, Streik- und revolutionären Propaganda und sabotierten die
Entwicklung von Arbeiterkämpfen.124 Als schließlich doch in mehreren Ländern
Revolutionen ausbrachen, entdeckten die Führer der Sozialdemokratie, die dem
Profit zuliebe das Massaker an Millionen Soldaten gutgeheißen hatten, plötzlich
wieder ihre pazifistische Seele und appellierten an die ArbeiterInnen, keine
Gewalt anzuwenden und kein Blutvergießen zu provozieren.
Bei Kriegsbeginn, als die Massen unter dem Einfluss der bürgerlichen
Propaganda und des Verrats ihrer eigenen Führung standen, blieb nur eine
Handvoll revolutionärer SozialistInnen dem proletarischen Internationalismus
treu und weigerte sich, gemeinsame Sache mit ihrer eigenen Bourgeoisie zu
machen: Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Deutschland; Monatte und
Rosmer in Frankreich; Lenin und ein Teil der Bolschewiki; Trotzki und Martow
in Russland; die SPA in den Niederlanden; Eugene Debbs in den USA; in
Italien, Serbien und Bulgarien behielt der Großteil der sozialdemokratischen
Parteien internationalistische Positionen bei.“ (Mandel 1979e: 119f)
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Vgl. Unterkapitel 4.1 der vorliegenden Arbeit „Mandel Erklärung und Kritik der Bürokratie
in der Arbeiterbewegung“.
124
Vgl. auch Sebastian Haffner: Der Verrat. 1918/1919 – als Deutschland wurde, wie es ist,
Berlin 1993, S. 82ff, 141ff, 199.
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Mandel lehnt, was die deutsche Revolution 1918/19 betrifft, die „ökonomischdeterministischen“ und „fatalistischen“ Argumente Otto Bauers und Karl
Kautskys ab, denen zufolge die Lage objektiv nicht reif gewesen sei für eine
sozialistische Revolution und das Kräfteverhältnis zwischen Proletariat und
Bourgeoisie in dieser Zeit viel zu ungünstig für das Proletariat. Im Übrigen sei
der Bewusstseinsstand dieses Proletariats damals viel zu niedrig gewesen sei.
Dem gegenüber betont Mandel die Höhe des Organisationsgrades der
Arbeiterklasse in dieser Periode und die aufsteigende Bewusstseinsentwicklung
eines wachsenden Teils von ihr bis 1923, was sich in der Bildung der USPD,
deren Mehrheit sich 1920 der Kommunistischen Internationale anschloss, und
auch darin niedergeschlagen habe, dass die Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse schließlich 1923 dem Kommunismus zuneigte – wofür es zumindest überzeugende Belege gebe. (Vgl. Mandel 1981a: 48f)
„Auch ist es nicht richtig, dass die Bourgeoisie und ihr Staatsapparat im Jahre
1918-19 zu stark waren, um von einer gut organisierten Arbeiterklasse zu Fall
gebracht zu werden. Tatsächlich war ihre Schwäche so groß, dass sie während
der ersten Revolutionswochen fast völlig inaktiv blieb und ihre ganze Hoffnung
auf die SPD-Führung von Ebert, Scheidemann und Noske setzte. Diese rechten
Sozialdemokraten würden, so hoffte das Bürgertum, die Arbeiter dazu verleiten,
anstatt die Macht zu ergreifen, eine bürgerliche Republik aufzubauen und auch
bereit zu sein, aus den in Auflösung begriffenen imperialistischen Streitkräften
eine neue, repressive bürgerliche Armee aufzubauen. Diese Berechnung erwies
sich als richtig.“ (Ebd.: 49f)
Trotz des Gewichts der „objektiven“ Faktoren, die aus marxistischer Sicht in
letzter Instanz die Wurzeln auch der „subjektiven“ Faktoren darstellen, erklärt
Mandel die Niederlagen der deutschen Arbeiterklasse bis hin zu der vernichtenden Niederlage von 1933 wesentlich aus der Wechselwirkung von Kampferfahrungen, Bewusstseinsentwicklungen und dem Kräfteverhältnis zwischen
den verschiedenen Strömungen in der Arbeiterbewegung:
„Das Geheimnis dieser Niederlagen beruht weder auf dem jähen Niedergang der
Produktivkräfte noch auf der unmittelbaren Substanz der Klassenstruktur und
dem Kräfteverhältnis der Klassen in der deutschen Gesellschaft. Es ist auf der
ganz anderen Ebene des Verhältnisses zwischen Arbeiterklasse und Führung zu
suchen, im Kräfteverhältnis zwischen verschiedenen Strömungen in der organisierten Arbeiterbewegung und in den Wechselbeziehungen von bestimmten
Ebenen des Klassenbewusstseins und der bewusst ihre Rolle spielenden revolutionären Führung einerseits und andererseits dem Sammeln bestimmter Arten
von Kampferfahrung durch die Massen.“ (Ebd.: 51)
Die Kritik Mandels an der reformistischen Strategie läuft nicht auf die
voluntaristische Forderung hinaus, immer und überall die Revolution zu machen.
Vielmehr ist es seiner Meinung nach die wesentliche Aufgabe, eine solche
Revolution vorzubereiten, indem bestimmte Kampferfahrungen auf Massenebene organisiert werden, die ihrerseits auf die Entwicklung des politischen
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Bewusstseins zurück wirken. Die außerparlamentarische Mobilisierung und
Selbstorganisation bis hin zur Bildung von räteförmigen Organen alternativer
Staatsmacht ist dabei für ihn der Arbeit in den Institutionen der bürgerlichparlamentarischen Demokratie übergeordnet, in denen sich aber die klassisch
reformistische Arbeit letztlich erschöpft. Der Unterschied beider Konzepte lässt
sich auch nicht auf die entgegengesetzte Erwartungshaltung bezüglich des
Ausbruchs revolutionärer Krisen reduzieren, sondern misst sich für Mandel
wesentlich an der alltäglichen Praxis auch in Zeiten außerhalb revolutionärer
Konjunkturen.
„Für die Revolutionäre dagegen bleiben die Aktivitäten im Bereich der Wahlen
und des Parlaments, so wichtig sie auch sind, der Selbsttätigkeit und Selbstorganisation der Massen untergeordnet, die die wirkliche auf die Emanzipation
der Arbeiter und Arbeiterinnen vorbereitende Praxis darstellen. Diese Emanzipation kann nur das Werk der Arbeiterinnen und Arbeiter selbst sein und nicht
das von Parteien und Gewerkschaften – wie unerläßlich ihre Rolle auch sonst
sein mag –, schon gar nicht das von Parlamenten und Rathäusern.
Die reformistische und die revolutionäre Strategie sind also nicht nur durch die
Tatsache einander entgegengesetzt, dass die erste die Unausweichlichkeit, ja
sogar die Möglichkeit revolutionärer Krisen ausschließt, sondern vor allem auch
durch eine unterschiedliche Praxis im alltäglichen Klassenkampf, selbst in
nichtrevolutionären Zeiten. Die erste ordnet mehr und mehr die Verteidigung der
Interessen der Werktätigen dem ,Schutz der Institutionen‘ und dem
,gesellschaftlichen Gleichgewicht‘ unter, d.h. der Praxis der Klassenzusammenarbeit. Die zweite verteidigt gegen alles und jede(n) die Interessen der
Arbeiterinnen und Arbeiter und die politische Unabhängigkeit des Proletariats,
nicht nur gegenüber den bürgerlichen Parteien, sondern auch gegenüber den
Institutionen des bürgerlichen Staates.“ (Mandel 1989f: 22f)
Die Koppelung der revolutionären Haltung an die unnachgiebige Verteidigung
der Interessen und der Unabhängigkeit der Arbeiterklasse ist sehr charakteristisch für Mandels politische Konzeption. Er betonte zwar immer wieder sein
Festhalten an der Einschätzung, dass sich der Kapitalismus seit 1914 in seiner
Niedergangsphase befinde und somit im „historischen Sinne“ die sozialistische
Weltrevolution seitdem auf der Tagesordnung stehe (vgl. ebd.: 11f), zugleich
lassen seine Stellungnahmen aber auch erkennen, wie wenig eine Entkräftung
dieser Diagnose ihn von seiner Grundeinstellung hätte abbringen können, der zu
Folge die Verteidigung der elementaren Interessen der Arbeiterklasse aus
sozialistischer Sicht keiner anderen (strategischen oder pragmatischen) Erwägung untergeordnet werden darf.
Jenseits der rein subjektiven Momente ordnet Mandel den Aufstieg des Reformismus in der Arbeiterbewegung und die herausragende Rolle Rosa
Luxemburgs im Kampf dagegen jener objektiven Entwicklung zu, in der die gute
„alte bewährte Taktik“ der Sozialdemokratie „in die Krise“ geriet. (Vgl. Mandel
1978q: 134ff) Diese „alte bewährte Taktik“ war durchaus keine Erfindung von
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Reformisten, die das geistige Erbe von Marx revidieren wollten, sondern
entsprach durchaus etwa auch der Einstellung von Friedrich Engels in seinen
letzten Lebensjahren. Mandel zitiert zum Beleg jene Passage der 1895 von
Engels geschriebenen Einleitung zu Marx‘ „Klassenkämpfe in Frankreich“, auf
die sich die Vertreter einer reformistischen Konzeption immer wieder berufen
hatten:
„Überall hat man das deutsche Beispiel der Benutzung des Wahlrechts, der
Eroberung aller uns zugänglichen Posten nachgeahmt, überall ist das unvorbereitete Losschlagen in den Hintergrund getreten (...)
Die zwei Millionen Wähler, die sie an die Urnen schickt, nebst den jungen
Männern und Frauen, die als Nichtwähler hinter ihr stehen, bilden die zahlreichste, kompakteste Masse, den entscheiden ,Gewalthaufen‘ der internationalen proletarischen Armee. Diese Masse liefert schon jetzt über ein Viertel
der abgegebenen Stimmen (...). Ihr Wachstum geht so spontan, so stetig, so
unaufhaltsam und gleichzeitig so ruhig vor sich wie ein Naturprozess. Alle
Regierungseingriffe haben sich ohnmächtig dagegen erwiesen. Auf zweieinhalb
Millionen Wähler können wir schon heute rechnen. Geht das so voran, so
erobern wir bis Ende des Jahrhunderts den größten Teil der Mittelschichten der
Gesellschaft, Kleinbürger wie Kleinbauern, und wachsen aus zu der entscheidenden Macht im Lande, vor der alle anderen Mächte sich beugen müssen, ob
sie wollen oder nicht. Dies Wachstum ununterbrochen in Gang zu halten, bis es
von selbst dem gegenwärtigen Regierungssystem über den Kopf wächst, diesen
sich täglich verstärkenden Gewalthaufen nicht in Vorhutkämpfen aufreiben,
sondern ihn intakt halten, bis zum Tag der Entscheidung, das ist unsere Hauptaufgabe.“ (Vgl. ebd.: 134f)125
Zwar sei der genannte Text von Engels von den deutschen Sozialdemokraten
verstümmelt und verfälscht worden, indem alles, was Engels‘ intakt gebliebene
revolutionäre Gesinnung zum Ausdruck gebracht hatte, herausgenommen wurde,
doch sei immerhin der zitierte Absatz authentisch. Überzeugender noch als die
Berufung auf die Autorität des alten Vordenkers sei jedoch die Erfahrung
gewesen, die den Pragmatikern wie Bebel, Vandervelde, Victor Adler eben
lange Zeit Recht zu geben schien. Trotz mancher Rückschläge schien die
wahlpolitische und organisatorische Erfolgsgeschichte der sozialdemokratisch
geführten Arbeiterbewegung so lange unaufhaltsam, bis sich die objektiven
Faktoren erschöpften, die ihr zugrunde lagen (und wie immer hinkte das
Bewusstsein der wirklichen Entwicklung hinterher). Eine säkulare Verminderung der „industriellen Reservearmee“ durch Auswanderung und die Überausbeutung in den Kolonien und Halbkolonien hatten zu einer Milderung der
Widersprüche in den kapitalistischen Kernländern geführt. Doch um die Jahrhundertwende begannen sich diese Widersprüche wieder zu verschärfen und
untergruben die materielle Basis für einen mehr oder weniger friedlichen
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ununterbrochenen Aufschwung der sozialdemokratisch geführten Arbeiterbewegung.
„Das Verdienst Rosas besteht darin, als erste klar und systematisch die
Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung der Strategie und Taktik der
westlichen Arbeiterbewegung begriffen zu haben angesichts der Veränderung
der objektiven Lage und des beginnenden imperialistischen Zeitalters.“ (ebd.:
136). Die herausragende Rolle, die Rosa Luxemburg in dieser Auseinandersetzung spielen konnte, erklärt Mandel zwar auch mit ihren persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, insbesondere aber mit ihrer Stellung als führendes
Mitglied zweier sozialdemokratischer Parteien: der deutschen und der
polnischen. Polen war damals Teil des Zarenreichs. Luxemburg hatte sowohl
besonderen Zugang zu den neuen Kampfformen in Russland wie auch Erfahrung
mit den zunehmend konservativen Tendenzen in den Führungen und Apparaten
von Partei und Gewerkschaft in Deutschland. (Vgl. ebd.: 137f)
Kurz zusammengefasst ist Luxemburgs Position in der späteren „Massenstreikdebatte“ – genährt durch ihre Verarbeitung der russischen Revolution von 1905,
die der erste Ausbruch von Massenkämpfen mit revolutionärer Tendenz seit der
Pariser Kommune von 1871 war – dadurch gekennzeichnet, dass sie den
Massenstreik als Mittel begreift, die Routine zu durchbrechen und einen Selbsterziehungsprozess der Massen in Gang zu setzen, der rasch zu einer dramatischen Entwicklung des politischen Bewusstseins und zur handgreiflichen
Möglichkeit der sozialistischen Umwälzung führen kann. Bis dahin hatten die
sich auf Marx berufenden Sozialdemokraten den Anarchisten mit ihrem
„Allheilmittel Generalstreik“ immer entgegengehalten, man müsse die Massen
geduldig immer besser organisieren und Mehrheiten für die sozialistische
Umwälzung gewinnen. Ein Generalstreik müsse entweder eine höchst riskante
Minderheitenaktion oder aber sinnlos sein, denn wenn man die Mehrheit habe,
dann brauche man ihn nicht. Diese Position vertrat auch Engels:
„Paul sprach sehr gut - andeutungsweise war der Traum vom Generalstreik
darin, ein Unsinn, den sich Guesde aus seinen anarchistischen Tagen bewahrt hat
– (wann immer wir in der Position sind, den Generalstreik zu erwägen, werden
wir das, was wir verlangen, ohne weitere Umstände bekommen können, ohne
den Umweg über den Generalstreik).“126
Mandel hebt in seiner Berufung auf Luxemburg hervor, dass die Revolution von
1905 die syndikalistischen Positionen in Russland in paradox anmutender Weise
geschwächt hatte, nicht zuletzt weil die russische Sozialdemokratie die Massenstreikbewegung mit trug. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass im Rahmen einer
Massenstreikbewegung immer neue Schichten in die Aktion gezogen werden.
Die mechanische Auffassung der Massenaktion per Knopfdruck durch Vorstände (wobei Abbruch ebenso per Knopfdruck erfolgt) passte dazu nicht. Es ist
also das Verständnis der mitreißenden und selbsterzieherischen Dynamik einer
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proletarisch geprägten (und über das Proletariat hinaus auf alle mehr oder
weniger ausgebeuteten und unterdrückten Schichten überspringenden) Massenbewegung, das Mandel an Luxemburgs Beitrag besonders schätzte. Das mangelnde Verständnis dafür bei der großen Mehrheit der sozialdemokratischen
Führungspersönlichkeiten gehörte für Mandel zu den Zutaten, die zur Katastrophe von 1914 geführt hatten. (Vgl. Mandel 1978q: 141)
Mandel sieht Rosa Luxemburgs Werk als eine „Einheit“ (ebd.: 148) an,
bestimmt dadurch, gegen die „alte bewährte Taktik“ (ebd.) ein revolutionäres
Verständnis der anstehenden Aufgaben durchzusetzen. Dazu zählt er ihre
Imperialismus-Analyse und ihre antimilitaristische und antimonarchistische
Agitation. Alle Elemente ihrer politischen Interventionen seien darauf ausgerichtet gewesen, die Vorhut der Arbeiterklasse im Rahmen einer zunehmenden
Internationalisierung des Klassenkampfs auf entscheidende Konfrontationen mit
der bürgerlichen Klasse und ihrem staatlichen Gewaltapparat vorzubereiten.
Sogar diejenigen ihrer Positionen, die für Mandel Irrtümern entsprangen – wie
ihre Kritik an Lenins „Ultrazentralismus“, obwohl sie doch selbst das äußerst
zentralistische Regime billigte, das Leo Jogiches unter ganz ähnlichen Bedingungen in der illegalen polnischen Partei errichtet hatte, oder ihre Unterschätzung der Notwendigkeit revolutionäre Kader heranzubilden und schon ab
1906 eine organisierte linke Strömung in der Sozialdemokratie aufzubauen (da
sie sich zu sehr auf die sozialistische Erziehung der Arbeitervorhut verlassen
habe), was sich dann sehr gerächt habe, weil der junge Spartakusbund und die
junge KPD diese Aufgabe erst im Feuer der revolutionären Krise selbst angehen
mussten – sah er als Teil dieser Einheit an, da auch diese Irrtümer (vgl. ebd.:
150) seiner Ansicht nach eng mit ihrem tief verwurzelten Misstrauen gegenüber
Funktionärsapparaten und Berufspolitikern zusammenhingen. (Vgl. ebd.: 148ff)
Mandel billigte Luxemburg zu, die ungeheure Gefahr des Konservativismus der
bürokratisierten Führungen in Gewerkschaften und Arbeiterparteien sehr viel
früher erkannt zu haben als andere, auch als Lenin, der von der Zustimmung der
deutschen SPD zu den Kriegskrediten bekanntlich so sehr überrascht worden
war, dass er die Meldung darüber zunächst für eine Fälschung hielt. (Vgl. ebd.:
136) Erst ab 1918 habe sie sich allerdings Lenins Überzeugung von der
Notwendigkeit des Aufbaus revolutionärer Avantgardeorganisationen angeschlossen und die Idee aufgegeben, es genüge dem Elan oder der Spontaneität
der Massen zu vertrauen (Mandel nennt das Klischee vom „Spontaneismus“
Luxemburgs andererseits eine „Verleumdung“ [vgl. ebd.: 153, Fußnote 15]), um
die Bremserfunktion der konservativ gewordenen Funktionäre zu brechen. (Vgl.
ebd.: 151)
Sicher ist, dass Rosa Luxemburg sich der „Bremserrolle“ dieser Schicht fast als
einzige der bekannten sozialistischen Führungspersönlichkeiten der damaligen
Zeit sehr klar bewusst war, bevor die „Massenstreikdebatte“ in der SPD
ausbrach, in deren Verlauf das „marxistische Zentrum“ um Kautsky und Bebel
letzten Endes zum Schulterschluss mit den Führern der offen „revisionistisch“
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gewordenen Gewerkschaftsführung gelangte. Sie sprach dies gegenüber Vertrauten offen aus:
„Ich fühle mich – seit meiner Rückkehr aus Rußland – ziemlich einsam (...) Mir
kommt die Zaghaftigkeit und Kleinlichkeit unseres ganzen Parteiwesens so
schroff und schmerzlich zum Bewußtsein wie nie zuvor. Aber ich rege mich
deshalb doch nicht so über diese Dinge auf wie Du, weil ich mit erschreckender
Klarheit bereits eingesehen habe, dass diese Dinge und diese Menschen nicht zu
ändern sind, solange die Situation nicht ganz anders geworden ist, und auch
dann – ich habe mir das bereits mit kühler Überlegung gesagt und bei mir
ausgemacht – müssen wir einfach mit dem unvermeidlichen Widerstand dieser
Leute rechnen, wenn wir die Massen weiter führen sollen. Die Situation ist
einfach die: August [Bebel] und erst recht die anderen haben sich für den
Parlamentarismus und im Parlamentarismus gänzlich ausgegeben. Bei
irgendeiner Wendung, die über die Schranken des Parlamentarismus hinausgeht,
versagen sie gänzlich; ja, noch mehr, sie suchen alles auf den parlamentarischen
Leisten zurückzuschrauben, werden also mit Grimm alle und jeden als
,Volksfeind‘ bekämpfen, der darüber hinaus wird gehen wollen. Die Massen und
noch mehr die große Masse der Genossen sind innerlich mit dem Parlamentarismus fertig, das Gefühl habe ich. Sie würden mit Jubel einen frischen
Luftzug in der Taktik begrüßen; aber die alten Autoritäten lasten noch auf ihnen
und noch mehr die oberste Schicht opportunistischer Redakteure, Abgeordneter
und Gewerkschaftsführer. Unsere Aufgabe ist jetzt, einfach dem Einrosten dieser
Autoritäten mit möglichst schroffem Protest entgegenzuwirken, wobei wir nach
Lage der Dinge sowohl die Opportunisten als den Vorstand und den August
gegen uns haben werden. Solange es die Defensive gegen Bernstein und
Compagnie galt, ließen sich August und Compagnie unsere Gesellschaft und
Hilfe gern gefallen – sintemal sie selbst zu allererst in die Hosen gemacht haben.
Kommt es aber zur Offensive gegen die Opportunisten, dann stehen die Alten
mit Ede [Bernstein], Vollmar und David gegen uns.“127
Mandel kam in seiner Auseinandersetzung mit dem „Eurokommunismus“ auf
alle Argumente zurück, die klassisch im Zuge der Anpassung der Sozialdemokratie an die bürgerlichen Verhältnisse artikuliert wurden. Ähnliche
Ursachen führten zu ähnlichen Ergebnissen. Massenparteien des offiziellen
Kommunismus in einigen kapitalistischen Industrieländern Westeuropas verfügten zunehmend über eine Schicht von Berufspolitikern, die sich über zahlreiche
Ämter und Parlamentsmandate mit den Institutionen der bürgerlichen Demokratie verband. Diese materielle Basis begann mit der Abhängigkeit von
„Moskau“ zu konkurrieren und diese zu überflügeln. Obwohl der offizielle
Kommunismus nach Einschätzung Mandels lange zuvor aufgrund des konservativen Charakters der sowjetischen Bürokratie eine reformistische Position
vertreten und in den Parteien der ehemaligen Komintern durchgesetzt hatte, ging
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die eurokommunistische Positionsbildung darüber hinaus und knüpfte direkt an
den Theoretisierungen eines Kautsky nach seinem Einknicken vor den Bedürfnissen der sozialdemokratischen Bürokratie an – „Ermattungsstrategie“ statt
„Niederwerfungsstrategie“, Eroberung der Mehrheit im Rahmen der bürgerlichdemokratischen Institutionen statt im Rahmen breiter Massenaktionen usw. (vgl.
Mandel 1978d: 131ff.). Analog zu den sozialdemokratischen Führungen mussten
die „Eurokommunisten“ laut Mandel in dieser Logik ebenfalls zu „Apologeten“
der „Austeritätspolitik“, der Verschlechterungen (statt Verbesserungen) der Lage
der abhängig Beschäftigten und Besitzlosen werden. Damals pflegten führende
eurokommunistische Persönlichkeiten einen verwickelten und teils verwirrenden
Diskurs, kombinierten wiederum analog zu den frühen sozialdemokratischen
Reformisten (die die Rolle des „Arztes am Krankenbett des Kapitalismus“
spielen zu müssen glaubten) die Zugeständnisse an die Wortführer des Bürgertums (z.B. dass es zunächst notwendig sei, durch Lohnverzicht die Inflation zu
bekämpfen usw.) mit mehr oder weniger radikalen Vorstellungen von einer
Mobilisierung der Massen, um deren elementare Interessen zu wahren (z.B. um
ihre Kaufkraft zu stärken). Nach Abzug aller „kämpferischen“ Rhetorik blieb
jedoch laut Mandel in der Praxis das Zurückweichen vor der angeblichen
Notwendigkeit einer harten „Sparpolitik“ im Interesse der Kapitalseite übrig.
Was die Berlinguer-Führung der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) betrifft,
schrieb Mandel etwa:
„Schiebt man den ganzen Wortschwall und alle Nebelschwaden beiseite, dann
bleibt eine wesentliche und unmittelbare Schlussfolgerung übrig: die Führer der
KPI haben sich unterschwellig eine These zu eigen gemacht, die die Auffassung
der Unternehmer übernimmt, dass die Steigerung der Löhne ein wesentlicher
Grund für die Inflation sei, dass der Kampf gegen die Inflation Priorität habe und
eine Einkommenspolitik erfordere, die die Reallöhne senkt und nicht länger an
die schwindelerregende Steigerung der Lebenshaltungskosten anpaßt. Das ist der
nackte Inhalt der Austerity.“ (Ebd.: 176)
In der Tat erwies sich die Mehrheit der KPI in der Folgezeit als Bündnispartner
des Kapitals zur Abschaffung der scala mobile, der automatischen Anpassung
der Löhne an die Preisentwicklung. In Übereinstimmung mit Mandels Diagnose
von der „Sozialdemokratisierung“ der eurokommunistischen Parteien landete die
Mehrheit der italienischen KP tatsächlich in der II. sozialdemokratischen Internationale, während eine Minderheit (die heutige Partei der Kommunistischen
Neu(be)gründung, Rifonfazione Comunista) die kritische Aufarbeitung der
(post-)stalinistischen Vergangenheit mit einer Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Ablehnung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und einer Öffnung
zu neuen sozialen Bewegung und zu nicht-stalinistischen (sogar „trotzkistischen“) revolutionären Strömungen kombinierte.128
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Während sich die opportunistischen und in ihrer Argumentation zunächst
„reformistisch“ auftretenden mehr oder weniger verbürgerlichten Führungen der
Arbeiterbewegung im Interesse der Zusammenarbeit mit der Kapitalseite und
ihren staatlichen Institutionen auf die soziale Differenzierung und Spaltung der
Arbeiterklasse stützen müssen und nach Rückhalt in den vergleichsweise
privilegierten Schichten suchen, streben revolutionär-marxistische Strömungen
danach, die Einheit der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie, ihre Parteien und
ihren Staat zu fördern. Bevor die Kristallisierung politisch diametral entgegengesetzter Strömungen in der Arbeiterbewegung das Bedürfnis nach einer
besonderen Einheitsfrontpolitik oder Einheitsfronttaktik aufwarf, bestand das
Problem der Herstellung der Klasseneinheit des Proletariats schon als grundsätzliche und strategische Aufgabe. Das Streben danach bleibt für Mandel
Grundlage für alle „taktischen“ Schritte mit dem Zweck, die gemeinsame Aktion
der verschiedenen Parteien und Strömungen der Arbeiterbewegung für konkrete
Kampfziele zu erreichen. Die Arbeiterklasse ist unter kapitalistischen Bedingungen dem Einfluss der Konkurrenz ausgesetzt und daher zersplittert. Sie ist
außerdem sozial heterogen. Die Proletarisierung von städtischen und vor allem
der ländlichen Kleineigentümer und ihrer Nachkommen vollzieht sich in
Etappen und führt zu einer Zusammensetzung der Arbeiterklasse einerseits aus
Menschen, die schon lange von ihrer Lage als abhängig Beschäftigte in der
Industrie geprägt sind, und andererseits aus solchen, deren Mentalität noch vom
Dorf, von ihrer unmittelbaren Vergangenheit geprägt ist. Unabhängig davon
greift der Kapitalismus überkommene soziale Differenzierungen auf (zwischen
Männern und Frauen, Alteingesessenen und Zugezogenen, Jungen und Alten
usw.) und modelt sie nach seinen Bedürfnissen. Vergangene soziale Kämpfe
derjenigen Teile der Arbeiterklasse, die sich am leichtesten organisieren und ein
entsprechend günstiges Kräfteverhältnis gegenüber „ihren“ Unternehmern
herstellen konnten, können ebenfalls zu einer relativen Privilegierung gegenüber
anderen Schichten des Proletariats führen. Da die Herrschenden nach dem
einfachen Prinzip „teile und herrsche“ solche mannigfaltig vorhandenen
Differenzierungen im eigenen Interesse nutzen und vertiefen, ist die
Durchsetzung der Klasseninteressen der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit eng
verbunden mit der Herstellung der Einheit im Kampf um Forderungen, die von
allen ihren Teilen getragen werden können. (Vgl. Mandel 1987e: 151ff)
Für Mandel ist die höchste Form dieser Klasseneinheit mit der Organisationsform der Räte erreicht, in der alle Teile der Klasse, gleichviel ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht, sich artikulieren können. Insofern ist der defensive Aspekt der Klasseneinheit (sich zusammen tun, um sich besser gegen die
Kapitalseite verteidigen zu können) bei ihm immer eng mit der Möglichkeit
einer Offensive gegen die Klassenherrschaft des Kapitals verbunden (die in
Räten selbstorganisierte Arbeiterklasse spürt, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten und somit die der ganzen Gesellschaft selbst regeln könnte und beginnt,
die Herrschaft des Bürgertums in Frage zu stellen). Auch wenn die Formen der
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Klasseneinheit zunächst rudimentär sind (z.B. von Abkommen der Spitzen
verschiedener Parteien und Strömungen ausgehen), wohnt ihnen nach Auffassung Mandels durch die Konfrontation „Klasse gegen Klasse“ eine emanzipative, bewusstseinsfördernde und der Herstellung umfassender Solidarität und
somit einer revolutionären sozialistischen Umwälzung zustrebende Dynamik
inne. (Vgl. ebd.: 157ff)
Die tiefe Spaltung der Arbeiterbewegung in Sozialdemokratie und Kommunismus im Gefolge des Übergangs der meisten sozialdemokratischen Führungen
auf die Seite „ihres“ Nationalstaats und ihrer Abkehr von den ursprünglichen im
Großen und Ganzen revolutionären Zielsetzungen warf die Frage der Klasseneinheit in einer schärferen Frage auf. Die Lektüre der Debattenbeiträge und
Entschließungstexte der ersten vier Kongresse der Kommunistischen (III.)
Internationale zeigt, wie die junge kommunistische Bewegung mit diesem
Problem gerungen hat. (Vgl. Kommunistische Internationale 1923) Als sich
abzeichnete, dass in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg außerhalb
Russlands keine sozialistische Revolution in kurzer Frist siegen würde und die
Sozialdemokratie in den meisten Fällen die Hegemonie in der Arbeiterbewegung
behielt, konnte die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse im Kampf gegen
den Klassenfeind aus revolutionärer Sicht nicht mehr darauf reduziert werden,
den sozialdemokratischen Führungen durch kommunistische Propaganda die
Mehrheit in der Klasse und in ihrer Vorhut (den permanent Aktiven in
Betrieben, Gewerkschaften und Bewegungen) abzuringen. Aus diesem Grund
wurde neben der Strategie der Teil- und Übergangsforderungen auf dem III. und
IV. Kominternkongress eine Einheitsfrontpolitik ausgearbeitet, die davon ausging, dass die proletarische Basis der Sozialdemokratie in ihrer Mehrheit mit
ihrer Führung nur aufgrund fortgeschrittener Klassenkampferfahrungen brechen
würde. Um dies zu befördern, sollten die Kommunistischen Parteien sich systematisch an die sozialdemokratischen Parteien mit Vorschlägen zur gemeinsamen
Aktion wenden, bis hin zur Losung der Bildung von „Arbeiterregierungen“, die
Maßnahmen für die Interessen der Arbeiterklasse und gegen das Kapital
durchführen sollten, womit eine breite Mobilisierung der Arbeiterklasse zur
Brechung der politischen Macht des Kapitals erreicht werden sollte. Dabei gilt es
anzuknüpfen an den Positionen, die diese mehr oder weniger verbürgerlichten
Führungen mit Rücksicht auf ihre proletarische Basis und deren Ansprüche
artikulieren. Sowohl die Verweigerung dieser Führungen gegenüber den
Einheitsfrontangeboten kann zu Lernprozessen bei ihrer Basis führen wie erst
Recht ihr Eingehen auf solche Angebote, was nämlich zu einer dramatischen
Erhöhung der Massenaktivität und somit zu entsprechenden Bewusstseinsfortschritten führen kann. (Vgl. Frank 1981: 203ff)
Mandel machte sich anknüpfend an den Positionen Trotzkis und im Sinne der
Programmatik der IV. Internationale diese Tradition zu eigen und argumentierte
für die Anwendung einer solchen „Einheitsfronttaktik“ je nach den konkreten
Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern. Die Stalinisierung der Komintern
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verschüttete aus seiner Sicht diese Tradition zunächst zu Gunsten der ultralinken
Politik der „dritten Periode“ und dann der „Volksfrontpolitik“ (vgl. Mandel
1979e: 113f, 159ff).
Grundlegend für Mandel ist die Verteidigung der Klassenunabhängigkeit des
Proletariats sowohl in politischer als auch in organisatorischer Hinsicht. Die
Zusammenarbeit mit politischen Parteien des Bürgertums, zumal auf
Regierungsebene (wie in der „Volksfrontpolitik“) lehnte er kategorisch ab,
obwohl er vor allem in Zusammenhang mit nationalen Befreiungskämpfen
gegen koloniale und imperialistische Unterdrückung die Notwendigkeit des
Bündnisses mit kleinbürgerlichen Kräften der werktätigen Kleineigentümer
betonte. Gegen den oft erhobenen Vorwurf des „Dogmatismus“ an die Adresse
der gegen „Volksfronten“ gerichteten trotzkistischen Kritik hob er den
Gesichtspunkt hervor, dass Bündnisse auf gemeinsamen Interessen beruhen
müssen, wenn nicht – wie so oft in der Geschichte – gerade die Interessen der
unteren Klassen und Schichten der „gemeinsamen Sache“ geopfert werden
sollen oder auf der Strecke bleiben.
„Wir bestreiten aber, dass ein Bündnis zwischen Parteien der Arbeiterklasse und
bürgerlichen Parteien notwendig sei, um ein entsprechendes Bündnis der
arbeitenden Klassen zu erreichen.
Im Gegenteil, die Befreiung der Bauern und des städtischen Kleinbürgertums
von der Beherrschung durch die Bourgeoisie ist auch die Voraussetzung dafür,
dass sie sich frei machen von der Unterstützung, die sie tendenziell den
bürgerlichen Parteien gewähren. Das Bündnis kann und muss auf gemeinsamen
Interessen beruhen. Das Proletariat und seine Parteien müssen diesen Klassen
die sie betreffenden sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ziele
weisen, die das Bürgertum nicht verwirklichen kann. Wenn die Erfahrung den
Willen des Proletariats, die Macht zu ergreifen und sein Programm zu
verwirklichen, bestätigt, kann es die Unterstützung eines großen Teils des
Kleinbürgertums, das diese Ziele zu seinen eigenen macht, gewinnen.“ (Ebd.:
163)
Im Gegensatz dazu konnte die „Volksfrontpolitik“ wie jede Politik der Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie aus Sicht Mandels nur zu weiteren Katastrophen
führen (nachdem die Weigerung der stalinistisch geführten KPD, eine
Einheitsfront gegenüber der Sozialdemokratie zu betreiben, zur Katastrophe der
Machtergreifung durch die Nazis geführt hatte). Die Wende der offiziellen
kommunistischen Bewegung zur Volksfrontpolitik markiert für Mandel daher
den historischen Moment, an dem sie im Grunde (trotz gegenteiliger Rhetorik)
schon „reformistisch“ wurde und für die Sache der Revolution verloren war.
„Ab 1935 hatte die Kommunistische Internationale unter der Führung Stalins die
alte menschewistisch-sozialdemokratische Strategie des kleineren Übels aufgegriffen, die Politik des Blocks mit dem ,liberalen‘ gegen das ,reaktionäre‘
Bürgertum. Diese sogenannte Volksfrontpolitik, die mit einer tiefgehenden
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lichen Demokratie einherging – einer Krise, die durch keinerlei Reformen
gemildert werden konnte – hatte nicht nur zur Folge, dass eine weitere historische Chance der Machteroberung durch die Arbeiter vertan wurde. Diesmal
trugen die Stalinisten die Schuld, wie 1918-1923 die Sozialdemokraten (die
gleiche Erfahrung wiederholte sich ein drittes Mal 1944-1948 in Frankreich,
Italien und in Griechenland, und die kommunistischen Parteien sind dabei, eine
weitere Wiederholung in Südwesteuropa vorzubereiten). Die Politik der Volksfront bedeutet auch, dass der Zusammenbruch der Arbeiterbewegung unter den
Schlägen der Reaktion und des Faschismus nur aufgeschoben, aber nicht
aufgehoben war.“ (Mandel 1982d: 178; vgl. auch Armand 1977: 125ff)
Schon die Debatten in der jungen Kommunistischen Internationale hatten
gezeigt, dass die praktische Umsetzung der Einheitsfrontpolitik gegenüber den
Parteien der Sozialdemokratie nicht einfach sind. Die in Resolutionen festgelegten Grundsätze dazu lieferten keine Blaupause für die in den jeweiligen
konkreten Situationen angemessenen Schritte und politischen Initiativen. Im
Gegensatz zur späteren Stalinzeit sollte die Einheitsfontpolitik nicht dazu dienen,
die grundsätzlichen politischen Differenzen zur Sozialdemokratie zu
übertünchen. Für Trotzki und Mandel, die in dieser Tradition standen, wäre ein
Abkommen mit der Sozialdemokratie, das eine auch nur zeitweilige Milderung
oder Unterdrückung der öffentlichen Polemik und grundsätzlichen Kritik
beinhaltet hätte, ebenso wie für die junge Komintern nicht akzeptabel gewesen.
(Vgl. Trotzki 1971: 171f.; vgl. Mandel 1981a: 108ff) Auf der anderen Seite
durchschauten die sozialdemokratischen Führungen natürlich „das Spiel“ und
versuchten die gemeinsame Aktion, soweit dies mit der Stimmung der eigenen
Basis irgend vereinbar war, mit allen Mitteln zu hintertreiben. Die Führungen
der kommunistischen Parteien ihrerseits waren immer in der Versuchung, die
Einheitsfrontpolitik nur rhetorisch-propagandistisch als „Entlarvungstaktik“ zu
gestalten, zumal, wenn sie in der Lage waren, einen bedeutenden Teil der
Arbeiterklasse kraft eigenen Einflusses in die Aktion zu führen. Sie konnten aber
auch, wie das Beispiel Paul Levis zeigt, in die Versuchung geraten, die auf die
Einheitsfront mit der Sozialdemokratie gerichtete Politik so weit zu verabsolutieren, dass sie auch bedeutende Minderheitenaktionen als „putschistische“
Abweichung zu brandmarken neigten. (Vgl. Frank 1981: 157ff) Die kritische
Debatte über die „Märzaktion“ der deutschen Kommunistischen Partei, die
sowohl zur Trennung von Paul Levi wie auch zu einer politischen Ablehnung
der während der „Märzaktion“ verfolgten Taktik führte, trug erheblich zur
geistigen „Bewaffnung“ der Führung der KPD bei. In den Jahren 1921 und 1922
wandte sie die Einheitsfronttaktik gegenüber der Sozialdemokratie in sehr
erfolgreicher Weise an. Hierfür musste sie Monat für Monat, fast Woche für
Woche schwierige politische Entscheidungen treffen. Arnold Reisberg dies hat
in seinem beeindruckenden Buch unter Nutzung der Originalquellen detailliert
geschildert. (Vgl. Reisberg 1971)
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Wie verwickelt die Problematik der Einheitsfrontpolitik ist, zeigte sich
insbesondere in den Debatten über die Losung der „Arbeiterregierung“. Die
Unterscheidung von „echten“ und „scheinbaren“ Arbeiterregierungen etwa
erinnert fast an mittelalterliche Scholastik. Das reale Problem hinter solchen
diffizilen Differenzierungen war wiederum der Unterschied zwischen einer rein
propagandistischen Auffassung, die einige der Diskutanten (wie zunächst
insbesondere auch Sinowjew) auf dem III. Weltkongress der Komintern artikulierten, wonach die Losung der „Arbeiterregierung“ lediglich eine populäre
Umschreibung für „Diktatur des Proletariats“ sein kann. Dann könnte es nur
dann eine „echte“ Arbeiterregierung geben, wenn diese von Kommunisten
geführt wird und unmittelbar den Sturz der Herrschaft des Kapitals bewirkt. Es
setzte sich aber eine andere Auffassung durch, demzufolge auch etwa eine aus
sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien gebildete Regierung im
Rahmen eines zunächst fortbestehenden bürgerlich-demokratischen Staates unter
bestimmten Bedingungen eine Dynamik auslösen kann, die nach einem längeren
Prozess zur Gewinnung von Mehrheiten durch die Kommunisten und zur
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse führen kann. An eine
langfristige Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie oder mit rein bürgerlichen Parteien zwecks Verwaltung des kapitalistischen Systems dachte damals
natürlich niemand. (Vgl. Frank 1981: 206f)
Wenn es sich schon damals also um recht verwickelte Probleme handelte, so
wurde eine sinnvolle und praktikable Anwendung der Einheitsfronttaktik später
für die kleinen trotzkistischen Gruppen (die zudem nicht zumindest über das
moralische Prestige verfügten, einen Teil der Welt zu repräsentieren, in dem die
Herrschaft des Kapitals wirklich schon gebrochen worden war) noch
schwieriger. Natürlich sollte es leicht fallen, mit anderen Gruppen oder Strömungen Vereinbarungen zur gemeinsamen Aktion zu treffen (aber sogar das ist
manchmal nicht einfach, wenn sektiererische Rivalitäten im Spiel sind). Aber
wie soll man als randständige Gruppe eine Politik entwickeln, die wenigsten die
Chancen erhöht, dass sich die Vorhut der Arbeiterklasse und mit ihr bedeutende
Teile der Klasse selbst wirklich in Bewegung setzen? Trotzki selbst unterschied
in seiner kritischen Auseinandersetzung mit der SAP, die aus der Argumentation
für die Einheitsfront von SPD und KPD eine Art Fetisch gemacht hatte,
zwischen (sinnvoller) Einheitsfrontpolitik und (sinnloser) Einheitsfrontpropaganda. Doch damals verstand sich die „trotzkistische“ Linke Opposition
trotz aller stalinistischen Bannflüche und Verfolgungen noch als Teil, als
„Fraktion“ der Kommunistischen Internationale und der KPD, deren Kurs sie
korrigieren wollte. Sie war dagegen, sich „zwischen“ das sozialdemokratische
und das kommunistische Lager zu stellen. (Vgl. Trotzki 1971: 219f, 243ff) In
der Zeit der „Volksfront“ in Frankreich dagegen hatte sie mit diesem Selbstverständnis bereits gebrochen (das tat sie 1933) und nahm Kurs auf den Aufbau
selbständiger Parteien und einer neuen Internationale „links“ von Sozialdemokratie und offiziellem Kommunismus. Doch auch für die damals in
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Frankreich entstandene Lage, als die von den Trotzkisten so lange geforderte
Einheitsfront in den Augen breiter Massen plötzlich da war – wenn eben auch in
der Form der „Volksfront“, das heißt mit der Integration auch rein bürgerlicher
Kräfte – betonte Trotzki, dass eine kleine Gruppe eben „keinen selbständigen
Platz in der Einheitsfront“ beanspruchen könne. Das war einer der Gründe, die
zum „Entrismus“, in diesem Fall zum Eintritt der „trotzkistischen“ Gruppe als
Fraktion in die französische sozialdemokratische Partei führte. In der Politik der
verschiedenen trotzkistischen Gruppen nach dem Zweiten Weltkrieg findet man
alle Spielarten der Anwendung der überlieferten „Orthodoxie“ – von der rein
propagandistischen Rhetorik bis hin zur weitgehenden politischen Anpassung an
„reformistische“ Führungen von Massenparteien. (Vgl. Bensaïd 2002: 7ff)
Auch bei Mandel zeigt sich, wie schwierig es für kleine Organisationen ist, eine
praktikable Anwendung des überlieferten taktischen Arsenals der Einheitsfrontpolitik zu finden. Die belgische Sektion der IV. Internationale entwickelte
unter Mandels Mitwirkung folgende Antwort auf die Spaltung der Arbeiterbewegung in Belgien: Neben der sozialdemokratischen gibt es die christliche
Gewerkschaftsbewegung, und nur das Zusammengehen beider bietet die Chance
wirklicher Klassenaktion. Um dies auf die politische Ebene zu heben, müsste die
Sozialdemokratie mit einer erst noch zu schaffenden christlichen Arbeiterpartei
gemeinsam eine Regierung bilden, um Maßnahmen im Interesse der Arbeiterklasse zu verwirklichen. Diese Argumentation entsprach der Stimmung eines
Teils der sozialistisch denkenden sozialdemokratischen Gewerkschaftsaktiven
und auch anhaltenden Diskussionen unter nicht einflusslosen Kreisen
christlicher Gewerkschafter, die sich politisch von den (flämischen und
wallonischen, den deutschen Unionsparteien vergleichbaren) bürgerlichen
christlichen Parteien emanzipieren wollten. Dennoch – was für ein kompliziertes
Konstrukt, zumal bei (offenbar nicht sehr wahrscheinlicher) Verwirklichung
einer solchen Koalitionsregierung sicher alles andere als die von Mandel und
seinen Freunden gewünschte Regierungspolitik herauskommen würde! (Vgl.
Mandel 1980d: 286f)
Eine ähnliche Problematik weist die von Mandel mit vertretene Politik der
französischen Sektion gegenüber der damaligen „Union de la Gauche“ aus
Sozialdemokraten und Kommunisten auf, die im Mai 1981 tatsächlich unter
Mitterrand an die Regierung kam – viele Menschen tanzten und feierten in den
Straßen von Paris in der Hoffnung auf einer wirkliche „Veränderung“
(changement)! Mandel und seine Freunde hatten sich jahrelang nicht nur für die
gemeinsame Aktion (und am besten den Zusammenschluss) der französischen
Richtungsgewerkschaften eingesetzt, sondern auch für die gemeinsame Aktion
von sozialdemokratischer (PS) und kommunistischer (PCF) Partei bis hin zur
Übernahme der Regierung – nur sollte die Politik einer solchen Regierung eben
über das Programm der Union de la Gauche hinaus gehen und so konsequent
Maßnahmen im Interessen der Arbeiterklasse durchführen, dass dies zum Bruch
mit der Kapitalherrschaft führt. Ein Verzicht darauf müsse notgedrungen zur
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Anpassung an die bürgerliche Politik führen – was dann ja auch sehr rasch
eintrat. Die Hoffnung Mandels und seiner Gesinnungsgenossen war in solchen
Fällen immer, dass die durch den Wahlsieg und die Übernahme der
Regierungsverantwortung durch „ihre“ Parteien ermutigten werktätigen Massen
für die Verwirklichung ihrer Erwartungen, Hoffnungen und Träume so massiv
aktiv werden, dass sich Kräfteverhältnisse und Bewusstsein rasch ändern und die
revolutionären Strömungen und Organisationen mit ihren Vorschlägen und
Positionen immer mehr Gehör finden. In Frankreich jedoch führte die Erfahrung
der Regierung Mitterrand zu langen Jahren der Zersetzung von Hoffnungen, der
Resignation, der Schwächung der linken Strömungen.129
In Frankreich mit seinem System der zwei Wahlgänge (wobei die als stärkste
Kräfte aus dem ersten Wahlgang hervorgegangenen Parteien im zweiten
Wahlgang gegeneinander zur Stichwahl antreten) wie auch in anderen Ländern,
wo die Gruppen der IV. Internationale zu schwach waren, um selbst oder mit
anderen zusammen eine Kandidatur revolutionärer Kräfte auf die Beine zu
stellen, waren die Versuche, die Einheitsfrontpolitik anzuwenden oft auch mit
Wahlaufrufen für die großen traditionellen Parteien der Arbeiterbewegung
verbunden.973 Für Deutschland vertrat Mandel bis in die 80er Jahre hinein, es sei
sinnvoll, dass die linkssozialistischen und revolutionär-marxistischen Kräfte zur
Wahl der SPD aufrufen, obwohl diese ein bürgerliche Politik betreibe. Es gelte,
sich nicht von den sozialdemokratischen Arbeitern abzuschneiden, in ihren
Augen nicht für einen eventuellen Wahlsieg der rein bürgerlichen Parteien (gar
mit einem Kanzlerkandidaten Franz-Josef Strauß, was 1980 drohte) verantwortlich gemacht werden zu können und alles zu tun, um mit ihnen in den
politischen Dialog zu kommen. (Mandel 1980d: 290ff) Eine der Schwierigkeiten
dieser Art von Politik ist, dass sie in der Linken und gerade von solchen politisch
interessierten Lohnabhängigen, die vielleicht gerade dabei sind kritischer zu
werden und sich daher vom Einfluss der Sozialdemokratie zu lösen beginnen, als
unverständlich, opportunistisch und taktizistisch aufgefasst werden kann. Der
Versuch, in politischen Dialog mit einer größeren Masse sozialdemokratischer
Arbeiterinnen, Arbeiter, Gewerkschaftsaktiver zu kommen kann so leicht darin
umschlagen, sich den Zugang gerade zu jenen Menschen zu verbauen, die einem
relativ noch am nächsten stehen. Ich persönlich empfinde es so, dass die
deutsche Sektion der IV. Internationale, die Gruppe Internationale Marxisten
(GIM, nicht zuletzt unter dem Einfluss Mandels in dieser Hinsicht sich bis Mitte
der 80er Jahre dadurch einige Möglichkeiten verbaut hat, zumal gerade die
internen Debatten über Wahlaufrufe und überhaupt über die „Einheistfronttaktik“ gegenüber der Sozialdemokratie besonders fraktionell vergiftet war.130

129

Vgl. Inprecor, Nr. 141, Februar 1982, S. 23f.
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5.6

Permanente Revolution und die internationale Dimension
sozialistischer Strategie

Der Begriff der „permanenten Revolution“ mag Befremden hervorrufen:
„Revolution ohne Ende“, das erscheint als abseitiger, sektiererischer Gedanke.
Er geht zurück auf die von Trotzki seit 1905 formulierte Konzeption der
russischen Revolution. Seiner Meinung nach hatte die russische Revolution zwar
die Aufgaben der bürgerlichen Revolution zu erfüllen (Demokratie, Agrarreform, selbständige wirtschaftliche Entwicklung usw.), würde dies aber nur
erreichen mittels der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse,
die dann aber auch im eigenen Interesse „sozialistische Maßnahmen“ durchführen und einen Anstoß für die Entwicklung der sozialistischen Revolution in
anderen Ländern – vor allem in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern – geben müsse. Ende der 20er Jahre verallgemeinerte Trotzki dieses
Konzept auf alle mehr oder weniger gegenüber den entwickelten kapitalistischen
(„imperialistischen“) Industrieländern rückständigen Länder einschließlich vor
allem der Kolonien und Halbkolonien. (Vgl. Trotzki 1969: 124ff, 158ff) Mandel
hat Trotzkis Konzeption der „permanenten Revolution“ immer als notwendigen
Bestandteil revolutionärer Strategie verteidigt. Zusammenfassend hat er sie in
seiner „Einführung“ in den Marxismus wie folgt formuliert:
„In den Kolonial- und Halbkolonialländern können die Arbeiter und armen
Bauern nicht darauf warten, dass die ArbeiterInnen der industrialisierten Länder
ihnen zu Hilfe kommen. Angesichts der enormen Last der Unterdrückung und
des Elends, das der Imperialismus den Arbeiter- und Bauernmassen dieser
Länder aufgebürdet hat, ist dort der Ausbruch von umfassenden Massenkämpfen
und breiten revolutionären Massenbewegungen unvermeidlich. Die
ArbeiterInnen müssen jede antiimperialistische Massenbewegung unterstützen,
die sich gegen Fremdherrschaft oder die Ausbeutung durch ausländische
Konzerne richtet, die auf die Agrarrevolution oder den Sturz einheimischer
blutiger Diktaturen abzielt. Nachdem das Proletariat die politische Führung
dieser Massenbewegung gewonnen hat – dank der Entschlossenheit und Energie,
mit der es die fortschrittlichen Forderungen aller ausgebeuteten Klassen und
Schichten der Nation zu seinen eigenen macht – kämpft es um die Eroberung der
Macht und hebt damit gleichzeitig das Eigentum und die Macht der einheimischen Bourgeoisie auf. Das ist die Strategie der permanenten Revolution.“
(Mandel 1979e: 147)
Ein erster gewichtiger Einwand mag lauten, dass Mandel sich hiermit ein
Konzept Trotzkis zu eigen macht, um seine Rolle als „orthodoxer“ Vertreter der
trotzkistischen Ideen spielen zu können. Damit erscheint er wiederum als
Protagonist einer weitgehend marginalen dissidenten „Unterströmung“ des
Marxismus bzw. der kommunistischen Bewegung. Um ein Urteil darüber zu
ermöglichen, muss die Ideengeschichte der „permanenten Revolution“
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wenigstens in den Grundzügen dargestellt werden. Der Grundgedanke einer
„Revolution in Permanenz“ findet sich schon bei Marx.
In der von ihm verfassten „Ansprache der Zentralbehörde an den Bund“ (der
Kommunisten) vom März 1850 versuchte Marx die Lehren aus der gescheiterten
deutschen Revolution von 1848/49 zu ziehen. Die politischen Formationen des
Bürgertums und des Kleinbürgertums waren nicht mehr – wie in der
Französischen Revolution von 1789 – bereit, die demokratischen und nationalen
Ziele der bürgerlichen Revolution konsequent zu verwirklichen. Während
damals in Frankreich eine plebejische Masse die untersten Schichten des Volkes
stellte, gab es inzwischen das moderne Proletariat, das in der Revolution seine
eigene Befreiung anstrebte. Aus Furcht vor den Ansprüchen der Arbeiter
paktierte das Bürgertum lieber mit der grundherrschaftlichen monarchistischen
Reaktion, als selbst die politische Macht in Form der demokratischen Republik
zu übernehmen. Das radikale Kleinbürgertum in Stadt und Land strebte an, sich
vom Druck des großen Kapitals zu entlasten, wollte aber die Revolution rasch
beenden und im bürgerlichen Rahmen halten.
„Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch zum
Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die
Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger
besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom
Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande,
sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten
ist, dass die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und dass
wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier
konzentriert sind.“ (Marx 1982: 248)
Marx argumentiert für die unabhängige politische Organisierung der Arbeiterklasse, die sich aus ihrer Rolle als linkes Anhängsel der bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Demokraten lösen müsse, um zwar mit ihnen gemeinsam für
die gemeinsamen Ziele zu kämpfen, aber doch aufgrund der eigenen Klasseninteressen darüber hinaus zu gehen, sobald dies notwendig wird, um die
konservative Selbstbeschränkung der Revolution zu überwinden:
„Aber sie [die deutschen Arbeiter] selbst müssen das meiste zu ihrem endlichen
Siege dadurch tun, dass sie sich über ihre Klasseninteressen aufklären, ihre
selbständige Parteistellung sobald wie möglich einnehmen, sich durch die
heuchlerischen Phrasen der demokratischen Kleinbürger keinen Augenblick an
der unabhängigen Organisation der Partei des Proletariats irremachen lassen. Ihr
Schlachtruf muss sein: Die Revolution in Permanenz.“ (Ebd.: 254)
Eine Prüfung der Auseinandersetzung um die Revolutionskonzeption in der
russischen sozialistischen (zunächst „sozialdemokratischen“, seit 1917
„kommunistischen“) Bewegung zeigt, dass Trotzkis Vorstellung von der
„permanenten Revolution“ dem wirklichen Geschehen der Oktoberrevolution
sehr weitgehend gerecht wurde.
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Das zaristische Russland war ein rückständiges Land mit überwiegender Bauernmehrheit. Es gab ein kleines modernes Industrieproletariat, das in etwa drei
Millionen Köpfe zählte. Vier Fünftel der Bevölkerung lebten als Bauern auf dem
Land. Die Industrie war stark von ausländischem Kapital aus den entwickelten
kapitalistischen Industrieländern Europas abhängig. Die junge russische Sozialdemokratie hatte sich in Auseinandersetzung mit den „Volkstümmlern“ (den
Narodniki) herausgebildet, die glaubten, durch revolutionäre Mobilisierung der
Bauern unmittelbar eine befreite, sozialistische oder kommunistische Gesellschaft erreichen zu können. Dem setzten die Theoretiker der russischen
Sozialdemokratie die Vorstellung entgegen, dass zunächst eine bürgerliche
Revolution anstünde, um den Weg für die Entwicklung eines modernen
Kapitalismus frei zu machen. In diesem Rahmen würden das Proletariat und
seine Organisationen erstarken und dann irgendwann einmal den Kampf um die
Macht aufnehmen können (vgl. Deutscher 1962: 146ff; vgl. Broué 2003:
104ff)131
Doch nach der Erfahrung der russischen Revolution von 1905, in der die
Belegschaften der Industriebetriebe eine wichtige Rolle spielten und erstmals
Räteorganisationen aufbauten, entwickelten sich in der russischen Sozialdemokratie drei verschiedene Konzeptionen der kommenden Revolution. (Vgl.
Trotzki 1975: 33ff)
Die „gemäßigten“ Sozialdemokraten der menschewistischen Fraktion hielten an
der überkommenen Vorstellung klar geschiedener „Etappen“ der Revolution
fest. Ihnen zufolge müsste erst der Zarismus gestürzt werden, und nur die
Bourgeoisie könnte eine solche Revolution anführen und im Ergebnis dann auch
die Macht ausüben. Der Arbeiterpartei bliebe die Rolle der Opposition, bis
irgendwann ihre Zeit kommen würde.
Die Bolschewiki als radikale Fraktion der russischen Sozialdemokratie teilten
zwar die Einschätzung, dass die russische Revolution den Weg für eine moderne
kapitalistische Entwicklung frei machen müsse und die Zeit für eine
sozialistische Revolution in einem so rückständigen Land noch nicht gekommen
sei. Sie trauten der Bourgeoisie aber nicht zu, diese Revolution wirklich
konsequent zu Ende zu bringen. Vielmehr werde sie aus Furcht vor dem sich
mobilisierenden Proletariat mit der Reaktion paktieren. Die Perspektive sei daher
eine gemeinsame „demokratische Diktatur des Proletariats und der
Bauernschaft“, was mit der Erwartung verknüpft war, die Bauernschaft werde
eine eigene politische Partei hervorbringen, mit der die Arbeiterpartei nach dem
Sturz des Zarismus eine Koalitionsregierung würde bilden können. Die
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Vgl. auch die problemgeschichtliche Einleitung von Helmut Dahmer zu Trotzkis
Abhandlungen „Ergebnisse und Perspektiven“ und „Die Permanente Revolution“ (Trotzki 1969:
IVff. [die Seiten der Einleitung sind mit römischen Ziffern nummeriert]).
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Befreiung der Bauern vom feudalen Joch der Großgrundbesitzer würde ja – das
war unumstritten – entscheidender Inhalt dieser Revolution sein.132
Trotzki vertrat zusammen mit sehr wenigen anderen Sozialdemokraten eine
andere Position, die über die der Bolschewiki hinaus ging und an den zitierten
Vorstellungen von Marx anknüpfte. Bereits 1906 in seiner Schrift „Ergebnisse
und Perspektiven“ zog er den Schluss, dass nur die Eroberung der politischen
Macht durch die Arbeiter und armen Bauern, gestützt auf die Masse der unterdrückten Landbevölkerung, die vollständige und nachhaltige Lösung der
Aufgaben der bürgerlichen Revolution erlauben würde (Demokratie, Agrarreform, wirtschaftliche Entwicklung, Befreiung der unterdrückten Nationen und
Nationalitäten). Wenn das Proletariat jedoch die Macht ausübe, könne es allein
schon aufgrund der Logik der Klassenauseinandersetzungen nicht auf „sozialistische Maßnahmen“, insbesondere auf Eingriffe ins bürgerliche Privateigentum
an den Produktionsmitteln verzichten. (vgl. Trotzki 1969: 68ff)
Mandel begründet seine Ansicht, dass Trotzki in dieser Frage Recht hatte, mit
dem tatsächlichen Verlauf der russischen Revolution:
„In den Jahren vor der Oktoberrevolution sagte der fast ausschließlich mit dem
Namen Trotzki verbundene Begriff der ,Permanenten Revolution‘, dass die
kommende Revolution in Rußland die Arbeiterklasse an die Macht bringen
werde, und dass die Arbeiter, einmal an die Macht gekommen, gezwungen sein
werden, radikale Maßnahmen gegen die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse zu
ergreifen, wenn sie die mangels einer bürgerlichen Revolution in Rußland
anstehenden Probleme lösen wollten. In dieser Zeit stand die Permanente
Revolution in Gegensatz einerseits zur Position der Menschewiki, die die
Auffassung vertraten, dass die kommende Revolution unausweichlich eine
bürgerliche sein werde, und dass daher die Führung logischerweise den
Liberalen zukomme, und andererseits zur Position der Bolschewiki, die, etwas
nuancierter, besagte, dass die Aufgaben der Revolution, obwohl sie bürgerlicher
Natur seien, von einem Bündnis der Arbeiter und Bauern zu lösen seien. Sobald
dieses Bündnis die Macht errungen habe, werde es nach dieser Auffassung eine
,demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern‘ errichten. Trotzki bezeichnete
diese Formulierung als ,algebraisch‘ in dem Sinne, dass das relative Gewicht der
beiden Klassen in diesem Bündnis sowie die Frage des Klassencharakters des
von diesem Bündnis geschaffenen Staates offen ließe.
Durch ihre Praxis während der Ereignisse des Jahres 1917 akzeptierten die
Bolschewiki indessen unter dem Einfluss Lenins die Strategie der Permanenten
Revolution. Mir ist aber nicht bekannt, dass Lenin sich noch einmal theoretisch
mit der Permanenten Revolution befasst hat. Tatsache ist, dass er im Frühjahr
1917 die bäuerliche Komponente seiner algebraischen Formel mit null
bewertete. Das hat er in seinen April-Thesen dargelegt. Die alte Garde der
Bolschewiki hat diese so bewertet, dass sie sie zunächst als eine ,trotzkistische‘
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Vgl. W.I. Lenin: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution. In:
W.I. Lenin, Werke, Bd. 9, Berlin 1957, S. 1ff.
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Abweichung hingenommen hat. Wenn die bäuerliche Komponente der ,algebraischen‘ Formel von der ,demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern‘ den
Wert null hatte, dann musste die Formel ganz einfach ,Diktatur des Proletariats‘
lauten.“ (Mandel 1982: 99f)
Dies bedeutet keineswegs, dass die Bauern in der Revolution nicht eine
entscheidende Rolle zu spielen hatten – für Mandel wie für Trotzki war die
Agrarreform eine ganz zentrale Aufgabe der Revolution –, sondern dass ihre
wichtigsten Forderungen nur von einer Arbeiterklasse an der Macht erfüllt
werden konnten.
Sowohl Lenin von den Bolschewiki als auch Trotzki sahen die russische
Revolution im internationalen Zusammenhang. Ihr dauerhafter Erfolg würde
davon abhängen, ob sie in eine Serie von Revolutionen in den entwickelten
kapitalistischen Ländern einmünden würde. Die Perspektive war die der
sozialistischen Weltrevolution, ohne die eine Vollendung des Aufbaus einer
klassenlosen sozialistischen Gesellschaft nicht denkbar wäre. (Vgl. Trotzki
1969: 82, 111ff)
In den Monaten zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution von 1917
näherte Lenin seine Position derjenigen Trotzkis tatsächlich sehr weitgehend an,
was auch den Eintritt Trotzkis und seiner Anhänger in die von der bolschewistischen Fraktion der SDAPR 1912 geschaffene Partei ermöglichte (ebenso
wichtig war Trotzkis Einsicht, dass Lenin in der anderen wichtigen Streitfrage –
in der Einschätzung der Menschewiki und im Ausbau der bolschewistischen
Fraktion zur eigenständigen Partei – gegen Trotzkis „Versöhnlertum“ Recht
behalten hatte [vgl. Trotzki 1974: 285f.]). Mit seinen „April-Thesen“ gelang
Lenin die „Umrüstung“ der Bolschewiki. Sie orientierten nunmehr mit der
Losung „Alle Macht den Räten!“ auf die Eroberung der politischen Macht, auf
die sozialistische Revolution. Dafür brach Lenin mit der alten Formel von der
„demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft“ (vgl. Lenin
1959a: 13ff). Erst in der Zeit des Stalinismus wurde die alte „Etappentheorie“
wieder vertreten und die Strategie der „permanenten Revolution“ als ultralinke
und desorientierende Phantasterei gebrandmarkt.
Trotzki hatte die Idee der „permanenten Revolution“ zunächst auf Russland
beschränkt. Im Kampf gegen die Stalin-Fraktion versuchte er, Polemiken über
die „alten Streitfragen“, bei denen er früher mit Lenin und den Bolschewiki über
Kreuz lag, auszuweichen. (Vgl. Bromé 2003: 531ff) Später, unter dem Eindruck
des Desasters der stalinistischen Politik in der chinesischen Revolution 1925-27,
verallgemeinerte er seine Schlussfolgerungen und formulierte sie als Strategie
für alle gegenüber den entwickelten kapitalistischen Ländern zurückgebliebenen
Länder samt der Kolonien und Halbkolonien.
„In Bezug auf die Länder mit einer verspäteten bürgerlichen Entwicklung,
insbesondere auf die kolonialen und halbkolonialen Länder, bedeutet die Theorie
der permanenten Revolution, dass die volle und wirkliche Lösung ihrer demokratischen Aufgabe und des Problems ihrer nationalen Befreiung nur denkbar ist
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mittels der Diktatur des Proletariats als des Führers der unterdrückten Nation
und vor allem ihrer Bauernmassen (...) Die Diktatur des Proletariats (...) wird
unvermeidlich und in kürzester Frist vor Aufgaben gestellt sein, die mit
weitgehenden Eingriffen in die bürgerlichen Eigentumsrechte verbunden sind.
Die demokratische Revolution wächst unmittelbar in die sozialistische hinein
und wird dadurch allein schon zur permanenten Revolution.“ (Trotzki 1969:
158ff; vgl. Mandel 1992d: 13)
Gewissermaßen entspricht das gleichsam „naive“ Verständnis der „permanenten
Revolution“ als eines bis zur völligen Befreiung von jeglicher Ausbeutung und
Unterdrückung immer weitergehenden Prozesses der Umwälzung der Gesellschaft durchaus dieser Position. Trotzki betont, dass die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat die Revolution „nur eröffnet“. Wenn das
sozialistische Ziel verwirklicht werden soll, muss danach die Revolution weitergehen, im nationalen und vor allem im internationalen Maßstab. Auch die
Eroberung der politischen Macht in irgendeinem Land oder in nur einigen
Ländern ist aus dieser Sicht lediglich eine Teilerrungenschaft. (Vgl. ebd.: 161)
Auf den sehr begrenzten materiellen Grundlagen armer Länder lässt sich nur
wenig „Sozialismus“ und Emanzipation machen. Jede denkbare Regierung in
einem solchen Land ist immer wieder gezwungen, sehr schwierige Entscheidungen in Bezug auf die Prioritäten der wirtschaftlichen Entwicklungen und die
Beziehungen sowohl mit ausländischen Kapitalgesellschaften als auch mit den
internationalen Institutionen der reichen Industrieländern zu treffen. Gerade dies
begründet die Unmöglichkeit, die Ziele der Revolution in einem für sich
genommenen Lande zu realisieren, zumal wenn es arm ist. In der für Mandel
gültig gebliebenen Position Trotzkis ist die „permanente Revolution“ ein
Bindeglied zur Ausrichtung auf einen weltweiten Emanzipationsprozess, den
beide als Prozess der sozialistischen Weltrevolution verstanden.
„Die sozialistische Revolution beginnt auf nationalem Boden, entwickelt sich
international und wird vollendet in der Weltarena. Folglich wird die sozialistische Revolution in einem neuen, breiteren Sinne des Wortes zu einer permanenten Revolution: sie findet ihren Abschluss nicht vor dem endgültigen Siege
der neuen Gesellschaft auf unserem ganzen Planeten.“ (Trotzki 1969: 161)
Für Mandel gilt nach wie vor die im „Übergangsprogramm“ der IV. Internationale von 1938 bekräftigte Einschätzung, dass die objektiven Bedingungen für
die sozialistische Revolution im Weltmaßstab gegeben sind. Die weltrevolutionäre Perspektive ist für ihn – wie für Trotzki – untrennbar mit der organisatorischen Notwendigkeit verbunden, nicht nur revolutionäre Organisationen in
den jeweiligen Ländern aufzubauen, sondern zugleich eine internationale revolutionäre Organisation:
„Die Notwendigkeit einer revolutionären Internationale, die mehr ist als die
Summe nationaler revolutionärer Gruppen, hat ein festes materielles Fundament.
Die imperialistische Epoche ist die Epoche der Weltwirtschaft, der Weltpolitik
und der Weltkriege. Der Imperialismus ist ein zusammenhängendes interna323

tionales System. Die Produktivkräfte sind schon seit geraumer Zeit internationalisiert. Das Kapital organisiert sich zunehmend in multinationalen Gesellschaften. Der Nationalstaat stellt seit langem bereits ein Hindernis für die
Weiterentwicklung von Produktion und Zivilisation dar. Nur im Weltmaßstab
können die großen Fragen der Menschheit gelöst werden: die Verhinderung
eines atomaren Weltkrieges, die Beseitigung des Hungers, die Planung des Wirtschaftswachstums, die gerechte Aufteilung der Ressourcen und des Einkommens
unter allen Völkern, der Umweltschutz, der Einsatz der Wissenschaft im Interesse der Menschen.“ (Mandel 1979e: 145)
Mandel geht außerdem davon aus, dass Massenkämpfen in der zeitgenössischen
Welt eine spontane Tendenz innewohnt, sich international auszubreiten und
internationale Bewegungen ins Leben hervorzurufen. Er warnt Revolutionäre
davor, in ihrer eigenen Praxis hinter diese spontane Tendenz zurückzufallen.
(Vgl. ebd.: 145f)
Was die „permanente Revolution“ als Revolutionskonzept für die armen und
abhängigen Länder betrifft, so ist die Frage, warum bislang keine der Revolutionen in diesen Ländern von Kräften geführt wurde, die sich auf die
„permanente Revolution“ oder überhaupt auf die trotzkistische Tradition
beriefen. Außerdem gab es – angefangen mit der politischen Unabhängigkeit der
meisten ehemaligen Kolonien bis hin zur teilweisen Industrialisierung einer
Reihe von Ländern der so genannten „dritten Welt“ – durchaus eine Reihe einschneidender Veränderungen ohne sozialistische Revolutionen. Mandel musste
sich darum damit auseinandersetzen, welche Bilanz Jahrzehnte nach der
Formulierung der Theorie der „permanenten Revolution“ zu ziehen ist.
In einem ausführlichen Interview zu diesem Themenkomplex, dessen Buchfassung Anfang 1979 ein letztes Mal von ihm redigiert wurde (vgl. Mandel
1982b: 11), stellte sich Mandel diesem Problem. Die erste Frage, mit der er
konfrontiert wurde, war die nach den Erfolgen (insbesondere das Erringen der
politischen Unabhängigkeit) von Revolutionen in armen und abhängigen
Ländern mit bürgerlichen Führungen. Bedeutete diese Erfahrung nicht, dass die
Anhänger der Theorie der „permanenten Revolution“ die Fähigkeiten der
bürgerlichen Kräfte dieser Länder unterschätzt haben – ist doch eine Grundvoraussetzung dieser Theorie eben die Unfähigkeit der Bourgeoisie in diesen
Ländern, den Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution gerecht zu
werden? Und bedeutet die teilweise Industrialisierung der so genannten
„Schwellenländer“ nicht ebenfalls eine Widerlegung dieser Theorie? (Vgl. ebd.:
81, 86f)
Mandel antwortet darauf zunächst mit der Betonung einer „richtigen“ und nicht
„zu engen“ Auslegung des Konzepts der „permanenten Revolution“. Es sei nie
die Rede davon gewesen, dass nicht einige Aufgaben der bürgerlichen
Revolution in den zurückgebliebenen, armen und abhängigen Ländern unter
bürgerlicher Führung gelöst werden könnten. Kernaussage sei vielmehr, dass sie

324

unter bürgerlicher Führung nicht vollständig, nicht wirklich, nicht nachhaltig
gelöst werden können. (Vgl. ebd.: 83, 87f)133
Diese Länder sind für Mandel in einer Weise in das Ganze der kapitalistischen
Weltwirtschaft und in eine Kombination aus archaischen und modernen
Strukturen verstrickt, die ihnen die Durchführung einer radikalen Agrarreform,
die Entwicklung eines Binnenmarktes, zu dem die Masse ihrer Bevölkerung
Zugang hat, und das Aufschließen zu den entwickelten Industrieländern verunmöglicht, „weil das Gesetz der ungleichen und kombinierten Entwicklung in der
imperialistischen Epoche offensichtlich weiterwirkt und zwar mehr denn je.“
(Mandel 1982b: 88)
Mandel betont die fortbestehenden Entwicklungsschranken, die fortbestehenden
Abhängigkeit (auch wenn sich bei den Herrschenden dort nicht mehr um
Befehlsempfänger, aber doch um untergeordnete „Juniorpartner“ der Herrschenden der Metropolen handele) sowie die Unmöglichkeit, in diesen Ländern
US-amerikanische – rein kapitalistische – Verhältnisse in der Landwirtschaft zu
etablieren.
„Welche Folgen hat das? Sie sind schrecklich: das Unvermögen all dieser
Länder, eine solche Form der Landwirtschaft hervorzubringen, hat eine echte
Modernisierung verhindert. Unter Modernisierung verstehe ich ganz einfach die
Möglichkeit für mehr als tausend Millionen Menschen – denn soviele sind
weltweit betroffen – sich den extremsten Formen der Erniedrigung, des Elends,
des halb-verhungert-Seins, des Obskurantismus und des absoluten Fehlens jeder
Möglichkeit einer Entwicklung, ob kapitalistische oder sonstwie zu entziehen.“
(Ebd.: 89)
Nur 20 % der Bevölkerung solcher Länder wie Brasilien und Indien seien in den
Markt in dem Sinne integriert, dass sie sich einige Konsumgüter kaufen können.
„Aber diese Statistik kann man auch umkehren, dann sagt sie aus, dass in Indien
400 Millionen und in Brasilien 80 Millionen Menschen von diesem Prozess
vollständig ausgeschlossen sind. Folglich können wir sagen: eine echte und
vollständige Lösung der demokratischen Aufgaben der bürgerlichen Revolution
ist in einem bürgerlichen Staat unmöglich. Der Prozess kann nur beginnen, und
es gibt messerscharfe Grenzen für seine Entwicklung.“ (Ebd.)
Nur in solchen armen Ländern, in denen der Kapitalismus gestürzt wurde –
insbesondere in China und Kuba – sind laut Mandel erhebliche Schritte zu einer
unabhängigen wirtschaftlichen Entwicklung möglich gewesen. Der Sieg der
chinesischen Roten Armee unter maoistischer Führung war – trotz der „etappentheoretischen“ offiziellen Rhetorik von der „neuen Demokratie“ – nur möglich,
weil die maoistische Führung die Weisungen des Kremls missachtete und die
133

Trotzki selbst formulierte die Fragestellung nicht im Sinne einer teilweisen, sondern einer
vollständigen Lösung der demokratischen Aufgaben: „Ein zurückgebliebenes koloniales Land,
dessen Proletariat nicht genügend darauf vorbereitet ist, die Bauernschaft um sich zu sammeln
und die Macht zu ergreifen, wird schon dadurch allein außerstande sein, seine demokratische
Umwälzung zu Ende zu führen.“ (Trotzki 1969: 161f.).
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Macht des Kapitals brach. Die kubanische Revolution trieb ebenso über den
bürgerlichen Rahmen hinaus, obwohl die kubanische Führung dies nicht geplant
hatte. Auch hierin sah Mandel die wichtigsten Aussagen der „permanenten
Revolution“ bestätigt. Ernesto Che Guevara mit seinem Ausruf: „Sozialistische
Revolution oder Karikatur der Revolution“ – mit Bezug auf Kuba und andere
arme und abhängige Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens – kam diesem
Konzept von allen bekannten Revolutionsführern in Theorie und Praxis
sicherlich am nächsten. (Vgl. Mandel 1979e: 138; vgl. ders. 1989f: 26ff)
Nur mit einer geplanten Wirtschaft, wobei der Staat über das Außenhandelsmonopol verfügt – aus trotzkistischer Sicht wesentliche Errungenschaften der
Oktoberrevolution von 1917 in Russland – besteht die Chance, aus dem Teufelskreis der Abhängigkeit auszubrechen. Ohne Bruch mit dem kapitalistischen
System ist das nicht möglich.
Michael Löwy, Experte für Lateinamerika und führendes Mitglied der IV. Internationale, zog einige Jahre später (1987) folgende Bilanz:
„Einige Länder – Mexiko, Bolivien, Algerien, Peru usw. – haben relativ radikale
Agrarreformen durchgeführt, während andere – Mexiko, Indien, Venezuela usw.
– mehr oder weniger stabile parlamentarisch-demokratische Staaten errichtet
haben. Schließlich haben einige Länder einen hohen Grad politischer und
ökonomischer Unabhängigkeit gegenüber dem Imperialismus erreicht. Algerien,
Burma, Ägypten (zumindest zu Nassers Zeiten), Mozambique usw. Aber diese
Ergebnisse müssen in zweierlei Hinsicht eingeschränkt werden: erstens – jede
dieser Errungenschaften ist unvollständig, begrenzt und oft kurzlebig gewesen;
zweitens – keinem Land ist es bisher gelungen, alle drei revolutionär-demokratischen Umwandlungen erfolgreich zu verbinden, und infolgedessen bleiben
explosive und ungelöste Widersprüche im innersten Bereich ihrer gesellschaftlichen Einrichtungen bestehen.“ (Löwy 1987b: 161f)
Löwy stellt aber auch die Frage, ob Mandels Formulierung des Problems – die
Betonung der Vollständigkeit und Nachhaltigkeit der Lösung der Aufgaben der
bürgerlich-demokratischen Revolution – nicht auch den Blick für die konkreten
politischen Aufgaben in einem gegeben Land verstellen kann. Mit Sicherheit
liefert das Konzept der „permanenten Revolution“ keine Blaupause zur Lösung
solcher Aufgaben. Mandels Verteidigung der Permanenten Revolution ist
verbunden mit der Bedeutung der Selbstorganisation der Arbeiterklasse zur Verfechtung ihrer eigenen Klasseninteressen in seiner allgemeinen Konzeption. Eine
wirklich „revolutionäre“ Entwicklung irgendwo auf dem Globus ohne oder
gegen diese Arbeiterklasse ist für ihn nicht vorstellbar gewesen. Und doch gab
es so einschneidende Umwälzungen wie den Sturz des südafrikanischen
Apartheid-Regimes bei Aufrechterhaltung des Kapitalismus und sehr weit
gehender Niederhaltung der Arbeiterklasse.
Die jüngeren Entwicklungen im Zuge der so genannten „neoliberalen
Globalisierung“ unterstreichen allerdings Grenzen der Veränderungen unter
bürgerlichen Verhältnissen, die sowohl Mandel wie auch Löwy hervorhoben.
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Jenseits der kapitalistischen Metropolen herrscht – wie wichtig auch die
Eroberung der zumindest formalen politischen Unabhängigkeit der meisten
ehemaligen Kolonien war – ein sich immer mehr zuspitzender Teufelskreis von
Abhängigkeit, Unterentwicklung und Fehlentwicklung. Internationaler
Währungsfonds (IWF) und Weltbank mit ihren „Anpassungsplänen“ regieren
immer direkter in die ärmeren und armen Länder hinein. Sie setzen den weiteren
Abbau der ohnehin kargen sozialen Errungenschaften, die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Dienstleistungen und eine Exportorientierung für die
Finanzierung des Schuldendienstes durch. Abbau von „Investitionshemmnissen“
und Freihandel werden den Schwächeren aufgezwungen, während die reichen
Industrieländer ihrerseits schamlosen Protektionismus gegen die Produkte aus
der so genannten Dritten Welt betreiben. Die Zeche zahlen allemal die Armen
der armen und abhängigen Länder in Stadt und Land, die Kleineigentümer und
die abhängig Beschäftigten dort. (Vgl. Mandel 1987f: 55ff)
Die Lage in Afrika, Lateinamerika und weiten Teilen Asiens ist auch heute von
der „ungleichen und kombinierten Entwicklung“ geprägt. Moderne Industrien
und Ausbeutungsverhältnisse gehen einher mit überkommenen vorkapitalistischen Strukturen, und neue Formen der Sklaverei entstehen in Slums,
„Freihandelszonen“ und durch private Überschuldung der Ärmsten der Armen.
Das mit den Begriffen der „Schwellenländer“ und „Tigerstaaten“ implizierte
Versprechen hat sich nicht nur mit dem Argentinazo in blauen Dunst
aufgelöst.134
Mandel beschränkte sich nicht darauf, Belege für die Gültigkeit des Konzepts
der „permanenten Revolution“ anzuführen. Er analysierte auch Veränderungen
des zeitgenössischen Kapitalismus, die für die Einschätzung revolutionärer
Perspektiven der Gesellschaftsveränderungen in den armen Ländern von
Bedeutung sind. So verweist er in dem angeführten ausführlichen Interview
darauf, dass die IV. Internationale früh – bereits im Jahr 1947 – von einem
allgemeinen Übergang der direkten Beherrschung der Kolonien zur indirekten
Beherrschung gesprochen hat, in dessen Rahmen die Herrschenden der armen
Ländern zu einer Art „Juniorpartnerschaft“ mit den Herrschenden der Metropolen aufstiegen, mit einem höheren (wenn auch nach wie vor stark
eingeschränkten) Maß an „Autonomie“. Dies sei Ergebnis der veränderten
Kräfteverhältnisse gewesen. Der Aufschwung der Kolonialrevolution ließ die
Herrschenden der imperialistischen Metropolen fürchten, sie könne in weiteren
Ländern zu Ausbrüchen aus dem kapitalistischen System führen, etwa in Indien,
mit vielleicht fatalen Folgen für das kapitalistische System insgesamt. Daran
gemessen sei die Gewährung der politischen Unabhängigkeit das kleinere Übel
gewesen. (Vgl. Mandel 1982b: 82f) Diese Entwicklung widerspreche keineswegs den Prämissen der „permanenten Revolution“, da diese Konzeption nie

134

Vgl. Inprekorr, Nr. 366, April 2002, S. 3ff.
327

beinhaltet habe, einzelne Aufgaben der bürgerlichen Revolution könnten nicht
im bürgerlichen Rahmen gelöst werden. (Vgl. Mandel 1982b: 83ff)
Weiterhin verweist Mandel auf seine zunächst im 14. Kapitel der „Marxistischen
Wirtschaftstheorie“ (vgl. Mandel 1968e: 606ff) und ausführlicher im „Spätkapitalismus“ (vgl. Mandel 1972b: 318ff.) entwickelte Analyse des zeitgenössischen Kapitalismus. Sobald der Teil des Kapitals in den entwickelten
Industrieländern, der Investitionsgüter produziert und exportiert, das Übergewicht erlangt hat, entsteht auch ein massives Interesse daran, Abnehmer dafür
in der so genannten „Dritten Welt“ zu finden. Dies führt aber zu einer teilweisen
Industrialisierung in Teilen der „Dritten Welt“ (vgl. Mandel 1982b: 85f).
„Dies führt zu einer Änderung des Verhältnisses zwischen den verschiedenen
Fraktionen der internationalen Bourgeoisie, und das wieder zu einer Veränderung des herrschenden Blocks in einigen der wichtigsten unterentwickelten
Länder. Der klassische herrschende Block bestand aus den Großgrundbesitzern,
der ,Kompradorenbourgeoisie‘ und dem imperialistischen Kapital, das die
Produktion von Rohstoffen und die Naturproduktion beherrschte. Dieser dominierende Block hatte kein Interesse an einer umfassenden oder raschen Industrialisierung – ganz im Gegenteil. Heute existiert in einigen dieser Länder ein
anderer herrschender Block: aus einheimischen kapitalistischen Metropolen,
Technokraten des Staats- und Militärapparats und Multis, die in erster Linie am
Export von Industrieausrüstungen interessiert sind. Dieser Block hat im Unterschied zum vorhergehenden ein Interesse an einer Industrialisierung bis zu
einem gewissen Punkt. Der Wandel in der Zusammensetzung des herrschenden
Blocks in einigen Ländern ist daher verbunden mit strukturellen Veränderungen
der Sozialstruktur der Schwellenländer, wo es große Umwälzungen gegeben
hat.“ (Ebd.: 86)
Mandel kritisierte den Begriff der „Schwellenländer“, da er die Möglichkeit für
einige der armen und abhängigen Länder suggeriert, in vollem Umfang zu den
entwickelten Industrieländern aufzuschließen. Gleichwohl erkannte er die Entstehung eines neuen mehr oder weniger autonomen Finanzkapitals in einigen
dieser Länder, welches verbunden war mit der Entstehung einer „halb industrialisierten“ Ökonomie in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Argentinien, Süd-Korea
oder dem Iran und mit der Gewinnung ein weiteren Grades an Autonomie
gegenüber dem Kapital der Metropolen. In diesem Zusammenhang sei es nicht
mehr sinnvoll von „Halbkolonien“ zu sprechen. Mandel betonte gleichwohl die
Grenzen dieser Entwicklungen: Wegen der Tatsache etwa, dass sich dieses neue
Finanzkapital in bestimmten Nischen bewegen müsse, und dass die Ökonomie
dieser Länder extrem empfindlich bleibe gegenüber Veränderungen und
krisenhaften Prozessen in der Weltwirtschaft in ihrer Gesamtheit. Diese Länder,
auch wenn sie keine Halbkolonien mehr sind und bedeutende Industrialisierungsprozesse durchmachen, bleiben doch arme und abhängige Länder. Die
„ungleiche und kombinierte Entwicklung“ bewirkt, dass auch in diesen Gesellschaften sehr archaische Strukturen neben modernsten Produktions- und
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Ausbeutungsmethoden bestehen und der entscheidende Durchbruch zu einem
Binnenmarkt mit massiver Aufnahme von Massenkonsumgütern nicht gelingen
kann. (Vgl. Mandel 1982b: 90ff; vgl. Mandel 1975k)
Diese Änderungen berühren für Mandel ebenfalls nicht die Theorie oder Strategie der „permanenten Revolution“ (Mandel bevorzugte den Begriff „Strategie“,
betonte aber, dass dieser Strategie eine Einschätzung der gesellschaftlichen
Verhältnisse, eine „Theorie“, zu Grunde liegt1010). In seinen Augen handelt es
sich im Gegenteil um Prozesse, die das Gewicht der Arbeiterklasse, der
Lohnabhängigen, der städtischen Bevölkerung gegenüber den Bauern und der
Landbevölkerung erhöhen. Dies erschwert nicht die Durchführung der
„permanenten Revolution“, sondern erleichtert sie, da es dem Proletariat weniger
schwer fallen dürfte Revolutionen anzuführen, wenn es einen viel bedeutenderen
Anteil an der Gesamtbevölkerung hat als etwa in Russland 1917 oder in China
1949. Eher verständlich nannte Mandel jene Art von Kritik, „(...) dass Trotzki
einen Fehler gemacht habe, als er die Theorie verallgemeinernd auf Länder
anwandte, die so rückständig waren, dass das Gewicht der Arbeiterklasse
bedeutungslos war.“ (Vgl. ebd.: 94)
Eine weitere neue Entwicklung im zeitgenössischen Kapitalismus war das neue
Gewicht der Erdöl exportierenden Länder und der OPEC. Mandel verweist
darauf, dass die Höhe ihrer Währungsreserven von den Sachwaltern der
Interessen des imperialistischen Kapitals propagandistisch bewusst übertrieben
worden seien, um Sündenböcke für Krisenerscheinungen der kapitalistischen
Weltwirtschaft verantwortlich machen zu können („die Ölscheichs“). In Wirklichkeit reichen diese Gelder nach seiner Einschätzung für die Finanzierung
einer eigenständigen Industrialisierung dieser Länder nicht aus, so dass viele von
ihnen sogar ein Zahlungsbilanzdefizit aufwiesen. Dies sei Spiegel ihrer strukturellen Rückständigkeit, des Fehlens einer entsprechenden Infrastruktur usw.
(Vgl. ebd. 94ff)
Allgemeiner gilt laut Mandel, dass die Stellung aller Länder der so genannten
„Dritten Welt“ auf dem Weltmarkt, einschließlich der „Schwellenländer“, immer
marginal geblieben ist. Darum könne nicht die Rede davon sein, dass dort
„reine“ sozialistische Revolutionen anstünden, vielmehr bleibe die Problematik
der „permanenten Revolution“ dort akut. (Vgl. ebd.: 96ff)
Zu Beginn eines revolutionären Prozesses in einem armen und abhängigen oder
gemessen an den Metropolen „rückständigen“ Land können je nach Lage
Forderungen der Agrarreform, der Demokratie oder der Unabhängigkeit im
Vordergrund stehen. Das politische Problem bestand für Mandel darin, dass
revolutionäre Prozesse nicht in rein spontaner Weise erfolgreich sein können.
Daher fürchtete er vor allem die schematische Fixierung auf bestimmte
begrenzte „bürgerlich-demokratische“ Ziele in einer gegebenen „Etappe“ der
Revolution. Politische Führungen, die solche Begrenzungen programmatisch
vertreten, können dazu neigen, diese Grenzen in der Praxis gegen Massen zu
verteidigen. Sie werden dann die Revolution im bürgerlichen Rahmen halten und
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dadurch die vollständige und nachhaltige Lösung auch der bürgerlichdemokratischen Aufgaben der Revolution verhindern. Organe einer vom
Charakter her proletarischen alternativen Staatsmacht werden, wenn sie
beginnen sich zu entwickeln, von solchen Führungen zumindest nicht angehalten
und ermutigt, die politische Macht selbst zu erobern und auszuüben – eher
werden sie unterdrückt.
„Wie wir in Rußland und in vielen anderen Ländern gesehen haben, entstehen in
revolutionären Kämpfen solche Formen der proletarischen Selbstorganisation
ganz spontan. Das Problem besteht darin, dass, wenngleich diese Formen
spontan entstehen, es nicht ihr spontan erkanntes Ziel ist, den bestehenden
Staatsapparat zu ersetzen; sie koordinieren und zentralisieren sich nicht in
spontaner Weise und verwerfen nicht automatisch und direkt die Legitimität des
bürgerlichen Staates. Dazu bedarf es der revolutionären Führung. Jede politische
Richtung, die geblendet ist von dem Schema, das vorschreibt, dass eine ,Phase‘
der Demokratie notwendig sei, und dass diese ,Phase‘ deshalb bürgerlichdemokratische Staatsinstitutionen erfordert, wird logischerweise versucht sein,
jeden Keim einer Selbstorganisation als verfrüht zu ersticken, weil er nicht in
Übereinstimmung ist mit dem Charakter des Stadiums – oder der Phase oder wie
man es nennen mag – der Demokratie. Eine Partei mit einer solchen Linie wird
eine objektiv konterrevolutionäre Rolle spielen – ungeachtet der Absichten ihrer
Mitglieder und sogar ihrer Führung.“ (Ebd.: 196)
Die internationalistische Dimension des Konzepts der „permanenten Revolution“ und der sozialistischen Strategie überhaupt spielte für Mandel eine entscheidende Rolle. Er verknüpfte sie mit der organisatorischen Schlussfolgerung,
dass es notwendig sei, zugleich revolutionäre Parteien und eine revolutionäre
Internationale aufzubauen. Die IV. Internationale wurde 1938 gegründet als
Antwort auf die „Führungskrise des Proletariats“, die ihren Gründern als
Schlüsselproblem galt. Die objektiven Bedingungen für die sozialistische Weltrevolution waren ihrer Meinung nach gegeben, doch Sozialdemokratie und
„offizieller“ Kommunismus („Stalinismus“), die „traditionellen Führungen“ der
Arbeiterbewegung, waren aus ihrer Sicht für das revolutionäre Ziel verloren. Die
IV. Internationale sollte im Zuge eines erneuten Aufschwungs der proletarischen
Massenbewegung an ihrer Stelle die neue revolutionäre Führung werden. (Vgl.
Alles 1989: 61ff)
Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Gründung der IV. Internationale trug
Ernest Mandel 1988 die Gründe vor, warum aus seiner Sicht die allgemeinen
Perspektiven, die bei der Gründung der IV. Internationale Pate standen, nach wie
vor gültig seien. Dabei musste er sich auch mit der Frage auseinandersetzen,
warum – im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen – die IV. Internationale nach wie vor eine recht kleine und einflusslose Organisation geblieben
war.
Mandel wendet sich eingangs gegen die Behauptung von Kritikern der IV. Internationale, diese sei aufgrund zweier falscher Prognosen Trotzkis gegründet
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worden: erstens, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem großen
revolutionären Aufschwung kommen würde, durch den die traditionellen
Führungen der Arbeiterbewegung zu Gunsten der authentisch revolutionären
Strömung zurück gedrängt werden würden, und zweitens, dass die stalinistische
Bürokratie zumindest sehr geschwächt aus diesen Ereignissen hervorgehen
werde.
„Es ist wahr, dass verschiedene Kader der trotzkistischen Bewegung in
verschiedenen Ländern Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre durch derartige
Perspektiven angeregt wurden. Deren Nichtverwirklichung hatte bedeutende
Konsequenzen. Viele brachen mit der IV. Internationale, oft sogar mit der
Arbeiterbewegung.“ (Mandel 1989f: 9)
Doch sei die IV. internationale nicht auf mehr oder weniger kurzfristige
Prognosen hin gegründet worden, aufgrund grundsätzlicherer Erwägungen. Auf
konjunkturellen Bedingungen gebaute Organisationen seien „auf Sand“ gebaut.
Die IV. Internationale entspreche hingegen „historischen Realitäten im Weltmaßstab.“ (Ebd.)
Mandels Einschränkung, dass nur „verschiedene Kader“ der trotzkistischen
Bewegung die genannten Erwartungen hatten, wirkt etwas gewagt. Im Gründungsdokument der IV. Internationale, im „Übergangsprogramm“ („Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der IV. Internationale“) überwiegen
zwar tatsächlich die grundsätzlichen Argumente, und die Schwäche der Kräfte
der IV. Internationale selbst wird eher herausgestrichen als vertuscht. Doch
findet sich dort auch in Zusammenhang mit dem kommenden Weltkrieg
folgende Erwartung:
„Am Anfang des Krieges werden die Sektionen der IV. Internationale
unvermeidlich isoliert sein: jeder Krieg überrascht die Volksmassen und drängt
sie an die Seite des Regierungsapparates. Die Internationalisten werden gegen
den Strom schwimmen müssen. Doch werden die Verwüstungen und Leiden des
neuen Krieges, die schon in den ersten Monaten die blutigen Schrecken von
1914 bis 1918 weit übertreffen werden, die Massen bald ernüchtert haben. Ihre
Unzufriedenheit und ihre Empörung werden sprunghaft anwachsen. Die
Sektionen der IV. Internationale werden an der Spitze der revolutionären Bewegung zu finden sein. Das Programm der Übergangsforderungen wird brandaktuell sein. Das Problem der Machteroberung durch das Proletariat wird in
seiner ganzen Bedeutung sichtbar werden.“ (Ebd.: 81)
An anderer Stelle des Übergangsprogramms sagen die Gründer der IV. Internationale von ihrer eigenen Organisation auch:
„Sie hat bewiesen, dass sie gegen den Strom zu schwimmen versteht. Die
nächste geschichtliche Welle wird sie auf ihrem Kamm nach oben tragen.“
(Ebd.: 96)
Das Denken in Analogie zum Ausgang des Ersten Weltkrieges ist unübersehbar.
Dass diese durchaus offiziell im Gründungsprogramm formulierten Erwartungen
sich nicht erfüllt haben, ist unbestreitbar.
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Mandel zitiert jedoch aus dem „Manifest der IV. Internationale über den
imperialistischen Krieg und die proletarische Weltrevolution“ vom Mai 1940
(das er als „wirkliches politisches Testament“ Trotzkis bezeichnet), um zu
belegen, dass das Eintreten bestimmter Ereignisse zu bestimmten Zeiten den
Gründern der IV. Internationale weniger wichtig war als ihre Analyse der grundlegenden Widersprüche der Epoche:
„Die kapitalistische Welt hat keinen Ausweg, wenn nicht die verlängerte Agonie
als solcher gelten soll. Man muss sich auf viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von
Krieg, Aufständen, kurzen Zwischenspielen des Waffenstillstandes, neuen
Kriegen und neuen Aufständen gefaßt machen. Eine junge revolutionäre Partei
muss sich an dieser Perspektive orientieren. (...) Die Frage der Tempi und der
Zwischenpausen ist von ungeheurer Bedeutung; aber sie ändert weder die
allgemeine historische Perspektive noch die Richtung unserer Politik.“ (Ebd.:
10)
Zudem sei die grundsätzliche Entscheidung für den Kurs auf die Gründung der
IV. Internationale schon 1933 gefallen, als die Niederlage der Arbeiterklasse
zwar in Deutschland besiegelt war, aber noch lange nicht in Frankreich, in
Spanien oder in einer Reihe anderer Länder. Zu diesem Zeitpunkt stand der
Zweite Weltkrieg keineswegs unmittelbar vor der Tür, und siegreiche
Revolutionen hätten ihn noch verhindern können. (Vgl. ebd.: 10f)
Mandel nennt 1988 fünf „grundlegende Widersprüche“ des zeitgenössischen
Kapitalismus, die die Notwendigkeit des Aufbaus einer revolutionären
Internationale begründen. Er artikuliert die im Folgenden wiedergegebene
Position also kurz vor der historischen Zäsur 1989-1991, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pakts.
• Für Mandel befindet sich die kapitalistische Produktionsweise seit 1914 im
Niedergang. Zwar „stagnieren die Produktivkräfte“ nicht, wie dies noch im
„Übergangsprogramm“ steht, doch schlagen sie mehr und mehr in Zerstörungskräfte um. Fortbestand des Kapitalismus heißt wachsende Ungleichheit
weltweit und in den einzelnen Weltregionen und Ländern, zunehmende Bedrohung jeglicher zivilisatorischer Errungenschaft und sogar des physischen Überlebens der Menschheit.
• Die Rebellion der Produktivkräfte gegen die kapitalistischen Produktionsverhältnisse – gegen die private Aneignung, gegen den Fortbestand der
Nationalstaaten usw. – kommt periodisch in großen Massenkämpfen der Lohnabhängigen und anderer unterdrückter Bevölkerungsteile zum Ausdruck, die
objektiv und „instinktiv“ die Ablösung des Kapitalismus durch eine solidarisch
organisierte, sozialistische Gesellschaftsordnung auf die Tagesordnung setzen.
Doch kann eine sozialistische Revolution nur bewusst durchgeführt werden, und
darum sind der Stand des Klassenbewusstseins und die Qualität revolutionärer
Führungen von entscheidender Bedeutung.
• Die Oktoberrevolution von 1917, die erste siegreiche sozialistische Revolution des 20. Jahrhunderts, mündete aufgrund der schwierigen objektiven Bedin332

gungen einer Übergangsgesellschaft nach einem furchtbaren Bürgerkrieg in
einem relativ rückständigen Land in ein Machtmonopol der Bürokratie, in
zunehmende soziale Ungleichheit und in eine Blockade des Fortschritts in
Richtung Sozialismus. Dies wird antibürokratische Rebellionen hervorrufen, die
zu politischen Revolutionen gegen die Bürokratie als integraler Bestandteil der
sozialistischen Weltrevolution führen werden.
• Sozialdemokratie, Stalinismus und reformistische Gewerkschaftsführungen
sind dafür verantwortlich, dass bisherige Massenbewegungen nicht zu sozialistischen Umwälzungen geführt haben. Die Art und Weise der Verteidigung von
„Bastionen“ und „Errungenschaften“ durch die Bürokratien der Arbeiterbewegung verhindert nicht nur neue Eroberungen, sondern führt letztlich auch
zum Verlust dieser Errungenschaften. Darum sind neue Führungen, neue
Arbeiterparteien nötig. Dem entspricht ein realer politischer Differenzierungsprozess in der Arbeiterklasse, der immer wieder neue Führungsschichten hervorbringt, deren Verschmelzung mit dem revolutionären
Marxismus – das heißt mit der Verarbeitung der wichtigsten bisherigen Erfahrungen des Klassenkampfs – neue revolutionäre Führungen schaffen würde, die
auf der Höhe der Zeit wären.
• Die Produktivkräfte, das Kapital und die Arbeiterklasse selbst waren noch nie
so internationalisiert wie in der Epoche des Imperialismus, die bis heute andauert, und im zeitgenössischen Spätkapitalismus nehme diese Internationalisierung immer mehr zu. Es sei nicht möglich, den Sozialismus als höhere Gesellschaftsordnung in nur einem Teil der Welt zu verwirklichen. Der einzige Ausweg sei eine weltweite Föderation sozialistischer Räterepubliken. Die bewusste
Vorbereitung dieser Perspektive sei nur möglich durch internationale Organisierung, ohne die weder ein adäquates Verständnis der internationalen Prozesse
und eine erfolgreiche Bekämpfung der nationalistischen Einflüsse noch eine
wirksame Koordinierung der Kämpfe möglich sei. (Vgl. Mandel 1989f: 11ff)
Mandel gründet seine Einschätzung, dass der Kapitalismus „keinen Ausweg“
biete und eine verurteilte Gesellschaftsordnung sei, nicht auf die Leugnung
jeglichen Fortschritts im zeitgenössischen Kapitalismus.
„Das beträchtliche Anwachsen der Produktion (und der Konsumtion von seiten
der Bevölkerung) von Lebensmitteln, Textilien und elektrischen Haushaltsgeräten sowie die Zunahme der Dienstleistungen in Bereichen wie Medizin,
Ausbildung, Erziehung usw. als ,Entwicklung von Destruktionkräften‘ darzustellen, ist offensichtlich lächerlich.“ (Ebd.: 15, Anm. 5)
Für einen Teil der Bevölkerung hat der zeitgenössische Kapitalismus mehr
Wohlstand gebracht, und er hat die Produktivkräfte weiter entwickelt. Haben die
Revolutionäre nicht die „Anpassungsfähigkeit“ der kapitalistischen Produktionsweise unterschätzt? Der erste Einwand von Mandel lautet, dass dies nur um den
Preis ungeheuerlicher Katastrophen und unsäglicher Leiden möglich war.
„Kann man die Bilanz der letzten hundert Jahre ziehen und dabei die Hunderte
von Millionen Toten des II. Weltkrieges, Auschwitz, Hiroshima, die Millionen
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von Toten der Kolonialkriege seit 1945, die Hekatomben von Kindern, die in der
,Dritten Welt‘ seit 1945 an Hunger und leicht heilbaren Krankheiten gestorben
sind (...) vergessen? Diese enorme Masse menschlichen Leids, ist sie ein
sekundäres Phänomen? Erscheint der Begriff der ,Agonie‘ wirklich so verfehlt
angesichts der Wirklichkeit, wenn man sie in ihrer Gesamtheit sieht?“ (Ebd.:
14f)
Einen automatischen Zusammenbruch des Kapitalismus wird es laut Mandel –
der dies unter Berufung auf Lenin unterstreicht – nicht geben. Auch in Zukunft
werde es noch möglich sein, Früchte des technischen und ökonomischen
Fortschritts zu ernten, so wie in den letzten 50 Jahren weltweit die Lebenserwartung gestiegen und die Kindersterblichkeit zurückgegangen sei. Doch seien
solche Fortschritte nicht nur durch die Leiden der Vergangenheit erkauft.
Mandel unterstreicht, dass sich ihre Triebkräfte mit dem Umkippen in die lange
Welle mit stagnativem und depressivem Grundton mehr und mehr erschöpfen.
Die allgemeine Tendenz bestehe in der Erosion sozialer und zivilisatorischer
Errungenschaften. Mandel erinnert daran, wie sehr sich die früheren
Vorstellungen von einem mehr oder weniger krisenfreien Kapitalismus, in dem
es immer mehr Menschen immer besser geht, als Illusion erwiesen haben:
„Was bleibt heute noch übrig vom Traum von ,Wirtschaftswachstum,
Vollbeschäftigung und sicherem sozialen Fortschritt‘? Wo waren und wo sind
die wahren Utopisten, wenn nicht im Lager derjenigen, die behaupten, dass der
Kapitalismus (pardon, die ,gemischte Wirtschaft‘) fähig sei, dies alles zu
sichern? Sie stehen jetzt dumm da, mit 40 Millionen Erwerbslosen in den
imperialistischen Ländern, Hunderten von Millionen Erwerbslosen in der
,Dritten Welt‘, einem um mindestens 10% gesunkenen Realeinkommen des
westlichen Proletariats (mit einer ,neuen Armut‘) und um 30 bis 50%
gesunkenen Reallöhnen in der Mehrzahl der abhängigen halbkolonialen und
halbindustrialisierten Länder.“ (Ebd.: 15)
Die „Anpassungsfähigkeit“ des Kapitalismus habe offensichtlich Grenzen.
Immer unverantwortlichere Technologien, immer härtere Überausbeutung in den
armen Ländern, zunehmende Zerstörung verbliebener demokratischer Freiheiten
samt systematischer staatlicher Anwendung der Folter in über 50 Ländern und
die Tatsache, dass ein weiterer Weltkrieg der Selbstzerstörung gleichkommen
würde – alle diese Phänomen zeugen nach Ansicht Mandels davon.
„Früher lautete die Alternative ,Sozialismus oder Barbarei‘; heute lautet sie
,Sozialismus oder Tod‘. Denn es ist unmöglich, auf lange Sicht diese uns
bedrohenden Katastrophen zu vermeiden, ohne Schluss zu machen mit dem
egoistischen Verhalten, das sich aus dem System des Privateigentums und der
Konkurrenz ergibt, der treibenden Kraft der ,Doppelmoral‘, der Unfähigkeit, die
Regeln der Solidarität auf die menschliche Gattung in ihrer Gesamtheit
auszudehnen.“ (Ebd.)
Viele gestehen zu, dass es eine Reihe von bedrohlichen Entwicklungen gibt,
werfen den Revolutionären jedoch „Katastrophismus“ vor. Sie verweisen etwa
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darauf, dass es zwar sehr viele Erwerbslose gibt, diese Erwerbslosen – zumindest in den reichen Industrieländern – aber nicht mehr verhungern. Sie sehen die
Zunahme „lokal begrenzter“ Kriege, argumentieren aber damit, dass ein neuer
Weltkrieg doch sehr unwahrscheinlich geworden ist. Mandel räumt ein, dass sich
die bestehende Gesellschaft nicht permanent am Rande der totalen Katastrophe
bewegt. Und doch sieht er die Tendenz, dass kommende Katastrophen
diejenigen der Vergangenheit noch in den Schatten stellen könnten (alleine
schon weil die Vernichtungskraft der Waffen viel größer ist als früher, weil sich
Zerstörungen der natürlichen Lebensgrundlagen globaler auswirken als früher
usw.).
„Wenn der Kapitalismus überlebt, ist die Menschheit verurteilt. Es gibt kaum
Fakten, die gegen diese langfristige Tendenz sprechen.“ (Ebd.: 16)
Wie aber steht es mit der Arbeiterklasse, der in der marxistischen Tradition als
dem revolutionären Subjekt die Fähigkeit zugesprochen wird, den Kapitalismus
zu beseitigen und den Aufbau einer neuen, einer sozialistischen Gesellschaft in
die Wege zu leiten? Entgegen allen Auffassungen von der „Integration“ der
Arbeiterklasse in die kapitalistische Gesellschaft, von ihrer Erosion und
zunehmenden Heterogenität und Segmentierung unter dem Einfluss der
modernen ökonomischen Tendenzen, hält Mandel apodiktisch an der genannten
marxistischen Grundposition fest: „Nur die Arbeiterklasse ist fähig, den
Kapitalismus zu stürzen“ (Ebd.)
Bei der Definition der „Arbeiterklasse“ folgt Mandel dem von Lenin und
Plechanow entworfenen ersten Programm der russischen Sozialdemokratie. Es
handele sich um alle, die mangels Zugang zu Produktionsmitteln und Kapital nur
ihre Arbeitskraft verkaufen können, um Zugang zu den Konsumtionsmitteln zu
haben. Die Arbeiterklasse in diesem Sinne aber sei heute zahlenmäßig stärker
und homogener als jemals in der Vergangenheit. (Vgl. ebd.)
„Sicher, die Milliarde von Lohnabhängigen, die es heute in der ganzen Welt
gibt, ist nicht in jedem Land, in jedem Augenblick zahlreicher oder einander in
ihren Arbeits- und Lebensbedingungen näher als zu jedem Moment in der
Vergangenheit. Auch die Entwicklung der Arbeiterklasse ist dem Gesetz der
ungleichen und kombinierten Entwicklung unterworfen. Die Arbeiterklasse
wächst nicht linear; in gewissen Branchen, Regionen und sogar Ländern geht sie
zurück (und entqualifiziert sich), um in anderen zuzunehmen und sich neu zu
qualifizieren. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die weltweite und
langfristige Tendenz abnehmend ist, ganz im Gegenteil.“ (Ebd.: 17)
In den kapitalistischen Ländern habe sich die absolute Zahl der Lohnabhängigen
ebenso erhöht wie ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Es bleibe weiterhin
wichtig für dieses Proletariat, gerade in den ärmeren Ländern, Verbündete um
sich zu scharen, insbesondere die Armut in Stadt und Land. Doch sein Gewicht
sei sehr viel größer als etwa zur Zeit der Oktoberrevolution, wo die Bauern
weltweit noch 75% der aktiven (produzierenden) Bevölkerung stellten. Und
seine gesellschaftliche Lage ermögliche diesem Proletariat die solidarische
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Aktion, die die neue Gesellschaft hervorbringt. Die gestiegene Rolle der „neuen
sozialen Bewegungen“ spreche ebenfalls nicht gegen diese Rolle der Lohnabhängigen als potenzielles revolutionäres Subjekt. Diese Bewegungen seien in
ihrer Zusammensetzung in aller Regel ebenfalls „proletarisch“ im Sinne der
oben angeführten Definition. Der Entfremdungsprozess gegenüber einer
weitgehend konservativen und in vielen Fragen der Emanzipation unattraktiven
offiziellen Arbeiterbewegung habe sie dazu veranlasst, sich „außerhalb“ zu
konstituieren, und nicht etwa ihre angebliche kleinbürgerliche Zusammensetzung. (Vgl. ebd.: 17ff)
Andererseits hat dieses „Proletariat“ offensichtlich in keinem der entwickelten
Industrieländer eine sozialistische Revolution durchgeführt. Mandel hält dem
das periodische Auftreten breiter Mobilisierungen der Lohnabhängigen entgegen. Man müsse deren jeweilige Dynamik analysieren und sehe dann, dass sie
dazu tendierten, die bürgerlichen Verhältnisse in Frage zu stellen. Die objektive
Fähigkeit, die Macht der Bourgeoisie (oder auch der Bürokratie) zu lähmen und
eine Rätemacht zu bilden, sei auf lange Sicht gewachsen.
„Es genügt ein Vergleich der 10 Millionen Streikenden vom Mai 68 mit den 3
Millionen vom Juni 1936, der 10 Millionen polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen 1979-80 mit der halben Million während des Generalstreiks von 1905-06
oder den revolutionären Bewegungen in Polen 1918-20, der Zahl der Teilnehmer
der portugiesischen Revolution von 1974-75 mit dem, was sich in diesem Land
früher abgespielt hat, um festzustellen, dass zumindest in einer Reihe von
Ländern (wir sagen nicht, in allen) die aufsteigende Tendenz unbestreitbar ist.“
(Ebd.: 20)
Selbstverständlich genügt aus Mandels Sicht die „spontane Tendenz“ nicht, und
eben das ist für ihn das entscheidende Argument für „bewußte antikapitalistische
Theorie und Praxis“, für den Aufbau von Organisationen, die bereits vor den
entscheidenden Kämpfen die Erfahrungen der Vergangenheit verarbeiten und die
Resultate dieser Theoriebildung in die Arbeiterklasse hinein tragen, die mittels
der Strategie der Übergangsforderungen und einer geschmeidigen Einheitsfrontpolitik möglichst große Teile der Klasse mobilisieren. Solche Organisationen
haben dann seiner Meinung nach bei entsprechend hohem Grad der
Eigenaktivität und Selbstorganisation, bei zugespitzter Klassenauseinandersetzung, die Chance, Mehrheiten für ihr Programm und ihre Vorschläge zu
gewinnen. (Vgl. ebd.: 20ff)
Die Erfahrungen in der Sowjetunion und den Ländern mit vergleichbarer
Gesellschaftsstruktur haben laut Mandel gezeigt, dass an einer revolutionären
Veränderung von unten, an einer politischen Revolution dort kein Weg vorbei
führt: „Die Bürokratie kann keine institutionalisierte sozialistische Demokratie
einführen“. Die Massen haben sich immer wieder erhoben. Die Versuche von
Teilen der Bürokratie, das System zu reformieren, sind immer wieder auf die
Schranken ihres Eigeninteresses als privilegierte Schicht gestoßen.
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„Das bedeutet keineswegs, dass die Bürokratie nicht zur Verwirklichung von
Reformen – sogar bisweilen sehr kühnen – fähig ist, wenn ihr Überleben auf
dem Spiel steht. (...) Denken wir nur an die 1950 von der KP Jugoslawiens
eingeführte Arbeiterselbstverwaltung, an die Zugeständnisse der Fraktion Nagy
an die Massen in Ungarn 1956 oder an die von der Dubcek-Führung im Sommer
1968 in der CSSR verwirklichten Reformen. Die aktuell in der UdSSR
betriebene Politik von Glasnost geht in dieselbe Richtung. Aber diese Reformen
stoßen auf eine unüberwindbare Barriere, wenn sie die materiellen Privilegien
der Bürokratie gefährden.“ (Ebd.: 25)
Die Gefährdung des politischen Machtmonopols der Bürokratie lässt nach
Einschätzung Mandels auch die reformfreudigsten Teile der Bürokratie vor
konsequenter Reformpolitik zurückschrecken. Und souveräne Arbeiterräte
wären ja mit diesem Machtmonopol nicht vereinbar. Allerdings konnte Mandel
sich eine Wechselwirkung zwischen Selbstreformversuchen der Bürokratie und
Massenmobilisierungen vorstellen, die schließlich doch in eine Revolutionierung
des Systems münden könnten:
„Die Wechselwirkung zwischen Rissen innerhalb der Bürokratie – aufgrund
innerer Widersprüche des Systems und erster oppositioneller Regungen der
Bevölkerung – mit der späteren Entwicklung einer autonomen Massenbewegung
gehört zu dem realen Prozess in Richtung auf eine antibürokratische politische
Revolution, die wir seit 1948 erlebt haben. Die Rolle, die in diesem Sinn die
Initiativen zur Entstalinisierung (und Entmaoisierung) spielten – wie jene
spektakuläre von N.S. Chruschtschow 1955-56, die nicht nur in dem berühmten
„Geheim“bericht auf dem XX. Parteitag der KPdSU bestand, sondern auch in
der Freilassung von Millionen politischer Gefangener – ist in derselben Weise zu
verstehen.“ (Ebd.)
Da die Massenbewegungen gegen die Herrschaft der Bürokratien in diesen
Ländern integraler Bestandteil der sozialistischen Weltrevolution seien, gehöre
die Solidarität mit ihnen zur selbstverständlichen Pflicht der Revolutionäre und
der Arbeiterbewegung in den anderen Teilen der Welt. Dies sei desto wichtiger,
als die Diskreditierung der sozialistischen Idee durch die bürokratischen
Herrschaftssysteme in den Ländern des „realen Sozialismus“ weltweit ein ganz
entscheidendes Hindernis für die Entwicklung sozialistischen Klassenbewusstseins sei. In diesem Zusammenhang greift Mandel die Hauptaussage eines
Entschließungstextes der IV. Internationale von 1963 auf (an dessen Erstellung
er wesentlichen Anteil hatte), die These von der „Dialektik der drei Sektoren der
Weltrevolution“ (Vgl. ebd.: 164ff) und wendet sie auf die beiden Sektoren der
„bürokratisierten Arbeiterstaaten“ und der entwickelten kapitalistischen Industrieländer an:
„Deshalb besteht eine objektive Dialektik zwischen dem Fortschritt der
antibürokratischen politischen Revolution und dem Fortschritt der sozialistischen Revolution in den imperialistischen Ländern, eine Dialektik, die in beide
Richtungen wirkt. Heutzutage ist kein entscheidender Fortschritt der Welt337

revolution vorstellbar ohne die Entwicklung dieser doppelten Dialektik. Ohne
diese Revolution wird es keine Lösung der Krise in der UdSSR, in Osteuropa
und in China geben!“ (Ebd.: 26)
Für die Mitglieder der IV. Internationale gehörte in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg zu den unerwarteten Entwicklungen, dass es in einer Reihe
von Ländern nach ihrer eigenen Einschätzung „sozialistische Revolutionen“
gegeben hatte, die nicht von „trotzkistischen“ Organisationen angeführt worden
waren. (Vgl. Frank 1974: 66ff; vgl. Bensaïd 2002: 65ff; Kellner 2004b: 83ff)
Das gilt für Jugoslawien und China, aber auch für Kuba und Vietnam und später
für Nikaragua und Grenada. Die IV. Internationale hatte zur Zeit ihrer Gründung
erklärt, der „offizielle“ Kommunismus (der „Stalinismus“) habe durch seine
Verwandlung in eine Agentur zur Verteidigung bürokratischer Sonderinteressen
die Fähigkeit zur Führung sozialistischer Revolutionen verloren. Die IV. Internationale sah ihre Mitglieder als die einzigen verbliebenen wirklichen marxistischen Revolutionäre an. Im „Übergangsprogramm“ sagen die Gründer der IV.
Internationale von ihren eigenen „Kadern“:
„Außerhalb der Reihen dieser Kader gibt es auf unserem Planeten keine einzige
revolutionäre Strömung, die diesen Namen wirklich verdient.“ (Alles 1989: 98).
Und doch haben die Revolutionen in den genannten sechs Ländern (Mandel
behält sich ein Urteil über Albanien und Nordkorea vor, weil er sich nicht sicher
ist, ob dort „authentische Volksrevolution“ stattgefunden haben [Mandel 1989f:
27, Anm. 17]) nicht außerhalb des Planeten Erde stattgefunden!
Mandel stellt zunächst klar, dass die einschneidende Veränderung der
Eigentums- und Produktionsverhältnisse in Ländern wie Jugoslawien, China und
Vietnam, der Bruch mit dem Kapitalismus, unbestreitbar ist. Er hält die Versuche gewisser „trotzkistischer“ Strömungen, dies zu leugnen, für lächerlich. In
diesen Ländern sei offensichtlich weder ein „Bürgertum“ noch ein „Kleinbürgertum“ an der Macht. (Vgl. ebd.: 27)
Um erfolgreiche sozialistische Revolutionen zu führen mussten laut Mandel die
Kommunistischen Parteien Jugoslawiens, Chinas und Vietnams die Interessen
des Proletariats und der unterdrückten Volksmassen ihrer Länder höher stellen
als die Interessen der Sowjetbürokratie. Sie mussten daher auch in der Praxis mit
dem Kreml oder zumindest mit dessen politischen Anweisungen brechen, um
diese Revolutionen erfolgreich durchführen zu können. Daraus ergaben sich die
bekannten „Schismen“ in der kommunistischen Weltbewegung, die Risse im
stalinistischen „Monolithismus“. Es ist laut Mandel falsch, sich auf „den Druck
der Massen“ herauszureden, um die revolutionäre Rolle dieser Führungen
herunterzuspielen (die dann sozusagen revolutionäre Führungen wider Willen
gewesen wäre, was nicht gerade plausibel wirkt). Eine solche Behauptung
impliziere, die Rolle von Organisationen und überhaupt des subjektiven Faktors
zu unterschätzen und im Umkehrschluss diffus „den Massen“ die Verantwortung
für Niederlagen zuzuschieben. In Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg, in
Indonesien Anfang der 60er Jahre und in Chile Anfang der 70er Jahre gab es
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nicht weniger „Druck seitens der Massen“. Doch verhielten die
Kommunistischen Parteien sich dort anders, und deshalb siegte dort die
Konterrevolution. (Vgl. ebd.: 28)
„Die Tatsache jedoch, dass die KPen Jugoslawiens, Chinas und Vietnams mit
dem Stalinismus gebrochen haben, um die Revolution in ihren Ländern zu
führen, ohne dabei zu revolutionär-marxistischen Parteien zu werden, darf in
der Analyse nicht unter dem Vorwand, allein die Eroberung der Macht zähle,
umgangen werden.“ (Ebd.)
Der Bruch dieser Führungen mit dem Stalinismus war laut Mandel nicht
vollständig, und daher förderten sie auch nicht die Errichtung einer authentischen sozialistischen Rätemacht. Sowohl das innere Regime ihrer Parteien wie
die staatlichen Machtorgane, die aus diesen Revolutionen hervorgingen, waren
daher von vornherein bürokratisiert. Partei- und Staatsapparat wurden identifiziert, die Massen in verschiedenen Graden gegängelt und von unabhängiger
Organisierung abgehalten. Diese Mängel hatten laut Mandel gravierende Folgen
sowohl für die Innenpolitik wie für die internationale Politik dieser Führungen.
So habe der Sieg der chinesischen Revolution zunächst das Kräfteverhältnis
erheblich zu Gunsten der Kolonialrevolution verändert, doch habe die bürokratische Form des aus dieser Revolution hervorgegangenen Systems zusammen
mit den ideologischen Konfusionen des Maoismus die Aussichten der
Revolution vor allem in Indonesien und in Indien erheblich verschlechtert. Der
Maoismus habe auch zur Desorientierung einer großen Zahl der in den späten
60er Jahren neu politisierten Elemente geführt und so den Aufbau neuer
revolutionärer Parteien im Westen erheblich erschwert. (Vgl. ebd.: 28f)
Was Kuba, Grenada und Nicaragua betrifft, so handelte es sich da, wie Mandel
unterstreicht, um Führungen und Parteien, die nicht „stalinistischen“ Ursprungs
waren. Sie waren Produkte der Differenzierung und Reifung der revolutionären
und sozialistischen Bewegung in den jeweiligen Ländern. Dies sei ein großer
Unterschied mit bedeutenden Folgen. Darum habe es in diesen Ländern nach
dem Sieg der Revolution mildere Formen der Bürokratisierung und recht weit
gehende Schritte in Richtung des Aufbaus einer wirklichen Volksmacht von
unten gegeben (wenn auch eher auf lokaler als auf landesweiter Ebene). Entsprechend gingen von diesen Revolutionen – vor allem von der kubanischen –
auch bedeutende Impulse für die Kolonialrevolution in den anderen armen
Ländern aus.
„Aber auch hier hat die Nichtaneignung wesentlicher Bestandteile des revolutionären Marxismus unselige praktische Folgen gehabt. Das Fehlen einer authentischen sozialistischen Demokratie in Kuba wird mehr und mehr zu einer
Bremse für weitere ökonomische Fortschritte. Die paternalistische Konzeption
der Partei birgt das Risiko schwerer politischer und sozialer Konflikte. Die Identifikation von Partei und Staat, die sich daraus ergibt, schränkt den internationalen Einfluß der kubanischen Führung hinsichtlich der Förderung der
Revolution in Lateinamerika deutlich ein; die unvermeidlichen diplomatischen
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Manöver des kubanischen Staates beeinflussen oder diktieren gar die taktischen
und sogar strategischen Ratschläge, die sie den übrigen revolutionären Kräften
des Kontinents gibt. Das Ausbleiben revolutionärer Siege in Lateinamerika
schwächt seinerseits die Position des kubanischen Arbeiterstaats gegenüber dem
Imperialismus, vergrößert seine materielle Abhängigkeit gegenüber der sowjetischen Bürokratie und beschleunigt die Krise in Kuba selbst. Die Frage der
Aneignung des revolutionär-marxistischen Programms in seiner Gesamtheit ist
somit weder ein unbedeutendes Detail noch zweitrangig, nicht einmal im Falle
Kubas oder Nicaraguas.“ (Ebd.: 29f)
Mandel schließt nicht aus, dass es in Zukunft weitere Fälle geben könnte, in
denen nicht-revolutionär-marxistische Kräfte siegreiche Revolutionen anführen.
„Aber wir sind überzeugt, dass es sich hier um Ausnahmefälle handelt.“ (Ebd.:
36)
In der Vergangenheit jedenfalls seien ganz besondere Umstände zusammen
gekommen, um solche Fälle zu ermöglichen: Das Entstehen einer über Jahre des
Kampfes politisch gereiften Führung, die unabhängig ist sowohl von der
Bourgeoisie als auch von der Kreml-Bürokratie, eine stark geschwächte bzw.
zersetzte herrschende Klasse im betreffenden Land, eine relative Lähmung des
Imperialismus, der aufgrund bestimmter weltpolitischer Umstände nicht energisch genug eingreifen kann – und auch eine schwache Tradition der Selbstorganisation des Proletariats. (Vgl. ebd.)
Vor allem die letztere Charakterisierung der „Ausnahmesituationen“ zeigt, dass
in der Vorstellung Mandels der „normale“ Weg der sozialistischen Revolution
von der Entfaltung fortgeschrittener Selbstorganisationsformen des Proletariats
industrialisierter Länder ausgeht, und dass das Einschwenken des Prozesses der
sozialistischen Weltrevolution in diesen Hauptstrom zugleich den Einfluss und
die Rolle des „revolutionären Marxismus“, der IV. Internationale oder zumindest
politisch sehr ähnlich orientierter Kräfte spektakulär stärken würde.
Mandel sieht 1988 einen weltweit sehr ungleichen, aber doch realen Umgruppierungsprozess der Arbeiterbewegung, der historisch mit der kubanischen Revolution begann und sich seitdem über Rückschläge und Fortschritte weiter
entwickelte. Der spektakulärste Fall sei das Auftauchen der brasilianischen
Arbeiterpartei (PT) als sozialistischer Klassenpartei mit programmatischer Ausrichtung auf die sozialistische Revolution. Dazu gehörten aber auch die unabhängigen Massengewerkschaften in Südafrika (COSATU) und in Polen
(Solidarnosc). In allen diesen Fällen seien Organisationen mit Einfluss auf
Millionen von Arbeitern entstanden, und sie hätten deutlich demokratischere
innere Strukturen hervorgebracht, als die traditionellen (sozialdemokratischen
und kommunistischen) Parteien der Arbeiterbewegung. In anderen Ländern gebe
es vergleichbare Prozesse auf niedrigerer Stufenleiter, wozu auch Umgruppierungsprozesse und Fusionen in den Reihen der revolutionären Linken
gehören, wenngleich dies noch Prozesse mit vergleichsweise bescheidenem
Gewicht seien. (Vgl. ebd.: 31)
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Die Kontrolle der reformistischen Apparate über die Arbeiterklasse sei
weitgehend ungebrochen und stelle nach wie vor das wichtigste Hindernis für
revolutionäre Entwicklungen dar. Doch halte sich dieser Einfluss vor allem auf
Wahlebene (obwohl es, wie in Dänemark, auch schon Fälle gebe, wo links von
der Sozialdemokratie auch wahlpolitisch bedeutende Kräfte entstehen), während
er in den Betrieben und teils auch unter Gewerkschaftsaktiven spektakulär
zurückgegangen sei. Die Denunziation der Kapitulationen der reformistischen
Führungen vor den Herrschenden müsse mit einer klugen Einheitsfrontpolitik
verbunden werden. (Vgl. ebd.: 31f)
Insgesamt sieht Mandel eine „Übergangssituation“, in der ein „halb-politisches
Klassenbewusstsein“ in der breiten Vorhut vorherrsche. Diese Situation bietet in
seinen Augen durchaus neue Chancen für den Aufbau revolutionärer Parteien.
Das wichtigste Hindernis sei aber die Last eines ganzen Bündels negativer
Erfahrungen:
„Die starke Enttäuschung über die klassischen stalinistischen (und poststalinistischen) sowie sozialdemokratischen Projekte und Jahrzehnte des politischen Bankrotts und abstoßender Kompromisse, die beklagenswerte Lage in der
UdSSR und der VR China, was heute weitgehend von diesen Vorhutschichten
erkannt wird, die verheerenden Erfahrungen der militärischen Intervention in der
CSSR, in Polen und in Afghanistan sowie die grauenvolle Erfahrung des Pol
Pot-Regimes: diese ganze Bürde negativer Erfahrungen ist noch nicht durch
andere, richtungsweisende Erfahrungen kompensiert worden, die mit denen der
Oktoberrevolution oder selbst der spanischen Revolution von 1936 vergleichbar
wären und dem Weltproletariat eine wirkliche Perspektive geben könnten.“
(Ebd.: 33)
Die brasilianische PT komme einer authentischen revolutionären Massenpartei,
die eine sozialistische Revolution vorbereitet, am nächsten, „der entscheidende
Test liegt jedoch noch vor uns“ (ebd.).
Schwerer als die negativen Erfahrungen der Vergangenheit wiegt für Mandel
jedoch das bisherige Ausbleiben einer genügend massiven Bewegung der Klasse
selbst, vor allem in Schlüsselländern wie den USA und der UdSSR, aber auch in
Ländern wie Deutschland und Japan. Unabhängige Klassenbewegungen und
politische Formationen der Arbeiterklasse in den genannten Ländern würden
Mandels Ansicht nach kaum durch bürokratische Apparate gebändigt werden
können. Bevor es zu solchen spektakulären neuen Bewegungen kommen sollte,
rät Mandel den Revolutionären, bei jedem konkreten Ansatz der Neuformierung
revolutionärer Kräfte loyal mitzuwirken, ohne dabei die eigenen Erkenntnisse
und programmatischen Überzeugungen über Bord zu werfen oder etwa die
Kontinuität und Handlungsfähigkeit des eigenen „Kaders“ zu opfern.
„Paradoxerweise ist es so, dass der wesentliche Beitrag zum Aufbau dieser
revolutionären Parteien und Führungen in den nichtrevolutionären Phasen
stattfinden muss. Wenn die Revolution ausbricht, ist die Zeit zu kurz, um noch
einige Aufbauetappen zu durchlaufen, wenn die Lösung dieser Aufgabe nicht
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schon weitgehend in der vorangegangenen Phase in Angriff genommen worden
ist.“ (Ebd.: 34)
Die weltweiten Zusammenhänge bedingen für Mandel, dass weder eine
sozialistische Orientierung in einem einzelnen Land noch eine Stärkung des
„sozialistischen Lagers“ ausreichen, um die gravierenden Probleme zu lösen und
die schlimmsten Gefahren für die Menschheit abzuwenden. Seine wesentliche
Differenz zu radikalen Pazifisten und Ökologen besteht nicht in einer anderen
Einschätzung des Ausmaßes der Gefahren, sondern in seiner Überzeugung vom
untrennbaren Zusammenhang zwischen der Gefahr des globalen Selbstmords
durch Massenvernichtungswaffen und durch die Untergrabung der natürlichen
Lebensgrundlagen einerseits und dem Fortbestand des kapitalistischen
Weltsystems und seiner Nationalstaaten andererseits. Der einzige Ausweg ist für
ihn eine sozialistische Weltföderation, die sich aus aufeinander folgenden Siegen
sozialistischer Revolutionen in den kapitalistischen Industrieländern, politischer
Revolutionen in den bürokratisierten nichtkapitalistischen Ländern und der
permanenten Revolution in den armen und abhängig gehaltenen Ländern ergibt.
Für ihn kann eine sozialistische Strategie daher nur eine internationale, auf die
Weltverhältnisse ausgerichtete Strategie sein. (Vgl. ebd.: 34ff)
Mandel wirft nun die Frage auf, warum die Idee des Aufbaus einer internationalen revolutionären Organisation in der von ihm so genannten „breiten
Vorhut“ auf Weltebene bislang so wenig Widerhall gefunden hat. Auch hier
spielen seiner Meinung nach negative Erfahrungen der Vergangenheit eine entscheidende Rolle. Die II. (sozialdemokratische) Internationale versagte trotz
aller internationalistischen Resolutionen und Versprechungen vor der entscheidenden Herausforderung des Ersten Weltkriegs. Die III. Internationale
entwickelte sich bereits unter der Präsidentschaft von Sinowjew zu einem
autoritären, manipulativen administrativen Zentrum, um später zum Instrument
der Machtinteressen der Kreml-Bürokratie zu werden. Auch in kleineren Maßstäben gab es immer wieder negative Erfahrungen, so wenn sich maoistische
Gruppen an die diplomatischen Schwenks und Manöver der chinesischen
Führung binden ließen. Allgemein ist laut Mandel die Skepsis groß geworden,
ob es überhaupt möglich ist, ausreichende internationale Verbindlichkeit und
Handlungsfähigkeit wirksam mit der nötigen Autonomie revolutionärer
Organisationen in den jeweiligen Ländern zu verbinden, in denen ja stets
besondere Bedingungen gegeben sind, die nur im Land selbst genügend genau
eingeschätzt werden können. (Vgl. ebd.: 39)
Andererseits sei die weitgehend getrennte Erfahrung der Bewegungen und
politischen Kräfte der Linken in den „drei Sektoren der Weltrevolution“ ein
entscheidendes Hindernis für die volle Entwicklung des revolutionären
Bewusstseins:
„Auf den Parteien und Strömungen, die außerhalb Kubas und Nicaraguas im
Verlauf des Umgruppierungsprozesses der Arbeiterbewegung auftauchen, lastet
außerdem der objektive Tatbestand, dass die Identität der Interessen der drei
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Sektoren der Weltrevolution eine historische Realität ist, die in der alltäglichen
Erfahrung bedeutender Sektoren der Avantgarde noch nicht erlebt wird, erst
recht nicht in der Erfahrung der breiten Massen. Die Ungleichzeitigkeit und
weitgehend autonome Entwicklung der Massenkämpfe in den drei Sektoren ist
in dieser Hinsicht ein bedeutendes Hindernis.“ (Ebd.: 40)
Die mögliche positive kombinierte Wirkung der Têt-Offensive in Vietnam, des
Pariser Mai und des Prager Frühlings sei durch den Einmarsch der sowjetischen
Panzer weitgehend zunichte gemacht worden. Die Erfahrungen der Revolutionäre Mittelamerikas, der polnischen Arbeiterinnen und Arbeiter von Solidarnosc,
der britischen Bergarbeiter, der Fiat-Belegschaften, der französischen Arbeiter
und der deutschen MetallerInnen liefen weitgehend getrennt voneinander, und es
sei nur sehr partiell möglich, dies durch Aufklärung und Solidaritätsarbeit zu
durchbrechen. Sowohl die Massenkämpfe selbst wie auch die Verarbeitung ihrer
Erfahrungen blieben dadurch sehr fragmentarisch. Außerdem seien die
wichtigsten Bataillone des Weltproletariats noch nicht in den Kampf eingetreten.
Auch dies laste negativ auf der Glaubwürdigkeit des Vorhabens, wieder eine
revolutionäre Masseninternationale aufzubauen. (Vgl. ebd.: 40f.)
„Unter diesen Bedingungen sind es allein die IV. Internationale und einige
kleine Gruppen von ähnlicher Größenordnung wie ihre stärksten Sektionen, die
eine wirkliche universelle Klassensolidarität praktizieren, die die drei Sektoren
der Weltrevolution umfaßt. Nur die IV. Internationale hat die entsprechenden
organisatorischen Schlussfolgerungen gezogen: der gleichzeitige Aufbau
nationaler revolutionärer Parteien und einer revolutionären Weltpartei.“ (Ebd.:
41)
Da eine solche Masseninternationale nicht spontan entstehen könne, dürfe auf
den Aufbau dieser bestehenden IV. Internationale nicht verzichtet werden. Die
neue Masseninternationale, zu deren Entstehung die IV. Internationale beitragen
wird, werde wahrscheinlich Ergebnis breiterer Umgruppierungen sein. (Vgl.
ebd.)
Mandel hält die Entstehung einer sozialistischen Weltföderation für unmöglich,
wenn es nicht zuvor auf Massenebene wahrnehmbare Erfahrungen mit einer
internationalen revolutionären Organisation, die weltweite Solidarität praktiziert,
gegeben hat. Das internationale Zusammenwirken erfordere eine zumindest
teilweise Aufgabe partikularer Souveränitäten – und sich darauf einzulassen, sei
alles andere als selbstverständlich.
„Aber es würde bedeuten, an den Weihnachtsmann zu glauben, wenn man der
Auffassung wäre, dass nach Jahrtausenden der Ausbeutung, Unterdrückung und
Gewalt seitens der Staaten der mächtigsten herrschenden Klassen gegenüber
schwächeren Völkern, Staaten und Klassen, nach einem Jahrhundert imperialistischer Überausbeutung und Unterdrückung der kolonialen und halbkolonialen
Völker, nach Jahrhunderten der Diskriminierung, der Gewalt und sogar der
Rassenvernichtung und nach einem halben Jahrhundert der Unterdrückung und
Diskriminierung verschiedener fremder Nationen und Nationalitäten selbst in der
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UdSSR durch die Sowjetbürokratie all diese gestern noch unterdrückten Völker
und minoritären Gruppen, alle werktätigen Klassen und alle revolutionären
Parteien eine derartige Preisgabe der Souveränität automatisch, freiwillig und
ohne Hintergedanken akzeptieren würden.
Es erscheint unbedingt notwendig, dass sie zu diesem Zweck erst eine Erfahrung
machen, die sie lehrt, dass eine weltweite Zusammenarbeit auf der Grundlage
strikter Gleichberechtigung möglich ist, wo die ,Kleinen‘ nicht weniger Rechte
und Macht haben als die ,Großen‘, wo vor den ,Kleinen‘ zuerst die ,Großen‘ ihre
Souveränität aufgeben, wo jede Diskriminierung des Geschlechts, der Rasse
oder der Nationalität radikal geächtet wird.“ (Ebd.: 41f)
Für Mandel ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass diese Erfahrung zuerst
in einer revolutionären internationalen Organisation gemacht werden kann, in
der die nationalen Organisationen die Politik in ihrem Land autonom machen
und zugleich Mehrheitsentscheidungen in der Internationale die internationale
Politik bestimmen. Es gelte, sowohl den Hyperzentralismus der III. Internationale zu vermeiden, der auf bürokratischen Zentralismus hinauslief, wie auch
den extremen Föderalismus der II. Internationale, der einem Diktum Rosa
Luxemburgs zufolge zu einer furchtbaren Pervertierung des Mottos des
Kommunistischen Manifests geführt hat: „Der stolze alte Ruf: Proletarier aller
Länder, vereinigt euch! Hat sich auf den Schlachtfeldern in das Kommandant
verwandelt. Proletarier aller Länder schneidet euch die Gurgeln ab!“
(Luxemburg 1974b: 172)
Mandel nennt zwei Bedingungen für den Erfolg seines strategischen Ansatzes.
Wenn sie sich nicht erfüllen, ist das Schicksal der Menschheit für ihn besiegelt.
Zunächst müsse es zu Aktionen der Arbeiterklasse vor allem in den wichtigsten
Ländern kommen, die an den fortgeschrittensten Kämpfen der Vergangenheit
anknüpfen und die Parzellierung der Klassenbewegung in einzelne Länder und
Weltregionen überwinden.
„Unter der Bedingung, dass eine genügende Anzahl in der Arbeiterklasse fest
verankerter Kader in einem solchen Augenblick existiert, die mit einem
korrekten Programm und einer korrekten strategischen Perspektive ausgerüstet
und zu einer entsprechenden Aktion und Politik fähig sind, werden die
politischen, organisatorischen und geographischen Grenzen des laufenden
Umgruppierungsprozesses der Arbeiterbewegung nach und nach überwunden
werden, und der Aufbau neuer nationaler Führungen und einer revolutionären
Masseninternationale wird möglich.“ (Mandel 1989f: 43)
Mandel fügt hinzu, dass er an der Realisierung dieser Perspektive und somit an
der Zukunft der Menschheit, an den Aufbau einer neuen Masseninternationale
und am letztlichen Sieg der IV. Internationale nicht zweifelt. (Vgl. ebd.)
Diese Perspektive behielt er mit relativ geringfügigen Modifikationen bis zu
seinem Tod sieben Jahre später bei, ungeachtet der einschneidenden Veränderungen der Weltlage seit 1989-1991. (Vgl. Mandel 1995g)
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6

Emanzipation und gesellschaftliche Katastrophe

6.1

Mandel zu Trotzkis Faschismustheorie

Faschismus und Nationalsozialismus waren historische Katastrophen für die
organisierte Arbeiterbewegung und weltpolitische Katastrophen für die
Menschheit. Ihre „Machtergreifungen“ waren eine wichtige Vorbedingung für
den Zweiten Weltkrieg mit 80 Millionen Toten135, für unermessliche Leiden und
Zerstörungen. Die Nazi-Diktatur organisierte die Ermordung von sechs Millionen Menschen, nur weil sie Juden waren oder von ihren Mördern so klassifiziert
wurden. Seit dem Zusammenbruch der italienischen faschistischen Diktatur und
des deutschen „Dritten Reichs“ ist die Debatte über die Natur dieser Bewegungen und über die Gründe ihres Sieges nie abgebrochen. Die Jugendradikalisierung und das neue politisch-kulturelle Klima der späten 60er Jahre
führten zu einem Aufschwung der Beschäftigung mit den verschiedenen linken
Versuchen, das faschistische und nationalsozialistische Phänomen zu begreifen
und Wege zur Verhinderung einer Wiederholung aufzuzeigen. Mandel äußerte
sich 1969 zu diesem Themenkomplex in einem Aufsatz über „Trotzkis
Faschismustheorie“ (Mandel 1971k), der als Einleitung zu den 1971 neu
aufgelegten „Schriften über Deutschland“ Trotzkis erschien. (vgl. Trotzki 1971:
9ff)
Mandel hebt eingangs hervor, dass die verschiedenen theoretischen Erklärungsversuche zugleich von politischen Bedürfnissen geprägt sind. Für das deutsche
Bürgertum etwa bleibt aus Mandels Sicht die Nazizeit eine „unbewältigte
Vergangenheit“, weil die (kapitalistischen) gesellschaftlichen Verhältnisse, die
Faschismus und Nationalsozialismus hervorgebracht haben, fortbestehen. Daraus
ergibt sich eine Befangenheit, die es den bürgerlichen Ideologen verunmöglicht,
die wirklichen Zusammenhänge aufzudecken.
„Es ist also unmöglich, den Wurzeln der faschistischen Barbarei auf den Grund
zu gehen, ohne diesen Kausalzusammenhang bloßzustellen. Und insofern die
restaurierte Herrschaft des westdeutschen Kapitals eine Klassenherrschaft
darstellt, ist kaum denkbar, dass diese Entlarvung Hochschul- und Mittelschulunterricht beherrschen würde. Da man die Vergangenheit nicht erschöpfend
erklären kann (oder will), kann man sie auch nicht ,bewältigen‘.“ (Mandel
1971k: 10, Anm. 1)
Unter Verweis auf den Aufsatz „Ideologische Komponenten in den Theorien
über den Faschismus“ von Wolfgang Fritz Haug u.a. betont Mandel, dass die
Versuche, Ansprüche und Mentalitäten breiter Bevölkerungsmehrheiten als
135

Meist wird von 50 Millionen Toten gesprochen. Mandel spricht aber von einer größeren Zahl:
„Das Erbe der Zerstörung, die der zweite Weltkrieg hinterließ, ist überwältigend. Achtzig
Millionen Menschen wurden getötet, wenn man diejenigen einbezieht, die an Hunger und
Krankheit als direkte Folge des Krieges starben – sechsmal so viele wie im Ersten Weltkrieg.“
(Mandel 1991b: 166).
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wesentliche Ursachen für den Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus
darzustellen, Entlastungsfunktion für die Herrschenden hat und die Unterdrückten, die Schwächeren für ihre eigene Unterdrückung verantwortlich zu
machen. (Vgl. ebd.: 10)
Der Aufstieg des Faschismus ist für Mandel begleitet von unzulänglichen vorherrschenden Faschismustheorien, nicht nur von bürgerlicher Seite, sondern
auch von Seiten der dominierenden Strömungen in der Arbeiterbewegung. Dies
seien jedoch nicht die einzigen Faschismustheorien gewesen.
„Am Rande der gesellschaftlichen Kräfte und ihrer Ideologien arbeitete die
analytische Intelligenz mit einer Schärfe, die heute nur Staunen und Bewunderung hervorrufen kann. Sie erfaßte das neue Phänomen, erkannte zeitig die
gewaltige Gefahr, warnte die Zeitgenossen, zeigte den Weg zur Bewältigung des
drohenden Ungeheuers und erreichte auf theoretischem Gebiet alles, was auf
diesem Feld überhaupt erreicht werden kann.“ (Ebd.: 12)
Mandel meint damit insbesondere die Beiträge Trotzkis. Die bürokratischen
Apparate, die die Massenorganisationen der Arbeiterklasse beherrschten, waren
seines Erachtens dafür verantwortlich, dass das richtige theoretische Verständnis
des Faschismus und der Wege zu seiner Bekämpfung die Massen nicht ergriff
und somit die Katastrophe nicht abgewendet wurde. Es sei aber wichtig, die
theoretischen Errungenschaften der Vergangenheit für den heutigen und
zukünftigen antifaschistischen Kampf zu nutzen. (Vgl. ebd.: 12f) Die hohe
Wertschätzung von Trotzkis Beiträgen zur Faschismustheorie und zu den
Erfordernissen des Kampfes gegen die aufsteigende Nazibewegung kommt in
allen Beiträgen Mandels zu diesem Themenkomplex zum Ausdruck. (Vgl.
Mandel 1979e: 154ff; Mandel 1981a: 102ff; Mandel 1991b: 20; Mandel 1992d:
150ff)
Die Überlegenheit von Trotzkis Faschismustheorie bestehe darin, dass sie die
Totalität der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse erfasse, die dem
Aufkommen der faschistischen Massenbewegungen und der Funktion faschistischer Diktaturen zu Grunde liege. Für die meisten bürgerlichen Ansätze sei
eine kümmerliche Entgegensetzung von ökonomischen und politischen Faktoren
samt dem Streit, was von beiden überwiege, charakteristisch.
„In mühseliger Kleinarbeit versuchen sie, diese oder jene Handlung des Hitlerregimes zu deuten – nutzte sie dem Großkapital?, lief sie den schriftlich dokumentierten Wünschen der Unternehmer zuwider? – anstatt sich die Frage zu
stellen, ob die immanenten Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise durch dieses Regime verwirklicht oder verneint wurden.“ (Mandel
1971k: 13f)
Viele US-amerikanische Großbürger seien erbitterte Gegner des Rooseveltschen
„New Deal“ gewesen, und doch sei nicht zu bestreiten, dass diese Politik auf
längere Sicht der Stabilisierung der kapitalistischen Produktionsweise, den
Profiten der großen Konzerne und dem Ausbau der Macht des USamerikanischen Kapitals gedient hat. In ähnlichem Sinne sei es unerheblich, mit
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welchem Maß an Begeisterung und innerer Überzeugung und von wann an
genau Vertreter des Großkapitals (wie Thyssen oder Krupp) Hitler unterstützt
haben. Die historische Bilanz der Taten des Naziregimes im Verhältnis zu den
objektiven Interessen des deutschen Bürgertums als Klasse seien vielmehr
entscheidend. (Vgl. ebd.: 14f)
Auch die innere Logik der Kriegswirtschaft könne nicht von dem ökonomisch
bestimmten Interesse der Bourgeoisien der imperialistischen Länder an einer
Expansion getrennt werden, die letztlich auch mit militärischen Mitteln betrieben
werden müsse. Die Irrationalitäten dieser Kriegswirtschaft seien letztlich
Ausdruck der für den Kapitalismus und seine Marktwirtschaft überhaupt
charakteristischen Verbindung von operativer Teilrationalität (im Betrieb, in der
Organisation der Produktion, in der Entwicklung der entsprechenden Techniken
usw.) und Irrationalität in Bezug auf das gesellschaftliche Gesamtergebnis aller
Handlungen. (Vgl. ebd.: 15f)
Mandel kritisiert Ernst Noltes Versuch, Ernst Blochs Konzept der „Ungleichzeitigkeit“ der Geschichte zu vereinnahmen, obwohl es durchaus richtig sei, das
Fortbestehen archaischer Daseinsformen in zeitgenössischen Gesellschaften als
eines der Erklärungsmomente für die Entstehung faschistischer Massenbewegungen heranzuziehen. Schon Trotzki selbst betonte diesen Aspekt, vor
allem in seinem im Juni 1933 geschriebenen „Porträt des Nationalsozialismus“
(vgl. Trotzki 1971: 571ff):
„Der Faschismus entdeckte den Bodensatz der Gesellschaft für die Politik. Nicht
nur in den Bauernhäusern, sondern auch in den Wolkenkratzern der Städte lebt
neben dem zwanzigsten Jahrhundert heute noch das zehnte oder dreizehnte.
Hunderte Millionen Menschen benutzen den elektrischen Strom, ohne aufzuhören, an die magische Kraft von Gesten und Beschwörungen zu glauben. Der
römische Papst predigt durchs Radio vom Wunder der Verwandlung des
Wassers in Wein. Kinostars laufen zur Wahrsagerin. Flugzeugführer, die
wunderbare, vom Genie des Menschen erschaffene Mechanismen lenken, tragen
unter dem Sweater Amulette. Was für unerschöpfliche Vorräte an Finsternis,
Unwissenheit, Wildheit! Die Verzweiflung hat sie auf die Beine gebracht, der
Faschismus wies ihnen die Richtung. All das, was bei ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom nationalen Organismus als Kulturexkrement ausgeschieden werden müßte, kommt jetzt durch den Schlund hoch; die kapitalistische
Zivilisation erbricht die unverdaute Barbarei. Das ist die Physiologie des
Nationalsozialismus.“ (Trotzki 1971: 578)
Nolte aber geht so weit zu sagen, der Faschismus habe, wenn diese Verwurzelung in Archaismen zutreffe, seine Grundlage letztlich in der menschlichen
Natur, und nicht in der kapitalistischen Produktionsweise. Mandel erklärt diese
Schlussfolgerung für trivial und vergleicht sie mit dem Satz von Molière, dem
zufolge Opium einschläfert, weil es einschläfernde Eigenschaften hat. Psychologische Faktoren wie die latente Bereitschaft zur Aggression habe es bei
Menschen immer gegeben, doch liefere dies keinerlei Erklärung für die
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zeitgenössischen Ausbrüche massiver Gewalt, deren spezifische Züge an die
zeitgenössische Gesellschaft, ihre Strukturen und technischen Mittel gebunden
seien. (Vgl. Mandel 1971k: 16f)
An einem ähnlichen Mangel leiden laut Mandel alle Versuche, den Faschismus
mit bestimmten nationalen Mentalitäten zu erklären, den er habe zwischen 1920
und 1945 in vielen imperialistischen Ländern, die alle ihre Besonderheiten
hatten, Fuß gefasst. Typisch deutsche Disziplin und Untertanengeist aufgrund
der verspäteten Aufhebung der Leibeigenschaft in Preußen für den Aufstieg der
Nazis verantwortlich zu machen passe schlecht zum Beispiel Italien, da die
Italiener als „disziplinloses“ Volk gelten. Deutschland war zudem der am
meisten entwickelte Industriestaat auf dem europäischen Festland, Italien
vergleichsweise rückständig. Obwohl solche Faktoren eine Rolle spielen, seien
darauf basierende Erklärungsmuster offensichtlich unzulänglich. (Vgl. ebd.: 18)
Eine Reihe von Detailforschungen über die Haltung und die Interessenlage
bestimmter deutscher Kapitalfraktionen vor und während der Nazizeit hält
Mandel für relativ belanglos, zumal ihre Ergebnisse meistens der einfachen
Intuition entsprechen – zum Beispiel, dass die Interessen der Schwerindustrie
und Rüstungskonzerne mit denen der Nazis näher verbunden waren als diejenigen der Leicht- und Konsumgüterindustrie, dass die IG Farben besonders
großen Einfluss auf wichtige Entscheidungen des Nazi-Regimes hatte, dass die
„Arisierungen“ für die deutsche Wirtschaft keine bedeutende Rolle gespielt
haben usw. Wiederum widerspricht Mandel Nolte, der in solchen Befunden den
Beweis dafür sieht, dass es eben keinen besonderen Bezug „des Kapitals“ in
seiner Gesamtheit zum Nationalsozialismus und zum Naziregime gegeben habe.
(Vgl. ebd.: 18ff)
Wesentlich für das Kapital ist laut Mandel das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Möglichkeit zu akkumulieren. In dieser Hinsicht sprächen
die einschlägigen Zahlen eine besonders deutliche Sprache. Sie belegen laut
Mandel schlagend, wie sehr das Naziregime den Interessen des Großkapitals und
in diesem Zusammenhang den Interessen bestimmter Teile dieses Großkapitals
ganz besonders entsprach:
„Die Profite sämtlicher Industrie- und Handelsunternehmen stiegen von 6,6
Milliarden Mark im Jahre 1933 auf 15 Milliarden Mark im Jahr 1938; aber
während der Umsatz der Bremer Wollkämmerei praktisch stagnierte und der der
AEG nur um 55% zunahm, verdoppelte sich der von Siemens, verdreifachte sich
der Umsatz von Krupp und Mannesmann-Röhrenwerke, versechsfachte sich der
der Philipp Holzmann AG und verzehnfachte sich der der Deutschen Waffenund Munitionsfabriken. Weit davon entfernt, nur eine gedankliche Konstruktion
zu sein, ergibt sich demnach ein sehr eindeutiges wirtschaftliches Gesamtinteresse der kapitalistischen Klasse, wie sich gleichzeitig auch Sonderinteressen
im Rahmen dieses Gesamtinteresses immer wieder abheben und durchsetzen.“
(Ebd.: 20)
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Die Überlegenheit des Marxismus bestehe darin, eine Reihe widersprüchlicher
Momente zu integrieren, und eben dies sei Trotzki in glänzender Weise
gelungen.
„Trotzkis Faschismustheorie bildet eine Einheit von sechs Elementen, denen
eine gewisse Autonomie zukommt; jedes durchläuft aufgrund seiner inneren
Gegensätze eine bestimmte Entwicklung, aber sie können nur als geschlossene
und dynamische Totalität verstanden werden und nur in ihrem inneren Zusammenhang Aufkommen, Sieg und Niedergang der faschistischen Diktatur
erklären.“ (Ebd.: 12)
Insbesondere sei das Erfassen des Zusammenspiels der objektiven und der
subjektiven Momente wichtig, um Entstehung und Funktion faschistischer
Massenbewegungen zu erklären. Mandel nennt folgende sechs Elemente:
1) Der Faschismus ist Ausdruck einer schweren Strukturkrise der kapitalistischen Produktionsweise. Seine Funktion ist die, eine schlagartige drastische
Verbesserung der Verwertungsbedingungen des Kapitals herbeizuführen.
2) Der Faschismus erfüllt und negiert zugleich die dem imperialistischen Monopolkapital eigene Tendenz, bei schweren Störungen des Gleichgewichts im Rahmen der „normalen“ bürgerlich-parlamentarischen Herrschaftsform des Kapitals
zu autoritären bis hin zu totalitären Formen der Herrschaft mit verstärkter
Exekutivgewalt und direktem Zugriff der Spitzen der Monopole auf die
wichtigen politischen Entscheidungen zu kommen. Der Faschismus verwirklicht
diese Tendenz zugleich mit der politischen Enteignung des Bürgertums selbst,
das in der bürgerlich-parlamentarischen Herrschaftsform viel direkter und vielfältiger an der unmittelbar politischen Machtausübung beteiligt ist.
3) Der Faschismus kann die Arbeiterbewegung nur zerschlagen und einen wirksamen Schutzwall aus einem Heer von Blockwarten und Spitzeln gegen das
ständige Wiederaufflackern des Klassenkampfs von unten nur errichten gestützt
auf eine große Massenbewegung. Das ist der wesentliche Unterschied zu Militärdiktaturen und ähnlichen Formen autoritärer Herrschaft.
4) Die Massenbasis des Faschismus ist das deklassierte oder vom sozialen
Abstieg bedrohte Kleinbürgertum, dessen Radikalisierung (Trotzki sprach von
„konterrevolutionärer Verzweiflung“) mit nationalistischer und nur scheinbar
antikapitalistischer Demagogie geschürt und gegen die Arbeiterbewegung
gerichtet wird. Wenn diese gewaltbereite Massenbasis da ist, bedarf es für die
faschistische Machtergreifung der finanziellen und politischen Unterstützung
durch wichtige Teile des Monopolkapitals.
5) Um zu siegen muss eine faschistische Massenbewegung über eine gewisse
Zeitspanne hinweg die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten und zu Ungunsten
der Arbeiterbewegung verändert haben. Ihr Aufstieg kommt einem permanenten
Bürgerkriegszustand gleich, wobei nicht von vornherein entschieden ist, wer
diesen Kampf gewinnt. Die erfolgreiche Abwehr der faschistischen Massenbewegung durch die Arbeiterklasse schafft zugleich eine revolutionäre Situation,
in der die Arbeiterklasse selbst die Chance hat, an die Macht zu kommen. Die
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Bourgeoisie zieht aufgrund dieses Risikos nur im äußersten Notfall die
„faschistische Karte“. Zunächst gibt es nur einen zu allem entschlossenen „wild
gewordenen“ Teil des Kleinbürgertums, der die Einrichtungen der Arbeiterbewegung und ihre Mitglieder physisch angreift. Gelingt es jedoch, die Arbeiterbewegung einzuschüchtern und zu demoralisieren, dann wird die Masse des
Kleinbürgertums und der Deklassierten zum Faschismus herübergezogen. Je
entschlossener und einheitlicher sich die Arbeiterklasse zur Wehr setzt, desto
mehr tendiert dieses Kleinbürgertum aber dazu, sich ihr anzuschließen.
6) Nach der faschistischen Machtergreifung „bürokratisiert“ sich der Faschismus, verschmilzt mit den Spitzen des Staatsapparats und drängt die Massenbewegung zurück. Die Elemente „antikapitalistischer“ Demagogie erweisen sich
als Makulatur. Das faschistische Abenteurertum verlagert sich auf die Außenpolitik. Wachsende Staatsverschuldung und Geldentwertung lassen schließlich
keinen anderen Ausweg als die Entfesselung von Eroberungskriegen. (Vgl. ebd.:
21ff)
Die Texte Trotzkis, die Mandel einleitet, sind zum ganz überwiegenden Teil
darauf ausgerichtet gewesen, die Mitglieder der KPD von der Notwendigkeit
einer Einheitsfrontpolitik gegenüber der SPD gegen den Nationalsozialismus
und die von ihm ausgehende physische Bedrohung der Arbeiterbewegung
insgesamt und gegen die Angriffe des Kapitals zu überzeugen, sowie von der
Notwendigkeit, die defensive Aufgabe des gemeinsamen Selbstschutzes gegen
die braunen Sturmabteilungen mit einer revolutionären Perspektive zum Sturz
des Kapitalismus und zur Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse zu verbinden. Sicherlich spielen in diesem Zusammenhang die von
Mandel hervorgehobenen Elemente der Einschätzung der faschistischen Massenbewegung und ihrer Funktion eine wichtige Rolle. Bei Mandel wird daraus eine
umfassende und kohärente „Faschismustheorie“ Trotzkis.
Auf dem IV. Kongress der Kommunistischen Internationale (KI) im Jahr 1922
gab es eine erste umfassende Diskussion über die Erfahrung mit der faschistischen Bewegung in Italien. Die Reden der Berichterstatter Radek und Bordiga
sowie die Diskussionsbeiträge zeigen, dass wichtige Elemente der Analyse
bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelt wurden: Der Massencharakter der
faschistischen Bewegung, die Tatsache, dass sie sich auf die konterrevolutionäre
Verzweiflung des verarmten, vom sozialen Abstieg bedrohten und von seiner
Rolle und seinen Aussichten enttäuschten Kleinbürgertums stützt, die Tatsache
dass sie einen gegen die organisierte Arbeiterbewegung gerichteten Rammbock
darstellt und eine Bedrohung für ihre physische Existenz darstellt, der
Unterschied zwischen dem kleinbürgerlichen Charakter der Bewegung und ihrer
klassenpolitischen Funktion, die Macht und die Interessen des Kapitals und der
Monopole zu verteidigen usw. (Vgl. Frank 1981: 208ff) Angemessener als von
einer geschlossenen Theorie Trotzkis zu sprechen scheint daher hervorzuheben,
dass Trotzki eine Tradition der Analyse des Faschismus fortführt, die in der
jungen KI begann und später im Zuge ihrer Stalinisierung verschüttet wurde.
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(Vgl. Trotzki 1971: 483ff; Kellner 2000) Dies kam auch in einer Verarmung der
Einschätzung des Faschismus zum Ausdruck. So wurde der Faschismus an der
Macht als „offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ bezeichnet.136
Mandel vergleicht die Position Trotzkis mit den Einschätzungen des Faschismus
von Vertretern anderer Strömungen der Arbeiterbewegung und der Linken und
kommt zu dem Schluss, dass sie diesen anderen Einschätzungen deutlich überlegen ist.
Autoren aus den Reihen der Sozialdemokratie benennen als wichtigste Ursache
für die Niederlage der Arbeiterbewegung den linken Radikalismus, für Deutschland konkret die radikale Haltung der KPD. Sie habe das Kleinbürgertum
erschreckt und in die Arme der Nazis getrieben. Mandels wichtigster Einwand
lautet, dass in den Jahren vor der Machtergreifung durch die Nazis die Glaubwürdigkeit einer „moderaten“ Politik in Einklang mit den Institutionen des
bürgerlich-demokratischen Staats immer mehr abgenommen hatte. Auch
wahlpolitisch wurde die Sozialdemokratie immer mehr zwischen den beiden
„Extremen“ NSDAP und KPD aufgerieben. Aus Furcht vor dem
„Bolschewismus“ wurde die SPD zur Steigbügelhalterin für die Nazis. Im
gleichen Sinne kritisiert Mandel den „Legalismus“ der Sozialdemokratie, der
jene repressiven Institutionen stärkte, denen sie später mit zum Opfer fiel, als
sich das rechtsextremistische Personal der Spitzen des Staatsapparats bemächtigte. Als unbewusster und ins Zerstörerische gewendeter Protest gegen die
bestehenden Verhältnisse kann der Faschismus nicht geschlagen werden, ohne
breite Massen für eine radikale antikapitalistische Perspektive zu begeistern.
(Vgl. Mandel 1971k: 27f)
Ein weiterer Punkt der Kritik Mandels an sozialdemokratischen Positionen zur
Bekämpfung der faschistischen Gefahr ist ihr Ökonomismus. Er besteht in einer
Hypostasierung der Wirtschaftskrise und der Erwerbslosigkeit als wesentliche
Ursachen für den Aufschwung faschistischer Bewegungen. Mandel führt das
Beispiel der belgischen führenden Sozialdemokraten Spaak und De Man an, die
an der Regierung alles im Rahmen des systemimmanent Möglichen taten, um
die Konjunktur anzukurbeln und die Erwerbslosigkeit einzudämmen, ohne das
Erstarken der rechtsextremistischen Bewegung in ihrem Land dadurch verhindern zu können. Eine Bewältigung der Konjunkturkrise genüge nicht, da dies die
tiefer liegende Strukturkrise des Systems und den wachsenden Glaubwürdigkeitsverlust der Institutionen der bürgerlichen Demokratie unberührt lasse. Die
ökonomische und soziale Lage an sich entscheidet noch nicht darüber, welche
Richtung die Radikalisierung einschlägt, bzw. welche Richtung überwiegt. Die
ökonomischen und sozialen Faktoren wirken nur in Kombination mit den
136

Georgi Dimitroff: Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen
Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus. In: ders.:
Ausgewählte Schriften, Bd. 1, Berlin 1958, S. 525.
351

Faktoren der Mobilisierung, der Selbstorganisation der Beschäftigten und der
Initiative der politischen Kräfte der Arbeiterbewegung im Vergleich mit denen
der extremen Rechten. (Vgl. ebd.: 28ff)
Was die Position der offiziellen kommunistischen Bewegung betrifft, so räumt
Mandel unter Verweis u.a. auf Klara Zetkin und Karl Radek ein, dass es
„Ansätze“ einer „marxistischen Faschismustheorie“ (ebd.: 30) gab. Doch alsbald
seien diese im Räderwerk der Fraktionskämpfe in der Kommunistischen Partei
Russlands zermalmt worden. Dem Sieg der Fraktion Stalins seien die Erfordernisse der Analyse des antifaschistischen Kampfes geopfert worden. (Vgl. ebd.)
Die Theorie, der zu Folge der Faschismus einfach Ausdruck der aggressivsten
Teile des Monopolkapitals sei und die Sozialdemokratie „Zwilling“ des
Faschismus („Sozialfaschismus“-Theorie), entsprach die These von der graduellen „Faschisierung“ der Weimarer Republik. (Vgl. ebd.) Die wirkliche Gefahr
wurde laut Mandel dadurch beschönigt, was seitens der KPD-Führung in der
Losung kulminierte „Nach Hitler kommen wir!“, also in der Vorstellung, die
sozialistisch-kommunistischen Perspektiven würden sich durchsetzen, wenn
Hitler die Macht erobert und dann rasch „abgewirtschaftet“ hätte. (Vgl. ebd.:
30f)
Die Weigerung der KPD, gegenüber der SPD eine Einheitsfrontpolitik anzuwenden war ein schwerer Fehler. Es gibt in der offiziellen kommunistischen
Bewegung heutzutage nur noch wenige, die das bestreiten. Die Politik der
Massenorganisationen der Arbeiterbewegung (SPD, ADGB, KPD und die von
ihnen beeinflussten Verbände) führte bei aller Verschiedenheit der Rolle von
Sozialdemokratie und Kommunistischer Partei zusammen genommen letztlich
zur kampflosen Kapitulation vor der Nazi-Machtergreifung. Mandels Aufsatz
über „Trotzkis Faschismustheorie“ wurde in der zweiten Hälfte der 70er Jahre
zusammen mit einem Text von 1933 in einer Broschüre neu aufgelegt. Dieser
Text von einem deutschen Anhänger der trotzkistischen Linken Opposition hat
überwiegend dokumentarischen Charakter. Er stellt synoptisch offizielle Verlautbarungen der KPD und der KI seit Anfang 1931 solchen der Linken
Opposition und Trotzkis gegenüber. Obwohl die Position der Letzteren nur von
einer verschwindenden (und ausgegrenzten) Minderheit der kommunistischen
Bewegung vertreten wurden, ist im Rückblick unbestreitbar, dass sie das
Problem des Kampfs gegen die Nazigefahr sehr viel realistischer behandelten als
die offizielle Führung. (Vgl. Mandel/Fischer 1977e)137 Tatsächlich zeigten die
ganz wenigen Fälle, in denen die Linksopposition stärker war als der offizielle
Kommunismus und gemeinsame Aktionen aller Organisationen der Arbeiterbewegung erwirken konnte (insbesondere in Bruchsal und in Oranienburg), dass
eine solche Politik das Kräfteverhältnis ändern und den Einfluss der Nazis
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Die im Anschluss an Mandels Aufsatz dort abgedruckte, von Oskar Fischer herausgegebene
Schrift erschien ursprünglich 1935. Sie stellt in Form einer Synopse die Positionen der Führung
der KPD und der Komintern derjenigen Trotzkis und der linken Opposition gegenüber.
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spektakulär zurückdrängen konnte. Doch gelang es nicht, eine solche Politik
landesweit zu verallgemeinern. (Vgl. Kellner 2000).
Die Wende zur Volksfrontpolitik auf dem VII. Kongress der KI 1935 wird noch
heute auch von Kommunisten, die die Stalinisierung der Komintern scharf
kritisieren, wesentlich als Korrektur der „ultralinken“ Linie bis 1933
betrachtet.138 Mandel folgt auch in dieser Frage der Einschätzung der
trotzkistischen linken Opposition. Er verweist darauf, dass die theoretische
Revision der „ultralinken“ Politik erst 25 Jahre nach ihrer praktischen Revision
erfolgte, weil eine offene selbstkritische Bewertung der Linie der KI und der
KPD zuvor aufgrund des Unfehlbarkeitskults um Stalin nicht in Frage kam. Die
Ausdehnung der Einheitsfront auf bürgerliche Kräfte hat jedoch für Mandel den
antifaschistischen Kampf ebenfalls desorientiert, da eine wirksame Abwehr der
faschistischen Gefahr zugleich eine Mobilisierung bedeute, die objektiv die
bürgerliche Klassenherrschaft in Frage stellt. In dem Maße jedoch, in dem die
kommunistische Führung aus Rücksicht auf die bürgerlichen Bündnispartner die
Infragestellung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse und der Legitimität der
bürgerlichen Republiken nicht zulassen wollte, musste sie auch die antifaschistische Massenmobilisierung in entscheidenden Momenten bremsen. (Vgl.
Mandel 1971k: 31f)
Anfang der 90er Jahre ergänzte Mandel die Darstellung der Kritik Trotzkis an
der Volksfrontpolitik um eine Warnung vor Positionen, die er als sektiererisch
bezeichnet. In diesem Zusammenhang argumentiert er gegen eine formalistische
Interpretation der Ablehnung der „Volksfrontpolitik“ und verwahrt sich gegen
Dogmatismus beim Versuch, die Positionen Trotzkis auf aktuelle konkrete
Situationen anzuwenden:
„Einige Sektierer, die sich auf Trotzki berufen, versuchen den Unterschied
zwischen Arbeitereinheitsfront und Volksfront zu formalisieren und auf die
Beteiligung von bürgerlichen, manchmal sogar kleinbürgerlichen Politikern oder
Parteien an der Volksfront zu reduzieren. Dieses Denken in abstrakten Schemata
ist jenem der Befürworter der Volksfront erstaunlich ähnlich. Für die einen ist
das Bündnis mit liberal-bürgerlichen Parteien Vorbedingung für ein Bündnis mit
den Mittelklassen. Für die anderen führt die Beteiligung bürgerlicher Politiker
am Bündnis unvermeidlich zum Klassenverrat zugunsten der Bourgeoisie.
Beide übersehen, dass die entscheidende Frage jene der freien Entfaltung der
Massenaktivität im antikapitalistischen Sinne ist. Wenn die Beteiligung
bürgerlicher Politiker oder Parteien zur Folge hat – oder als Vorwand benutzt
wird –, diese Aktivität abzubremsen oder zu ersticken, dann haben wir Volksfrontpolitik, das heißt Aufgabe der politischen Klassenselbständigkeit des
Proletariats. Dann sind die Arbeiterparteien objektiv die Gefangenen des Bürgertums, auch wenn es sich, wie Trotzki dies bezüglich der spanischen Volksfront
nach Ausbruch des Bürgerkriegs plastisch formulierte, nur um den Schatten des
138

Vgl. dazu den aufschlussreichen Aufsatz von Günter Judick: Der VII. Weltkongress und die
Volksfront in Frankreich und Spanien, in: Marxistische Blätter, Nr. 3/2004, S. 31ff.
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Großbürgertums handelte. Wenn jedoch die Beteiligung bürgerlicher Politiker
und Gruppen in einem Bündnis in keiner Weise dazu führt, den Kurs auf den
Sturz der bürgerlichen Staatsmacht zu bremsen, dann sind die bürgerlichen
Politiker objektiv die Gefangenen der Arbeiterklasse.“ (Mandel 1992d: 181)
Mit anderen Worten, Ablehnung der „Volksfrontpolitik“ bedeutete für Mandel
nicht, in jedem Fall die Beteiligung bürgerlicher Kräfte an einer von politischen
Parteien oder Formationen der Arbeiterklasse geführten Regierung abzulehnen.
Es kam ihm darauf an, wer in einem solchen Regierungsbündnis die Hegemonie
inne hat und darauf, dass die bürgerlichen Bündnispartner nicht in der Lage sind,
die Schonung des bürgerlichen Eigentums und der bürgerlichen Staatsmacht
durchzusetzen. Als Beispiel führt Mandel die Guomindang-Politiker und Generäle an, die in die maoistische Regierung ab 1948/49 aufgenommen hatte.
Zwar erstickte die maoistische Führung die Selbstorganisation der Arbeiterklasse, doch ließ sie sich durch die bürgerlichen Bündnispartner und durch ihre
„etappentheoretische“ Rhetorik nicht daran hindern, den alten bürgerlichen
Staatsapparat zu zerschlagen und die Bourgeoisie zu entmachten. (Vgl. ebd.,
Fußnote 4-7). Sehr wahrscheinlich hatte Mandel, als er die zitierten Zeilen
schrieb, auch das Beispiel der sandinistischen FSLN Nikaraguas im Kopf.
Einige Strömungen, die sich auf das Erbe Trotzkis beziehen, hatten der
sandinistischen Führung nach dem Sturz Somozas Klassenzusammenarbeit,
Volksfrontpolitik und Zurückzerren der Revolution in den bürgerlichen Rahmen
vorgeworfen, weil sie bürgerliche Politiker in die Regierung einbezogen,
während Mandel und die Mehrheit der IV. Internationale dies analog zum
chinesischen Fall analysierten und davon ausgingen, dass die Sandinisten eine
erfolgreiche „permanente Revolution“ durchgeführt und einen „Arbeiterstaat“
errichtet hatten – auch wenn sie beides nicht in diesen Begriffen ausdrückten.139
Mandel unterstreicht bei aller Kritik an der stalinistischen „Sozialfaschismus“These, dass die Sozialdemokratie dem Nationalsozialismus durch ihre Politik
den Weg bereitet hat. Die Einheitsfrontpolitik ist eine Antwort darauf, dass der
Sieg des Nationalsozialismus den Untergang der ganzen Arbeiterbewegung,
einschließlich ihres politisch verbürgerlichten sozialdemokratischen Teils
bedeutet. Die Art und Weise, wie die Einheitsfrontpolitik angewendet werden
soll, muss laut Mandel zugleich in Rechnung stellen, dass die Niederlage der
faschistischen Massenbewegung durch eine breite Mobilisierung der
Arbeiterklasse den Untergang des Kapitalismus, der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie und damit der Sozialdemokratie als hegemonialer Strömung in der Arbeiterklasse ermöglicht.
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Vgl. Livio Maitan: Encore sur gouvernement ouvrier et paysan: en guise d’autocritique. In:
Quatrième Internationale, Nr. 16 vom März 1985, S. 39ff. In diesem Text zieht Maitan eine
kritische Bilanz der Positionsbildung der IV. Internationale zur sandinistischen Revolution. Die
Machteroberung der FSLN wurde jahrelang als „Doppelherrschaft besonderer Art“
charakterisiert, im Rückblick dann als sozialistische Revolution, die zu einem „Arbeiterstaat“
geführt habe, der auch nach dem Wahlsieg von Violeta Chamorro fortbestanden habe (wovon
Maitan 1985 noch überzeugt war).
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„Die Sozialdemokratie bereitete tatsächlich die Machtergreifung des Faschismus
vor, indem sie die Kampfkraft der Werktätigen durch ihre Politik der
Klassenkollaboration untergrub und sich mit dem Bankrott der parlamentarischen Demokratie identifizierte. Die Machtergreifung des Faschismus ist aber
gleichzeitig der Untergang der Sozialdemokratie. Dessen werden sich die Masse
der sozialdemokratischen Mitglieder und nicht wenige ihrer Führer desto bewußter, je näher der Augenblick der Katastrophe rückt und sich in zahlreichen blutigen Zwischenfällen schon in der Gegenwart ankündigt. Und dieses Bewußtsein
– das zugleich alle Widersprüche der sozialdemokratischen Politik ausdrückt –
kann bei richtiger Einheitsfrontpolitik zum Ausgang einer wirklichen Aktionseinheit der Lohnabhängigen und einer tatsächlichen, schlagartigen Änderung der
gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse werden, die nicht nur zum Sieg über
den Faschismus, sondern auch zum Sieg über den Kapitalismus (und außerdem
zum Sieg über die sozialdemokratische Politik der Zusammenarbeit der Klassen
und der Versöhnung) führen könnte.“ (Mandel 1971k: 32)
Denjenigen Theoretikern, die anknüpfend an Rudolf Hilferding Faschismus und
Nationalsozialismus als Ausdruck der Kongruenz von monopolistischer Kapitalkonzentration und stärkster Zentralisation der politischen Macht analysierten
(ähnlich wie Paul Sering alias Richard Löwenthal mit seiner These von
Nationalsozialismus als „Planimperialimus“) hält Mandel vor, dass diese höchste
Zentralisation mit einer politischen Selbstentmachtung des Bürgertums einhergehen müsse, weshalb es sich weniger um den Ausdruck der Tendenzen des
Monopolkapitalismus bzw. des Spätkapitalismus als vielmehr um einen Ausdruck seiner tiefen Krise handele. (Vgl. ebd.: 33f)
Die Faschismusanalyse von August Thalheimer kam der von Trotzki recht nahe.
Doch übertrieb er laut Mandel die Analogie zu Marx‘ Analyse des
Bonarpatismus und den Aspekt der schleichenden „Faschisierung“. Das Spezifische des Faschismus – die völlige Zerschlagung der Arbeiterbewegung statt der
„normalen“ Repression durch einen autoritären Staatsapparat – geriet so aus dem
Blickfeld. Außerdem habe Thalheimer das Problem des Kräfteverhältnisses
zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum losgelöst von der Strukturkrise der
spätkapitalistischen Gesellschaft betrachtet und nicht gesehen, dass ein Ausweg
aus dieser Krise durch einen Sieg der Arbeiterklasse objektiv möglich war.
Ähnliches wirft Mandel Otto Bauer vor, obwohl dessen Faschismusanalyse den
üblichen sozialdemokratischen oder offiziell kommunistischen Erklärungsmustern deutlich überlegen gewesen sei (und ebenfalls mit der Einschätzung
Trotzkis viel gemeinsam habe). Die mechanische Trennung von Defensive und
Offensive habe in der praktischen Politik in Österreich dazu geführt, lediglich
„Gewehr bei Fuß“ zu verharren und am Ende den rein defensiv konzipierten
Abwehrkampf (den „heroischen Schutzbundkampf von Februar 1934“) zu
verlieren. Nur wenn die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse als Nahziel verstanden werde, könne die faschistische Massenbewegung
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(die ihrerseits Ausdruck der tiefen Krise des kapitalistischen Systems ist)
geschlagen werden. (Vgl. ebd.: 35ff)
Mandel zitiert das Urteil des Historikers Arthur Rosenberg, dem zufolge die
bürgerliche Republik in Deutschland 1930 unterging, weil ihr Schicksal dem
Bürgertum anvertraut war, während die Arbeiterklasse bereits zu sehr
geschwächt war, um die Republik zu retten. Für Mandel ist das ein objektivistisches Räsonnement, weil eine andere Politik die Machtergreifung Hitlers hätte
verhindern können. Zudem stellt Rosenberg seiner Meinung nach das Ziel des
antifaschistischen Kampfes nicht richtig dar:
„Dass – sofern die Führung der Arbeiterklasse nicht versagte – noch fast drei
Jahre Zeit blieben, um durch aktiven Kampf der Arbeiterschaft zwar nicht die
bürgerliche Demokratie zu retten, aber das, was von demokratischen Elementen
sich zu erhalten lohnt, in den Sozialismus hinüber zu retten, entging der
fatalistischen Geschichtsschreibung Rosenbergs.“ (Ebd.: 37)
Ergebnisse neuerer Forschungen, die Trotzki und andere marxistischen Autoren
noch nicht kennen konnten, bestätigen laut Mandel insbesondere die These, dass
die Nazi-Diktatur im Interesse des großen Kapitals gehandelt hat. Mit Berufung
auf Jürgen Kuczynskis „Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland (Band
II: 1933 bis 1946, Berlin 1947) führt Mandel Zahlen an, aus denen hervorgeht,
dass die durchschnittlichen Arbeiterlöhne im Dritten Reich trotz Vollbeschäftigung weit unter dem Niveau der Zeit der scharfen Krise Ende der 20er
Jahre geblieben waren. Die Verteilung des Einkommens änderte sich zudem
zwischen 1932 und 1938 drastisch zu Gunsten des Kapitals. Der Anteil von
Einkommen aus Kapital, Industrie- und Handelsprofiten stieg von 17,4 % des
Volkseinkommens 1932 auf 26,6 % im Jahr 1938. Angesichts der Maßnahmen
zur Einschränkung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte und der Festsetzung eines
Lohnmaximums unter dem Druck des Monopolkapitals nach einiger Zeit des
Zögerns (weil dies schlecht zur Ideologie der „Volksgemeinschaft“ passte)
widerspricht laut Mandel der These vom „Primat der Politik über die
Ökonomie“, die von einer Reihe bürgerlicher Interpreten der Geschichte des NSRegimes verfochten wird. (Vgl. ebd.: 38, dort Fußnote 47)
Die Akkumulation und Konzentration des Kapitals machte unter der Naziherrschaft ebenfalls bedeutende Fortschritte. Um dies zu belegen stützt sich
Mandel auf Forschungsergebnisse von Franz Neumann und Charles Bettelheim.
Aus ihnen ergibt sich ein spektakulärer Anstieg des Aktienkapitals aller
deutschen Aktiengesellschaften, während zugleich deren Zahl deutlich
zurückging. „Der Anteil der Größtkonzerne mit einem Kapital von mehr als 20
Milliarden RM an diesem Gesamtkapital stieg von 52,4 % im Jahre 1933 auf
53,5 % im Jahre 1939 und 63,9 % im Jahre 1942.“ (Ebd.: 39f)
Die Leitung der Zwangskartelle und Wirtschaftszusammenschlüsse wurde unter
den Nazis weitgehend in die Hand von Großkapitalisten oder deren direkten
Vertretern gegeben. Schon dieser einfache Befund widerspricht laut Mandel
Thesen wie jenen von Tim Mason, der glaubt, zur Zeit der Naziherrschaft habe
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sich jede kollektive Interessenvertretung des Großkapitals zersetzt. Vielmehr
haben die Vertreter des Großkapitals ihre Interessen sehr wirksam vertreten –
und die standen nicht nur im Gegensatz zu denen der Lohnabhängigen, sondern
auch zu denen ihrer schwächeren Konkurrenten und der Masse der kleinbürgerlichen Elemente. Der „antikapitalistischen“ Demagogie der Nazis entsprach in keiner Weise ihre praktische Politik. (Vgl. ebd.: 40f)
Dies wird laut Mandel erhärtet angesichts der Preis- und Gewinnmargen in der
Rüstungsindustrie und durch das Verhältnis zwischen privatem und staatlichem
Sektor. Die allgemeine Tendenz unter der Naziherrschaft war nicht zunehmende
Verstaatlichung, sondern vielmehr die Reprivatisierung von Industrien. Mandel
führt zwei Beispiele dafür an, wie wenig die von Hitler geführte Staats- und
Parteibürokratie ihre Vorstellungen „diktatorisch“ gegen die Interessen von
Großkapitalisten durchsetzen konnte. Mitten im Krieg, im Mai 1940, sollte der
Flick-Konzern unter Berücksichtigung eines „gerechten“ Profits 24 RM pro
Granate erhalten, die er dem Reich liefern sollte. Der Konzern forderte 39,25
RM und erhielt nach Verhandlungen 37 RM zugebilligt. Das zweite Beispiel
bezieht sich auf Betriebe der Wehrmacht, die mit öffentlichen Geldern errichtet
worden waren und gegen eine staatliche Gewinnbeteiligung an Konzerne verpachtet wurden. 1942 übernahm der Flick-Konzern die Donauwörth-GmbH zum
Buchwert von 3,6 Millionen RM – ihr Anschaffungswert betrug 9,8 Millionen
RM! (Vgl. ebd.: 42f)
„Hätte der Nazistaat systematisch Munitionsbetriebe verstaatlicht, hätte er die
Gewinnspannen auf 5 oder 6 % herabgesetzt, hätte er darauf bestanden, dass z.B.
mehr als die Hälfte der Mitglieder der Aufsichtsräte der für den Krieg
arbeitenden Konzerne aus direkten Staats- und Wehrmachtsvertretern bestehen
sollten –, dann wäre die Frage nach den Klassencharakter dieses Staates
wenigstens zum Teil berechtigt gewesen. Die Daten zeigen jedoch eindeutig ein
umgekehrtes Bild: brutale Unterordnung aller Interessen unter jene der
Großkonzerne.“ (Ebd.: 43)
Mandels These von der „politischen Enteignung des Bürgertums“ durch faschistische Regime geht Hand in Hand mit seiner Einschätzung vom eindeutigen
Klassencharakter dieser Art von Herrschaft. Das Bürgertum verfügt nicht über
die politischen Entscheidungsinstanzen – diese sind an den faschistischen bzw.
nationalsozialistischen Partei- und Staatsapparat delegiert –, doch gerade das
Großkapital ist in der Lage, seine unmittelbaren ökonomischen Interessen
gegenüber diesem politischen Machtapparat äußerst wirksam zur Geltung zu
bringen. Die Abschaffung der Koalitionsfreiheit und die Zerschlagung der
unabhängigen Gewerkschaften sorgen zudem für ein besonders günstiges
Kräfteverhältnis zu Gunsten der Unternehmer gegenüber den abhängig
Beschäftigten.
Gestützt auf Schilderungen nach dem zweiten Weltkrieg sieht Mandel auch die
wesentlichen Aussagen Trotzkis zum Weg der Nazis an die Macht bestätigt. Im
Zuge des wahlpolitischen Aufschwungs der Nazis zögerten viele
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Großkapitalisten zunächst und schreckten vor dem Risiko zurück, die
Nazibewegung zu finanzieren. Doch das Programm der Großindustriellen
(autoritärer Staat, massiver Lohnabbau, Revision von „Versailles“ usw.)
verknüpfte sich mit Hitlers Marsch zur „Machtergreifung“ in dem Maße, wie er
die Repräsentanten des linksdemagogischen Flügels der eigenen Bewegung
zurück drängte und – wie in seiner Rede im Industrieklub vom 27. Januar 1932 –
die Bedenken der Großkapitalisten zerstreute, indem er das Privateigentum an
den Produktionsmitteln garantierte und die Errichtung des „Führerprinzips“ in
den Betrieben in Aussicht stellte. Ohne das Umschwenken entscheidender
Kreise des Großkapitals hätte die NSDAP ihre Krise und Finanznot nach dem
wahlpolitischen Rückschlag im November 1932 nicht überwinden können. (Vgl.
ebd.: 43f)
Die Möglichkeit, durch eine breite Aktionseinheit die Nazis auf ihrem Weg
aufzuhalten, wird laut Mandel durch eine reichhaltige Memoiren-Literatur
bestätigt, wobei die Autoren sich keineswegs die Aufgabe stellten, diese These
zu erhärten. Offensichtlich waren viele gewerkschaftlich Organisierte, viele
Mitglieder der SPD und ihrer Kampforganisation Reichsbanner und die meisten
Mitglieder der KPD zum Kampf bereit und warteten auf das Signal ihrer
Führungen. Doch dieses Signal kam bis zum Ende nicht, obwohl sich kurz vor
Hitlers Machtantritt die örtlichen Beispiele für Aktionsgemeinschaften von
Sozialdemokraten und Kommunisten mehrten. (Vgl. ebd.: 44f)
Die Nutzanwendung der theoretischen Verarbeitung der Vergangenheit besteht
für Mandel darin, für eine künftige vergleichbare Entwicklung besser gewappnet
zu sein. Er warnt vor einer Ausdehnung des Faschismus-Begriffs auf Phänomene, für die nur einige der sechs von ihm genannten Charakteristika (vgl.
Mandel 1971k: 21ff) zutreffen, aber nicht alle. Repressive Regierungen vom
Schlage Brüning oder Schleicher, die „normale“ Unterdrückung durch einen
autoritären Staat, der Einsatz von Polizei und Militär in einer bürgerlichen
Demokratie oder gar die Politik sozialdemokratischer Parteien, die die Mittel des
Staatsapparats einsetzen, um Arbeiter zu unterdrücken, sind nicht dasselbe wie
Faschismus oder Nationalsozialismus. Eine ausufernde Verwendung des
Begriffs mache blind für die wirkliche Gefahr, so dass ihr im gegebenen Fall
nicht mehr wirksam begegnet werden kann. Die Tendenz zum „starken Staat“,
zum erhöhten Gewicht der Exekutive, zur Beschränkung demokratischer Rechte
und zum Ausbau des Repressionsarsenals ist nicht mit „Faschisierung“ gleich zu
setzen.
Doch hält Mandel auch autoritäre Regime in der „Dritten Welt“ nicht für
faschistisch, sogar wenn sie sich auf reaktionäre kleinbürgerliche Massenmobilisierungen stützen und brutal gegen die Arbeiterklasse und politisch Oppositionelle vorgehen. Es fehle dann das Element der Verbindung mit dem Monopolkapital und seinen Interessen, das mit dem wirklichen Faschismus einher
gehe. Das peronistische Regime in Argentinien etwa sei Ausdruck der Interessen
einer nationalen Bourgeoisie, die zwischen der Arbeiterklasse ihres Landes und
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der imperialistischen Bourgeoisie der Metropolen stehe. Wie das furchtbare
indonesische Beispiel gezeigt habe, können solche Diktaturen, wenn sie sich auf
die Seite des Imperialismus stellen und gegen die Ausgebeuteten und Unterdrückten wenden, Hunderttausende von Menschen umbringen lassen. Doch
zeige Argentinien, dass unter solchen Regimes die Arbeiterbewegung sich unter
Umständen wieder aufrichten und einen Aufschwung ihrer Selbstorganisation
und ihrer Kampfkraft erreichen könne. (Vgl. ebd.: 45f)
Eine akute faschistische Gefahr war für Mandel in den späten 60er Jahren vor
allem in Europa nicht gegeben. Die rechtsextremistischen Gruppen waren in
dieser Zeit in den meisten Ländern ziemlich schwach und wenig aktionsfähig.
Eine rasche Entwicklung zu einer Massenbewegung faschistischen Typs konnte
sich Mandel in dieser Zeit am ehesten für die USA vorstellen, etwa wenn
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gleichgültigkeit gegenüber politischen Morden und die verschiedenen den Rechtsextremismus nährenden Ressentiments
spektakulär zunehmen würden. (Vgl. ebd.: 49)
Die politischen Neigungen der Studierenden waren Mandel ein Seismograph, der
gesellschaftspolitische Tendenzen anzeigen konnte. In früheren Zeiten waren die
Universitäten Brutstätten des Nachwuchses für rechtsextremistische Bewegungen. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre hatten sie eine Generation hervorgebracht, in der eher eine linke, emanzipationsorientierte Politisierung überwog. Dies sprach also gegen die Annahme eines baldigen Aufschwungs rechtsextremistischer Massenstimmungen. (Vgl. ebd.: 50)
Weiterhin ging Mandel davon aus, dass weite Teile des Kleinbürgertums im
Zuge der Prosperität im Rahmen der langen Welle mit expansiver Tendenz in
den 50er und 60er Jahren eine eher satt und zufrieden seien. Dem entspreche
zwar die Bereitschaft, nach staatlicher Repression gegen „Linksextremisten“ zu
rufen, nicht aber, selber auf die Straße zu gehen und sich physischen Auseinandersetzungen mit Demonstranten oder Streikenden auszusetzen.
Gleichwohl verweist Mandel darauf, dass die Wende des wirtschaftlichen
Klimas zu einer stagnativen und depressiven Tendenz samt dem zugehörigen
Anstieg der Erwerbslosigkeit und der Deklassierung großer Bevölkerungsteile in
Zukunft sehr wohl zu einem Aufschwung faschistischer Massenbewegungen
führen können. (Vgl. ebd.: 50f)
Mandel schließt seine Einleitung zu den „Schriften über Deutschland“ mit einem
optimistischen Grundton, gerade was Deutschland betrifft:
„Wir sagten zu Beginn, man werde beim Lesen dieses Buches durch die analytische Leistung Trotzkis gefesselt. Stärker noch als diese Bewunderung ist aber
beim Studium dieser Schriften das Aufwallen der Empörung und des Zorns. Wie
leicht wäre es gewesen, auf Trotzkis Mahnung zu hören und das Unheil zu vermeiden. Das sollte uns die große Lehre sein: das Übel zu erkennen, um es zeitig
und erfolgreich bekämpfen zu können. Die deutsche Katastrophe darf sich nicht
wiederholen. Und sie wird sich nicht wiederholen.“ (Ebd.: 52)
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Später wird Mandel umgekehrt betonen, dass noch schlimmere Katastrophen
kommen können, wenn sich eine den faschistischen oder nationalsozialistischen
Bewegungen vergleichbare Kraft durchsetzt.
6.2

Mandel und der Holocaust

Trotzki hatte die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung Europas durch NaziDeutschland im Dezember 1938 vorausgesagt: „Man kann sich unschwer vorstellen, was die Juden allein durch den Ausbruch des kommenden Weltkrieges
erwartet. Aber auch ohne Krieg führt die nächste Entwicklung der weltweiten
Reaktion mit Sicherheit zur physischen Ausrottung der Juden.“140 Die kleine
Gruppe der IV. Internationale in Belgien hatte die jüdische Bevölkerung
gewarnt, dass die Nazis ihre Drohungen wahr machen würden – woran damals
viele nicht glauben wollten.141 Doch findet sich zu diesem Thema in den
Schriften Ernest Mandels Jahrzehnte lang wenig.
Seine erste bekannte Veröffentlichung dazu ist ein Zeitungsartikel aus dem Jahr
1946: „La question juive au lendemain de la deuxième guerre mondiale“
(Germain 1946). Mandel war damals 22 oder 23 Jahre alt. Wie bei Isaak
Deutscher und vielen anderen ist sein Ausgangspunkt die Unbegreiflichkeit des
Ausmaßes der Katastrophe, die Überforderung der menschlichen Vorstellungskraft.
„Die Vernunft weigert sich zuzugeben, dass mit kalter Berechnung verfolgte
materielle Interessen die Ausrottung dieser unzähligen schutzlosen menschlichen
Wesen verursacht haben.“ (Germain 1946: 1 [meine Übersetzung – M.K.])
Dennoch stellt Mandel das Schicksal der Juden Europas in den allgemeinen
Kontext der Krise des Kapitalismus und vergleicht es mit anderen Schrecken des
Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit: Dem Abwurf der US-amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, der britischen Brutalität
gegenüber den Massen in Indien und auch der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus osteuropäischen Ländern. Er macht „alle Regierungen der Welt“ für
die Shoa mitverantwortlich, da sie dem jüdischen Volk nicht geholfen haben. Zu
den Millionen ermordeten Juden kommen „60 Millionen Opfer des imperialistischen Krieges“. Im höheren Sinne verantwortlich ist der Kapitalismus in der
Epoche seines Niedergangs:
„Die barbarische Behandlung der Juden durch den Hitlerschen Imperialismus hat
nur die üblichen barbarischen Methoden des Imperialismus unserer Epoche auf
die Spitze getrieben (...) Weit davon entfernt, vom Schicksal der Menschheit
isoliert oder ihm entgegengesetzt zu sein, zeigt die Tragödie der Juden den
anderen Völkern ihre künftigen Geschicke für den Fall auf, dass der
Kapitalismus seinen Niedergang im gegenwärtigen Rhythmus fortsetzt. Der
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Leon Trotsky on the Jewish Question, New York 1970, S. 29.
Vgl. Unterkapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit: „In den Fängen der Nazis“.
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Kapitalismus sei für das tragische Schicksal der Juden verantwortlich.“ (Ebd.:
2f)
Der junge Mandel war mit Glück und Energie mehrmals den Nazi-Schergen
entkommen.142 Die Naziverbrechen einschließlich der Ermordung von Millionen
unschuldiger und wehrloser jüdischer Menschen waren für ihn in erster Linie
Teil und Ausdruck der Todeskrise einer verurteilten Gesellschaftsordnung, des
imperialistischen Kapitalismus. Sie waren für ihn vergleichbar mit einer Reihe
anderer zeitgenössischer Symptome der Barbarei. Der junge internationalistische
Revolutionär aus jüdischem Elternhaus spitzt seine Argumentation fast ausschließlich auf die Verurteilung des kapitalistischen Systems zu. Im Licht sehr
viel späterer Debatten in Deutschland über die „Kontextualisierung“ und
„Relativierung“ der Naziverbrechen und deren Missbrauch zur Entlastung des
deutschen nationalen Gewissens springen die Defizite seiner Position ins Auge.
Eine im Rückblick als völlig verfehlt erscheinende Prognose gegen Ende des
genannten Artikels unterstreicht diesen Eindruck:
„(...) es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass eine USamerikanische faschistische Bewegung in ihrer technischen ,Perfektion‘ die
Brutalität des Antisemitismus der Nazis übertreffen würde. Wenn das nächste
Jahrzehnt(!, M.K.) nicht die proletarische Revolution in den vereinigten Staaten
erlebt, hält es dem US-amerikanischen Judentum Hekatomben bereit, die die
Schrecken von Auschwitz und Maidanek in den Schatten stellen werden.(!!,
M.K.)“ (Ebd.: 11)
In dem im vorangehenden Unterkapitel besprochenen sehr viel später, im Jahr
1969 geschriebenen Aufsatz zu „Trotzkis Faschismustheorie“ geht es um die
gesellschaftlichen Ursachen und den Klassencharakter des Faschismus und des
Nationalsozialismus und um das Versagen der großen Strömungen der
Arbeiterbewegung (SPD und KPD) im Kampf gegen Aufstieg und Machtergreifung der NSDAP. Die Funktion des Faschismus ist die Zerschlagung der
organisierten Arbeiterbewegung, mit der alle Dämme brechen für einen weiteren
mörderischen Weltkrieg und für ungeheure Verbrechen. Die Ausrottung der
europäischen Juden wird in diesem Text an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt.
In den einleitenden Worten findet sich nur eine allgemeine Anspielung auf das
Ausmaß der Naziverbrechen und den geschichtlichen Einschnitt, der von ihnen
markiert wird:
„Es handelt sich um eine schlagartig auftretende Neuerscheinung, die eine
langfristige historische Tendenz des ,Fortschritts‘ jäh umzuwerfen scheint.
Aufmerksamere Zeitgenossen sind um so erschrockener, als die Brutalität der
geschichtlichen Wende von einer noch präziseren Brutalität der gegen einzelne
gerichteten Brachialgewalt begleitet wird. Historisches und individuelles
Schicksal werden plötzlich für Tausende – und später für Millionen – identisch.
Nicht nur die Niederlage von Gesellschaftsklassen und der Untergang von
142
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politischen Parteien, sondern die Existenz und das Überleben von großen
Menschengruppen stehen plötzlich auf der Tagesordnung.“ (Mandel 1971k: 9)
Zehn Jahre später schrieb Mandel in „Trotzki. Eine Einführung in sein Denken“
(in deutscher Sprache 1981) ein Kapitel mit der Überschrift „Der Faschismus“.
Auf den betreffenden 14 Seiten ist wohl von der „Barbarei“ des Faschismus die
Rede und von der tödlichen Bedrohung großer Menschengruppen und der
„menschlichen Zivilisation“ insgesamt. Die „Endlösung der Judenfrage“ aber
kommt nicht vor. (Mandel 1981a: 102ff)
Mandel erklärt „den Faschismus“ als Phänomen, mit dem alle kapitalistischimperialistischen Länder schwanger gehen und das unter bestimmten gesellschaftspolitischen Bedingungen wieder ausbrechen kann. Eine Betonung dieser
oder jener nationalen Besonderheit in diesem Zusammenhang lehnt er als
„unangemessen“ ab. Norman Geras kommentiert den irritierenden Eindruck, den
diese Haltung auch auf Menschen machen kann, die die Ansichten von „Trotzkis
Faschismustheorie“ weitgehend teilen, wie folgt:
„Während ist einerseits dieses Argument nicht bestreiten möchte, handelt es sich
doch um eine Optik, die verhindern könnte, dem deutschen Nationalsozialismus
und einem bestimmten Zug seiner Politik genauere Aufmerksamkeit zu
schenken.“ (Geras 2003: 204)
Der Beitrag von Norman Geras (auf den ich weiter unten ausführlicher eingehe)
ist ein geeigneter Ausgangspunkt für eine kritische Reflexion des politischen
Erbes von Ernest Mandel, vor allem in Bezug auf die Verarbeitung der zeitgeschichtlichen Erfahrungen in Deutschland. Der Einfluss von Mandel und
seinen Schriften auf die politische Ausrichtung der Mitglieder der IV. Internationale in Deutschland (die bis 1986 in der Gruppe Internationale Marxisten –
GIM organisiert waren) war bedeutend. Die politische Bildungs- und Schulungsarbeit der GIM zum einschlägigen Thema konzentrierte sich weitgehend auf das
Versagen der traditionellen Massenorganisationen und -Parteien der Arbeiterbewegung, von ADGB, SPD und KPD (bzw. deren Führungen) angesichts des
Aufschwungs der Nazi-Bewegung und der Machtergreifung Hitlers sowie auf
die Notwendigkeit der Einheitsfront einerseits und der Verbindung von antifaschistischem Kampf und sozialistischer Perspektive andererseits. Bei der
gesellschaftspolitischen Analyse des „Faschismus“ spielten die gravierenden
Unterschiede zwischen dem italienischen Original und dem deutschen
Nationalsozialismus so gut wie keine Rolle. Die Beschäftigung mit den Naziverbrechen selbst erschien als eine Arbeit, die von anderen Strömungen (vor
allem linksliberalen und dem offiziellen Kommunismus verbundenen) zur
Genüge betrieben wurde, die sich ihrerseits weigerten, die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Versagen der offiziellen Arbeiterbewegung zu ziehen.
Spätere Schriften von Ernest Mandel artikulieren ein größeres Problembewusstsein in Bezug auf die Einzigartigkeit („Singularität“) der Naziverbrechen
und ein zunehmendes Bemühen um Differenzierung, ohne die ursprünglichen
Argumentationsmuster außer Kraft zusetzen: Die Anklage konzentriert sich
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weiterhin auf das kapitalistische System, die Verteidigung der Interessen der
Arbeiterklasse und der sozialistischen Perspektive. Mandels einschlägige
Äußerungen in seinem Buch zum „Zweiten Weltkrieg“ (urspr. London 1986,
deutsch 1991) dokumentieren ebenso die Weiterentwicklung wie die Kontinuität
seiner Position. (Vgl. Mandel 1986b; ders.: 1991b)
Für Mandels Erklärungsversuch des Zweiten Weltkriegs (der bezeichnender
Weise mit der lapidaren Feststellung beginnt: „Kapitalismus bringt Konkurrenz
mit sich“! [Mandel 1991b: 9]) ist charakteristisch, dass er in ihm eine Kombination verschiedener Kriege sieht: einen imperialistischen Weltkrieg um
Weltherrschaft und Einflusszonen nach dem Bild des ersten Weltkrieges, einen
gerechten Verteidigungskrieg der Sowjetunion gegen die Nazi-Aggression,
gegen den Versuch, sie in eine Kolonie zu verwandeln und die verbliebenen
Errungenschaften der Oktoberrevolution zu zerstören (Staatseigentum an den
Produktionsmitteln, Planwirtschaft und Außenhandelsmonopol), einen gerechten
antiimperialistischen Befreiungskrieg der chinesischen Massen, der auch zum
Bruch mit dem Kapitalismus führte, den ebenso berechtigten antikolonialen
Befreiungskrieg verschiedener asiatischer Völker um nationale Selbstbestimmung, die teils auch zum Bruch mit dem kapitalistischen Weltsystem führten
(Indochina), und einen gerechten nationalen Befreiungskrieg in den von NaziDeutschland besetzten Ländern, der in den Fällen Jugoslawiens und Albaniens
ebenfalls zum Bruch mit dem Kapitalismus führte, während Bürgerkriege mit
ähnlicher Tendenz in Griechenland und Norditalien ausbrachen. (Vgl. Mandel
1991b: 43f)
Diese Sichtweise beinhaltet eine Abgrenzung von jenem „Antifaschismus“,
hinter dem sich die Klasseninteressen imperialistischer Bourgeoisien (oder auch
reaktionärer Bürokratien) verbergen, denen daran gelegen ist, den Handlungsspielraum und das politische Selbstbewusstsein der ArbeiterInnenklassen einzuengen und sie für die eigenen Sonderinteressen und daraus abgeleitete Ziele
einzuspannen. Mandel belegt mit Zitaten, dass sich etwa führende USamerikanische Politiker ihrer imperialistischen Motive – im Gegensatz zu den
offiziellen antifaschistischen Begründungen – bewusst waren. So sagte etwa
Staatssekretär Cordell Hull im Jahr 1942: „Die Führung eines bevorstehenden
neuen Systems internationaler Handelsbeziehungen und anderer ökonomischer
Angelegenheiten wird aufgrund unserer großen ökonomischen Stärke hauptsächlich den Vereinigten Staaten übertragen werden. Wir sollten diese
Führungsstellung und die damit einhergehende Verantwortung hauptsächlich aus
Gründen eines rein nationalen Eigeninteresses anstreben.“ (Zit. n. Mandel
1991b: 14)143
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Mandel führt dort auch folgende Aussage von Robert E. Sherwood an, der im Jahr 1950 über
Roosevelt schrieb: „Die Entscheidung, die er Kraft seines Amtes 1940 traf, brachte für die
Vereinigten Staaten die Verpflichtung mit sich, sich nichts Geringeres als die Weltherrschaft
anzueignen.“ (Zit. n. Mandel 1991b: 14).
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Ein offensichtliches Problem ist die Gewichtung der verschiedenen Themenbereiche. Die vielseitige und anregende ökonomische, gesellschaftliche, politische und militärstrategische, auf reichhaltiges Material gestützte Analyse des
Zweiten Weltkriegs von Ernest Mandel enthält in der deutschen Ausgabe von
172 Seiten (ohne Anmerkungen und Nachweise) nur sechseinhalb Seiten zum
Holocaust. Im Vergleich mit den früheren Schriften fällt hier ein vielfältigerer
Erklärungsansatz auf, der vor dem Hintergrund des Todeskampfs des kapitalistischen Systems verschiedene soziale, ideologische und psychologische
Momente einbezieht. Der Rassismus, auch der exterminatorische pseudobiologische Rassismus der Nazis, entspringt nach Einschätzung Mandels
letztlich dem schlechten Gewissen und der versuchten Selbstrechtfertigung von
Kolonialisten, Ausbeutern und Plünderern. Auch spricht Ernest Mandel hier von
der „Einzigartigkeit“ des Massenmordes an sechs Millionen europäischen Juden,
ohne seine Übernahme dieses Begriffs näher zu begründen. Stattdessen ist
wieder die Einordnung des Völkermords an den Juden in die Geschichte (und
Perspektive) abscheulicher Verbrechen zur Durchsetzung kapitalistischer und
imperialistischer Interessen der Schwerpunkt der gesamten Passage. (Vgl.
Mandel 1991b: 88ff) Aus dem Blickwinkel der späteren Debatten in der
deutschen Linken liegt wiederum der Vorwurf der „Kontextualisierung“ oder gar
der „Relativierung“ der Naziverbrechen nahe.
1990 erschien ein Aufsatz von Ernest Mandel in französischer Sprache, der auf
einen Vortrag aus dem Jahr 1988 beruht: „Prémisses matérielles, sociales et
idéologiques du génocide nazi“ (Mandel 1990e). Er wurde 2003 im Anhang des
Buches zum Symposium über Mandels „Beitrag zum Marxismus“ in deutscher
Übersetzung abgedruckt. (Achcar 2003: 225ff) Der Völkermord der Nazis an
den Juden sei der „extremste Ausdruck der zerstörerischen Tendenzen die in der
bürgerlichen Gesellschaft am Werk sind.“ (Ebd.: 230) Mandel wehrt sich gegen
die angebliche „Unerklärbarkeit“ des Holocaust, worin er eine Mystifizierung
sieht, die dem antifaschistischen Kampf nur schaden kann. Der biologische
Rassismus der Nazis liegt zwar auch aus seiner Sicht dem Holocaust zu Grunde
(vgl. ebd.: 225), doch dieser Rassismus selbst ist für ihn Produkt der für den
Imperialismus typischen ideologischen Entmenschlichung der unterdrückten
Völker durch ihre Unterdrücker. Und typisch für den Kapitalismus überhaupt sei
die Kombination äußerster technischer Rationalität und Perfektion im Einzelnen
mit völliger Irrationalität im Ganzen. Insgesamt zeigt der Aufsatz eine weitere
Differenzierung der Position Mandels, da er etwa auch die Rolle der Mentalitäten einbezieht, wobei er die konformistischen und konservativen Tendenzen
in Deutschland in Beziehung setzt zur verspäteten Aufhebung der Leibeigenschaft und zu anderen Besonderheiten der deutschen Geschichte. (Vgl. ebd.:
227ff)144
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Dort nennt Mandel auch die Masse „von mehreren Millionen Komplizen“ der Nazis, betont
aber im selben Satz, „dass die Deutschen unter ihnen nur zwischen 50 und 60 Prozent
ausmachten.“ (Achcar 2003: 228).
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In der 1990 erschienen deutschen Fassung des Buchs über den „Zweiten Weltkrieg“ findet sich als „Anhang“ der Text „Zum Historikerstreit“, in dem sich
Ernest Mandel mit dem „Geschichtsrevisionismus“ von Ernst Nolte und seinen
Gesinnungsgenossen auseinandersetzt: „Zum Historikerstreit. Ursprung, Wesen,
Einmaligkeit und Reproduzierbarkeit des Dritten Reichs“ (Mandel 1991b: 209f).
Dies ist das – theoretisch gesprochen – „letzte Wort“ Mandels zu diesem Thema
und soll deshalb im Folgenden ausgewertet werden. Die Position ist wesentlich
die gleiche wie in dem kurz zuvor erschienen Aufsatz zu den „materiellen,
gesellschaftlichen und ideologischen Vorbedingungen des Nazi-Völkermords“.
Norman Geras hält die „formelle Ähnlichkeit“ der „kontextuellen Relativierung“
des Holocaust durch Mandel mit der apologetischen Relativierung durch die
konservativen deutschen Geschichtsrevisionisten fest. (Vgl. Achcar 2003) Diese
formelle Ähnlichkeit besteht in der Tat, und dies obwohl Mandel hier gegen die
deutschen Apologetiker polemisiert, den Konformismus der Mitwisser und
Mittäter anprangert und seine eigene Position zu präzisieren versucht, indem er
den totalen und modern-industriellen Charakter des Massenmords an der
europäischen jüdischen Bevölkerung hervorhebt. Ein genaueres Urteil über
Mandels Position ist indes nur möglich, indem seine Motive mit seinen Argumentationsfiguren in Beziehung gesetzt werden.
Die Motive Noltes und Mandels sind natürlich entgegengesetzt – ähnlich wie
Rosa Luxemburg, die sich „überall zu Hause“ fühlte, „wo es Wolken, Vögel und
Tränen gibt“ und die in ihrem Herzen „keinen besonderen Winkel“ für die
Leiden des jüdischen Volkes reservieren wollte (Brief aus dem Gefängnis an
Mathilde Wurm145), ging es Ernest Mandel, dem belgischen Staatsangehörigen,
der sich als „flämischen Internationalisten jüdischer Herkunft“146 bezeichnete,
um Universalität und allgemeine Emanzipation. Vielleicht auch weil er sich von
Haus aus gerade der deutschen Arbeiterbewegung und ihrem äußersten linken
Flügel besonders verbunden fühlte, hinterlässt er uns mit seinem Gesamtwerk
den Eindruck einer irritierenden Unterbelichtung des vom „Dritten Reich“
Hitlers, von der deutschen Staatsmaschinerie unter Mittäterschaft und passiver
Duldung eines großen Teils der deutschen Bevölkerung begangenen Massenmords an den europäischen Juden und Roma und Sinti. Unterbelichtet
erscheinen auch die spezifischen Ursachen des Antisemitismus und die
Angewiesenheit aller deutschen sozialen Emanzipation auf die schonungslose
Abrechnung mit der geschichtlichen Rolle der eigenen Nation. Diese Verantwortung identifiziert Mandel sehr weitgehenden mit derjenigen der deutschen
herrschenden Klasse samt ihrer politischen Sachwalter.
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Rosa Luxemburg an Mathilde Wurm, 16. Februar 1917. Aus: Rosa Luxemburg, Gesammelte
Briefe, Bd. 5, Berlin 1984, S. 177.
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So heißt es auch im Klappentext seines 1992 beim Berliner Dietz-Verlag erschienenen Buch
„Trotzki als Alternative“: „Bezeichnet sich selbst als flämischen Internationalisten jüdischer
Herkunft.“ (Mandel 1992d).
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Mir scheint indes der emanzipationsorientierte Universalismus einer Rosa
Luxemburg und eines Ernest Mandel in widersprüchlicher Weise auch darauf
zurückzuverweisen, dass etwa an polnische Juden bzw. an potenzielle und
tatsächliche Opfer imperialistischer oder speziell deutscher Unterdrückung nicht
die gleichen Ansprüche gestellt werden können wie an Angehörige von
„Unterdrückernationen“ (im Sinne Lenins, der zum Beispiel auf der unterschiedlichen Bewertung des Nationalismus von Angehörigen imperialistischer
Nationen und desjenigen von unterdrückten Nationen beharrte – eine Haltung,
die Mandel teilte [vgl. Lenin 1961a; Mandel 1974d]) und speziell an Angehörige
der deutschen Nation. Gleichwohl beinhaltet diese Unterscheidung ein Moment
der Ungültigkeit gerade wegen des universellen Anspruchs einer Rosa
Luxemburg oder eines Ernest Mandel. Dieser Anspruch heißt doch, dass Positionen formuliert werden sollen, die für alle Linken, also auch für deutsche Linke
richtig und verbindlich sind.
Mandel beginnt seine Auseinandersetzung mit Nolte und den anderen deutschen
„Geschichtsrevisionisten“ mit einer Verurteilung ihrer Versuche, die Einmaligkeit („Singularität“) der Naziverbrechen zu leugnen:
„Der mißlungene Versuch von Professor Nolte (...) diese Einmaligkeit zu
relativieren, hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Er kann einem Mindestmaß
kritischer Quellenforschung und -deutung nicht standhalten. Es handelt sich um
ein ideologisch-politisches Anliegen, die vor und während des Dritten Reiches in
Deutschland bestehenden Machtstrukturen von diesen fürchterlichen Verbrechen
wenigstens zum Teil freizusprechen, oder im Falle ihrer Mitschuld, die nicht
völlig geleugnet werden kann, auf mildernde Umstände zu plädieren.“ (Mandel
1991b: 209)
Mandel prangert Noltes Versuche an, die Juden, die Kommunisten, die
Arbeiterbewegung als Verursacher oder wenigsten Mitverantwortliche der Naziverbrechen darzustellen. Nur absurde Konstruktionen können einen Schein der
Rechtfertigung dafür liefern – wie Nolte es ausdrückt –, wenn Nazideutschland
die Juden zwar nicht ausgerottet, aber doch wie Kriegsgefangene oder (wie er
später nachschob) wie „Zivilinternierte“ behandelt hätte, weil zivile jüdische
Organisationen Deutschland „den Krieg erklärt“ hätten. Ernest Nolte wie auch
Joachim Fest (letzterer mit seinem Wort vom Archipel Gulag als dem „logischen
und faktischen Prius“ zu Auschwitz [vgl. ebd.: 211])147 begehen laut Mandel
offensichtliche Anachronismen, etwa wenn sie unterschlagen, dass der
rassistische Biologismus und Antisemitismus und der zur Vernichtung ganzer
Bevölkerungsgruppen entschlossene Wahn eines Hitler lange vor den unter
Stalin begangenen Verbrechen entstanden waren, und dass sich in Hitlers „Mein
Kampf“ keinerlei Anspielung auf irgendeine „Angst vor dem Bolschewismus“
findet. In Wirklichkeit hielt Hitler eben wegen seines rassistischen Antisemitismus die Juden für wenig wehrhaft und das bolschewistisch geführte
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Diese schrieb Joachim Fest in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29.8.1986 (vgl.
Mandel 1991b: 211, Fußnote 3).
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Sowjetrussland für einen „Koloss auf tönernen Füßen“, das Deutschland keineswegs gefährdete. Bürgerliche und kleinbürgerliche Bolschewisten- und
Sozialistenfurcht habe Hitler propagandistisch instrumentalisiert, ohne selbst
davon getrieben gewesen zu sein. Absurd sei auch der Vorwurf der deutschen
Geschichtsrevisionisten an die Marxisten, sie würden die „Vernichtung ganzer
Gesellschaftsklassen“ anstreben, wobei das Streben nach einer Gesellschaft ohne
Klassen mit den Naziverbrechen und dem Ziel der physischen Vernichtung
ganzer Bevölkerungsteile verglichen wird. In diesem Zusammenhang erinnert
Mandel an die Vernichtungsfeldzüge herrschender Klassen gegen revoltierende
Sklaven, Bauern oder Proletarier wie bei der Ermordung von 20.000
unbewaffneten Gefangenen nach der Niederlage der Pariser Kommune. Ein
reiner Sophismus (und verschleierter Ersatz für die Wahnvorstellung von der
„jüdischen Weltverschwörung“) sei auch die Behauptung von der
„überproportionalen“ Beteiligung von Juden an revolutionären Bewegungen,
womit dem antisemitischen Vernichtungswillen ein gewisses Verständnis
entgegengebracht werde. (Vgl. ebd.: 210ff, 216f)
Mandel verteidigt gegen Nolte und seinesgleichen den Unterschied von
revolutionärer Gewalt, deren Motiv die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung ist, und konterrevolutionärer Gewalt, die sich gegen die „Gefahr“ der
Entmachtung von Ausbeuterklassen und Unterdrückern richtet und aus der
Angst vor dem Verlust von Privilegien speist. In diesen Kontext ordnet Mandel
Faschismus und Nationalsozialismus ein.
„Nicht ,Bolschewistenangst‘ und ,Bolschewistenhaß‘ standen an der Wiege der
Nazi-Ideologie und -praxis, sondern Sozialistenhaß und Sozialistenangst, Fortschrittsangst und Fortschrittshass, wenn nicht Angst vor dem Verstand und
hasserfüllte Absage an die Vernunft. Der Faschismus/Nationalsozialismus
erscheint in diesem Zusammenhang tatsächlich als Endstation einer langen
konterrevolutionären, extrem-konservativen Tradition, Entwicklung und Praxis.“
(Ebd.: 220)
Indem Mandel Faschismus und Nationalsozialismus in dieser Weise einordnet,
verwahrt er sich zugleich dagegen, damit vom Holocaust ablenken zu wollen.
Vielmehr sei ohne den Zusammenhang mit den Interessen der herrschenden
bürgerlichen Klasse im Rahmen einer Analyse, die viele Faktoren berücksichtigt, eine vollständige Erfassung der Ursachen der Naziverbrechen nicht
möglich:
„Diese Überlegungen sind keine Marginalien zum ,Historikerstreit‘, die vom
eigentlichen Thema der Ursachen der Nazi-Gewaltherrschaft, gipfelnd in dem
Genozid an den europäischen Juden, ablenken. Eine diesbezügliche Ursachenforschung darf keineswegs die ideologischen, massen- sowie individualpsychologischen Faktoren in der Ursachenkette ausschalten. Sie verfehlt vielmehr ihr Ziel, wenn sie die Verteidigung materieller Interessen und gesellschaftlicher Machtpositionen der herrschenden Klassen und ihrer wichtigsten
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Fraktionen aus dieser Erklärung ausklammert, oder dies zu einem vagen allgemeinen Bezugsrahmen degradiert.“ (Ebd.)
Mandel macht die Mittäterschaft einer großen Anzahl von Deutschen (er spricht
von etwa einer Million) beim Massenmord an den Juden Europas nun durchaus
zum Thema. Die Bedeutung der materiellen Mittel sei nicht zu unterschätzen –
früheren und späteren Beispielen der Massenvernichtung hätten nur diese
industriellen Mittel gefehlt, um mit dem Ausmaß der Naziverbrechen gleichzuziehen. Die Mentalitäten, die die Durchführung der Naziverbrechen ermöglichten, bezieht Mandel in seine Argumentation mit ein. Er unterscheidet dabei
zwischen den Motiven fanatischer Nazis und denen der Mitläufer. Letzteren
kreidet er hauptsächlich den konservativen Konformismus an, der auch die
modernen deutschen Geschichtsrevisionisten wieder antreibe. Gerade ihre Werte
– Vaterland, Pflichterfüllung usw. – beinhalten in ihrer Zuspitzung die Möglichkeit der Entstehung eines Regimes wie dem der Nazis. Historische Verantwortung für die Naziverbrechen, deren wirkliches Vorspiel der deutsche
Nationalismus und Imperialismus des Ersten Weltkriegs war, habe die
staatstragende Haltung und der Nationalismus und nicht ihr Gegenpol, die
revolutionäre und internationalistische Haltung, die Neigung zu Widerspruch,
Auflehnung und Revolte gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Wenn letztere
Haltung sich durchsetzt, seien Verbrechen wie die der Nazis verunmöglicht. Der
Rückzug auf das Kriterium der „Rechtsstaatlichkeit“ oder die Behauptung, politischer Radikalismus (egal welcher Art) seien verantwortlich zu machen, verschleiere die Beispiele brutaler Gewalt gegen aufbegehrende Bevölkerungsteile
in Kolonien, die von durchaus „rechtsstaatlich“ organisierten Staaten (wie etwa
dem Frankreich der Vierten Republik in Algerien, von den USA in Vietnam
usw.) begangen wurden. (Vgl. ebd.: 221ff)
Mandel weiß, welche Vorwürfe seine Argumentationsweise auf sich ziehen
könnte, und stellt selbst die Frage:
„Führt der Versuch, den Faschismus im allgemeinen und die Nazidiktatur im
besonderen historisch und gesellschaftlich zu erklären, unvermeidlich zu einer
apologetischen Tendenz, zu einem Ergebnis, das die Verantwortung Hitlers, der
Nazis, des Dritten Reichs insgesamt und aller seiner Machtträger an den vergangenen Verbrechen relativiert?“ (Ebd.: 237)
Mandels Antwort lautet:
„Dies hängt entscheidend davon ab, welches der Inhalt dieser Historisierung ist.“
(Ebd.)
Was die möglichen Inhalte einer Historisierung betrifft, so grenzt sich Mandel
zunächst vom Geschichtsfatalismus (auch dem „vulgärmarxistischer“ Provenienz) ab. Gesellschaftsklassen, politische Führungen, Organisationen oder
Individuen, die unter unbedingtem Zwang handeln und daher keine Wahlmöglichkeiten haben, können natürlich für nichts verantwortlich gemacht werden. Es habe jedoch in entscheidenden Jahren (wie 1914, 1918-1923, 1930-33
usw.) nachweisbar immer verschiedene Optionen und verschiedene mögliche
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Verhaltensweisen gegeben, und daher stelle sich die Schuldfrage durchaus. (Vgl.
ebd.: 237f) Die Untersuchung der geschichtlichen Ursachen begünstige den
Kampf gegen vergleichbare Phänomene, während die These von der Unerklärbarkeit diesen Kampf erschwere:
„Gerade die These, die Hitler-Herrschaft sei von einer totalen Irrationalität
gekennzeichnet, der menschliche Verstand sei unfähig, Ursachen und Umfang
der Nazi-Verbrechen zu erfassen und zu erklären, führen148 (...) zu Schlussfolgerungen, die den Kampf gegen den Faschismus erschweren.“ (Ebd.: 238)
Angesichts der Ungeheuerlichkeit der Naziverbrechen sei Hass verständlich,
aber Hass mache blind und erschwere die Schaffung eines Maximums an
geistigen Waffen im Kampf gegen den Faschismus. Gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnisse gehören zu diesem geistigen Rüstzeug. Die wissenschaftliche Forschung liefere gerade dann für den gesellschaftlichen Kampf
nützliche Erkenntnisse, wenn sie ausschließlich wissenschaftlichen Geboten
gehorche und sich nicht von „parteilichen“ Geboten leiten lasse. Der „Schoß, der
dieses Monstrum gebar“, sei noch fruchtbar. Mandel belegt dies mit den brutalen
Praktiken der damaligen Militärdiktaturen in Argentinien und Brasilien und
jenen abstrusen antisemitischen Verschwörungstheorien argentinischer Generäle,
denen gemäß die Guerillas der Montoneros im Rahmen einer internationalen
Verschwörung zur Errichtung eines „zweiten Judenstaats“ in Patagonien
stünden. (Vgl. ebd.: 238f)
An dieser Stelle begründet Mandel die „Singularität“ der Naziverbrechen. Es ist
von besonderem Interesse, wie er sie sozusagen in gleichem Atemzug – in
Kontinuität zu seinen früheren Äußerungen – in die Nähe anderer furchtbarer
Ausrottungsfeldzüge rückt und in den geschichtlichen Kontext des Kolonialismus und des kapitalistischen Imperialismus stellt.
„Hier stoßen wir wiederum auf das Problem der sogenannten Einmaligkeit der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, ihrer genaueren Bestimmung und der
Begrenzung des Begriffs. Wir sagten bereits, dass die systematische Ermordung
von sechs Millionen europäischen Juden nur wegen ihrer Abstammung ohne
Zweifel bisher eine Einmaligkeit in der Geschichte darstellt.“ (Ebd.: 239)
Hier fügt Mandel eine Fußnote ein:
„Rein zahlenmäßig übersteigt der Mord an den mittelamerikanischen Indianern
den Mord an den europäischen Juden. Zwischen der Landung von Cortez und
dem Jahr 1564 ging die Zahl der Einwohner Mexikos und der zentralamerikanischen Grenzgebiete um 8,5 Millionen zurück. Es blieben nur noch 1,5
Millionen Indianer am Leben. Das Verhältnis ist schlimmer als bei den
europäischen Juden. Allerdings gab es keinen formellen Beschluss der
spanischen Herren, alle indianischen Männer, Frauen und Kinder auszurotten.
Aber für die acht Millionen unschuldigen Opfer war dies weder ein Trost noch
ein kleineres Übel. (Ebd., Fußnote 38)
148

Es muss heißen: „führe“. Es handelt sich offensichtlich um einen Druckfehler, M.K.
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Das ist unbestreitbar. Dennoch ist es schwer, den Eindruck zu verscheuchen,
dass dieses Zitat sich in jener Art von Literatur wieder finden könnte, deren
Bestreben es ist, geschichtliche Beispiele für furchtbare Verbrechen zu häufen,
um diejenigen Nazideutschlands zu relativieren. Solche Beispiele gehören zu
den Topoi der Argumentationsmuster mit Entlastungsfunktion für das deutsche
nationale Gewissen: Der Massenmord der „Jungtürken“ an den Armeniern, die
Konzentrationslager der englischen Kolonialmacht und ihre Brutalität gegen die
burische Zivilbevölkerung in Südafrika, die exterminatorische Brutalität der
Conquistadores und der spanischen Granden an den Indianern usw. Sicherlich
will Mandel nicht darauf hinaus. Für ihn kann die „Einmaligkeit“ der Naziverbrechen „nicht losgelöst werden von dem Wesen des Dritten Reiches an und
für sich als ein radikal-autoritärer, terroristischer imperialistischer Staat, der die
systematische Anwendung von Gewalt gegen seine – tatsächlichen, vermeintlichen oder angeblichen – Feinde im Innern wie im Ausland sozusagen
institutionalisiert, ideologisch rationalisiert und zur Staatsdoktrin erhebt.“ (Ebd.:
239)
In Anlehnung an Trotzki und Nicos Poulantzas charakterisiert Mandel ein
solches Regime als eines des institutionalisierten permanenten Bürgerkriegs, wo
bei der einen Seite in diesem Krieg die Möglichkeiten der (zumindest legalen)
Gegenwehr geraubt ist und die Opfer der Gewalt an Händen und Füßen gefesselt
sind. (Vgl. ebd., Fußnote 39)
Zumindest im Keim, so Mandel, sei diese Tendenz, die zum Massenmord an den
europäischen Juden führte, nicht einmalig. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sei sie
bei vielen imperialistischen Staaten in Erscheinung getreten, und bereits die
Ausrottung von eingeborenen Bevölkerungsteilen im Zuge des vorkapitalistischen Kolonialismus habe zur Erscheinung der ideologischen
Enthumanisierung der Opfer geführt. (Vgl. ebd.: 239f)
Aber warum entstand das braune Reich gerade in Deutschland, warum wurde
gerade hier das trotz aller Vergleiche „einmalige“ Verbrechen des Holocaust
begangen?
„Das Spezifische der modernen deutschen Geschichte liegt in der Kombination
zwischen dem Mißlingen einer radikalen bürgerlichen (national-demokratischen)
Revolution als Ergebnis der Niederlagen des deutschen Bauernkrieges und der
Revolution von 1848 und dem überdurchschnittlichen Wachstum der Großindustrie und der Großbanken Deutschlands nach der Herstellung der deutschen
Einheit im Jahr 1871. Diese Kombination führt zum einen zum verspäteten, aber
äußerst dynamischen Eindringen des deutschen Kapitals in den Weltmarkt.
Damit drängt der deutsche Imperialismus von Anfang an in Richtung auf eine
Neueinteilung der bestehenden Einflußsphären. Zum anderen ergab sich
hierdurch eine spezifische Struktur des bürgerlichen Staates, in der im Vergleich
zu Großbritannien, Frankreich und Italien, um nicht zu sagen zu den USA, das
spezifische Gewicht vorkapitalistischer Schichten und Mentalitäten, konkret der
ostelbischen Junker und der preußischen Militärkaste (die eine entscheidende
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Rolle bei der Reichsgründung gespielt hatten) wiederum überdurchschnittlich in
Erscheinung trat.“ (Ebd.: 240)
Der imperialistische Militarismus sei zwar Produkt des modernen Kapitalismus
und nicht vorkapitalistischer halbfeudaler Erscheinungen, doch seien die besonderen Ausformungen dieses Imperialismus und Militarismus jeweils an ihre konkrete Vorgeschichte und Geschichte geknüpft. Mit Berufung auf Fritz Fischers
„Griff nach der Weltmacht“ (Düsseldorf 1964) schreibt Mandel, dass sich die
besonders aggressive Tendenz des deutschen Imperialismus bereits beim Ersten
Weltkrieg gezeigt habe. Es bestehe eine Kontinuität zwischen dem Weltmachtstreben des wilhelminischen und des nationalsozialistischen Deutschland. (Vgl.
ebd.: 240)
Das wichtigste Objekt der außenpolitischen Aggression sei von vornherein der
europäische Osten und in erster Linie Russland gewesen, was allein die These
vom „präventiven“ Charakter der Nazi-Aggression gegen die Sowjetunion
unhaltbar mache. Unterstrichen werde dies von der Tatsache, dass weder die
Wehrmacht bei ihrem Vordringen auf sowjetischem Gebiet noch irgendjemand
sonst auch nur ein Dokument gefunden habe, dass irgendwelche Angriffspläne
der Sowjetunion auf Deutschland auch nur entfernt belegen könne. Bekanntlich
war vielmehr die sowjetische Führung auf den Angriff der Wehrmacht nicht
gefasst und denkbar schlecht vorbereitet. (Vgl. ebd.: 241f)
Das Streben nach Weltmacht sei allerdings nicht auf Deutschland beschränkt
gewesen, sondern ein allgemeines Phänomen des Imperialismus und Spätkapitalismus, das sich zumindest auch für Großbritannien, Japan und die USA
nachweisen lasse. Besondere Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen und
besondere Züge der jeweiligen herrschenden Klasse geben diesem Streben laut
Mandel ihr jeweiliges Gepräge. Die allgemeine Tendenz des imperialistischen
Zeitalters (einschließlich seiner zeitgenössischen imperialistischen Phase) sei
jedoch die Schaffung der Möglichkeit einer massiven militärischen Aufrüstung
in kurzer Frist und die latente Bereitschaft zu militärischer Expansion als Mittel
der ökonomischen Expansion (wobei die staatlichen Rüstungsaufträge zugleich
der langfristig stagnativen und depressiven Tendenz entgegenwirken).
Wiederum grenzt sich Mandel von den „Relativierern“ ab, die unter Berufung
auf solche allgemeinen Tendenzen die Einmaligkeit der Naziverbrechen in
Abrede stellen. Ihre Thesen seien wissenschaftlich unhaltbar und widerlegt.
(Vgl. ebd.: 242)
Die Bedürfnisse und Apparate der herrschenden Klassen seien entscheidend für
die Herausbildung der besonderen, in bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitten überwiegenden Mentalitäten.
„Bei den herrschenden Klassen in Deutschland und den von ihnen ideologisch
beherrschten Mittelklassen überwog damals ohne Zweifel die Autoritätsgläubigkeit, der Untertanengeist, der Kadavergehorsam, die nationalistische
Verblendung und der Mangel an Zivilcourage. Das wiederum widerspiegelt die
ganze historische Misere des deutschen Bürgertums seit dem 16. Jahrhundert,
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obwohl bei den deutschen Liberalen und zum Teil auch den Katholiken eine
gegenläufige Tendenz als Minderheitstendenz ebenfalls existent war. In Italien,
wo eine negative Haltung der Bevölkerung gegenüber der ,Staatsordnung‘ (nach
jahrhundertelanger Fremdherrschaft) vorherrschte, und die Menschen an Ungehorsam und Skepsis gegenüber dem Gesetz gewöhnt sind, konnten 85 % der
Juden am Leben bleiben.“ (Ebd.: 243)
In den angelsächsischen Ländern und vor allem in Frankreich waren die Mentalitäten von den erfolgreichen bürgerlichen Revolutionen geprägt und daher
misstrauisch gegenüber Machthabern und Staatsapparaten, wobei es auch eine
autoritäre staatsgläubige und kriegsverherrlichende Minderheitsströmung gegeben habe. Zeitgenössisch seien solche Tendenzen wieder dabei, an Boden zu
gewinnen:
„Spätestens seit der Watergate-Affäre und seit dem Machtantritt von Mrs.
Thatcher ist eine deutliche Zunahme von Autoritätsgläubigkeit, Mißachtung,
wenn nicht Verachtung von demokratischen Freiheiten, Bereitschaft, diese auf
dem Altar der ,Staatssicherheit‘ und des ,Überlebens‘ zu opfern, feststellbar.“
(Ebd.: 244)
Das wichtigste Motiv für die „Begrenzung“ der „Einmaligkeit“ der Naziverbrechen und des Holocaust scheint für Mandel die Möglichkeit zu sein, dass
sich Ähnliches wiederholt – eben wegen der krisenhaften Tendenzen des
zeitgenössischen Kapitalismus. Es gilt ihm, darauf vorbereitet zu sein, damit es
verhindert werden kann. Die entsprechende bedingte Prognose formuliert er
allerdings sehr viel vorsichtiger als in dem eingangs zitierten Text von 1946:
„Man kann keineswegs ein für allemal ausschließen, dass im Zuge sich
vertiefender Strukturkrisen der spätkapitalistischen Produktionsweise und einer
immer mehr gefährdeten ,normalen‘ Kapitalakkumulation bei einer qualitativen
Verschlechterung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu Ungunsten der
lohnabhängigen Klasse – also nach schweren Niederlagen der Arbeiterbewegung
und der neuen ,sozialen Bewegungen‘ – erneut irrationale fanatische politische
Abenteurer die Macht in wichtigen imperialistischen Staaten ergreifen könnten.“
(Ebd.)
Mandels Fazit lautet:
„Unsere These der Wiederholbarkeit extrem-gewalttätiger Diktaturen im
Spätkapitalismus, wenn auch gegebenenfalls nicht in der identischen Form eines
Faschismus und Nationalsozialismus, ist als eine Mahnung zu Wachsamkeit und
Widerstand, solange Zeit und Möglichkeit dazu noch gegeben sind, zu
verstehen. In diesem Sinne ist sie eine Waffe für einen wirksamen Kampf für
demokratische und Menschenrechte ohne jegliche Einschränkung. Ein
unhistorisches Herangehen an die Erscheinung des Dritten Reiches, das seine
Einmaligkeit verabsolutiert, erschwert den Kampf gegen neuerliche Gefahren
und gegen den fortwährenden Trend zum Rückfall in die Barbarei.“ (Ebd.: 244f)
Der Holocaust ist demnach eine „Einmaligkeit“, deren „Einmaligkeit“ aber nicht
„verabsolutiert“ werden darf“! Es ist schwer zu sagen, ob sich Mandel den
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Begriff der „Singularität“ der Naziverbrechen wirklich innerlich überzeugt zu
eigen gemacht hat.
In Zusammenhang mit seinem Fazit verweist Mandel auf sein eigenes Werk zur
Geschichte des Kriminalromans, in dem er die zunehmende Kriminalisierung der
spätbürgerlichen Gesellschaft und die zunehmende Verfilzung von legalen und
illegalen Sektoren des Kapitals wie auch von den legalen staatlichen
Machtapparaten (insbes. Militär, Polizei, Geheimdienste) und den illegalen
Machenschaften rechtsextremistischer Kreise herausstrich. (Vgl. Mandel 1987a:
120ff) Diese interessante Studie (deren erstes Motiv die eingestandene
Leidenschaft Mandels für Krimis war), die den jeweiligen Entwicklungsstand
der bürgerlichen Gesellschaft mit den Strickmustern der jeweils gängigen
Kriminalromane in Beziehung setzt, endet mit einer allgemeinen Anklage gegen
die kapitalistische Gesellschaftsordnung – was unterstreicht, wie sehr es Mandel
darauf ankam, bei allen Themen, die er behandelte, als politische
Schlussfolgerung die Ablehnung der kapitalistischen Klassengesellschaft nahe
zu legen:
„Die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft ist auch die Geschichte des
Privateigentums. Die Geschichte des Privateigentums ist zugleich die Geschichte
seiner Negation, das heißt, die Geschichte des Verbrechens. Die Geschichte der
bürgerlichen Gesellschaft ist auch die Geschichte eines immer explosiver
werdenden Widerspruchs zwischen den mechanisch aufgezwungenen Verhaltensnormen des Bürgertums einerseits sowie den Bedürfnissen und Leidenschaften der Individuen andererseits – ein Widerspruch, der sich seinerseits
immer mehr in gewaltsamen Verstößen gegen diese Normen entlädt, auch in
Form von Verbrechen. Die bürgerliche Gesellschaft ist aus Gewalt geboren, sie
reproduziert dauernd Gewalt und erscheint von Gewalt durchdrungen. Sie ging
aus dem Verbrechen hervor und führt – in immer größerem industriellem
Maßstab – zum Verbrechen hin. Und letzten Endes erklärt sich der Aufschwung
des Kriminalromans vielleicht aus der Tatsache, dass die bürgerliche Gesellschaft alles in allem eine verbrecherische Gesellschaft ist.“ (Ebd.: 153)
Wenn die bürgerliche Gesellschaft „in immer größerem industriellen Maßstab
zum Verbrechen hin“ führt, dann erinnert dies an die beiden wesentlichen
Argumente, mit denen Mandel die „Einmaligkeit“ der Naziverbrechen
begründet: Dass der Mord an den Juden Europas in industriellem Maßstab und
mit industriellen Mitteln verübt wurde, und dass er einem irrationalen Vernichtungswillen gegen ein ganzes Volk entsprang (einem Vernichtungswillen, der
schließlich in den Willen zur Selbstvernichtung umschlug). Die Kombination
aus Rationalität im Einzelnen und Irrationalität in Bezug auf das Gesamte ist für
Mandel ohnehin kennzeichnend für die kapitalistische Produktionsweise überhaupt. Das Urteil, das er unbefangen als Fazit aus seiner Beschäftigung mit der
Sozialgeschichte des Kriminalromans zieht, legt nahe, wie schwer ihm die
Formulierung einer stichhaltigen Begründung für die „Einmaligkeit“ der
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Naziverbrechen fallen musste, zu der er sich im Kontext der „Historiker-“.und
„Revisionismusdebatte“ in Deutschland gedrängt sah.
Norman Geras kritisiert Mandels Position, obwohl er sie andererseits auch
weitgehend teilt. Er sieht in den späteren Darlegungen Mandels zu den
Naziverbrechen und zum Holocaust „eine gehaltvollere und reichere Sicht der
Dinge“ als in dem ersten Artikel von 1946 zu diesem Thema, „doch die
Schwächen blieben auf die eine oder andere Weise bestehen“ (Geras 2003: 203).
Mandel selbst schreibt 1946, wie weiter oben angeführt, zum Massenmord an
den europäischen Juden, der Verstand weigere sich „zuzugeben, dass materielle
Interessen in kalter Logik die Vernichtung dieser unzähligen schutzlosen Wesen
bestimmt“ (Germain 1946: 1) haben könnten. Seine Darlegungen zielen aber
darauf ab, den Eindruck der Unzugänglichkeit dieser grauenhaften Wirklichkeit
für den kritischen Verstand zu zerstreuen. Die Tragödie kann seines Erachtens
mit Hilfe der marxistischen Analyse erklärt werden. Die Grauen erregenden
Verbrechen sind Ausdruck des kapitalistischen Imperialismus und der Zuspitzung der Krise dieses Systems. Um eine Wiederholung oder Schlimmeres zu
verhindern, muss dieses System gestürzt werden. Das sind Mandels wesentliche
Lehren aus dem Holocaust. Sie bleiben es auch in seinen späteren Stellungnahmen, wenngleich eingebettet in eine differenziertere Analyse und – seit
seinem Buch über den Zweiten Weltkrieg (wo erstmals die „Einzigartigkeit“ der
Naziverbrechen auftaucht, aber ohne nähere Erläuterungen) und am klarsten in
seinem „letzten Wort“ zum Thema anlässlich des deutschen Historikerstreits –
bereichert um eine Näherung an das Moment der „Singularität“ und um eine
stärkere Betonung des Irrationalen.
Geras nennt drei entgegengesetzte Aussagenpaare, um klar zu machen, womit er
nicht einverstanden ist. „Die Vernichtung der Juden Europas“ sei
„mit anderen Verbrechen vergleichbar / singulär und einzigartig;
rational erklärbar / jenseits der Verstehbarkeit;
Produkt von Kapitalismus und Imperialismus / einer anderen Verbindung von
Faktoren geschuldet.“ (Geras 2003: 202)
Mandel stelle sich in seinem Beitrag von 1946 in allen drei Fällen klar auf die
erste Seite der Option (später nimmt er zumindest für das erste Gegensatzpaar
eine Art „Zwischenposition“ ein). Geras ist der Meinung, dass dies falsch ist.
Man müsse eine Position irgendwo zwischen diesen Polen einnehmen. (Vgl.
ebd.) Zur Einzigartigkeit der Katastrophe, zum zivilisationsgeschichtlichen
Bruch und zur nicht vollständigen Verstehbarkeit des Holocaust haben sich viele
geäußert, auch Marxisten. Geras zitiert Isaac Deutscher, den bekanntesten
Trotzki-Biographen:
„Die bedingungslose Besessenheit des Nazismus, jeden Juden in seinem
Herrschaftsbereich auszurotten – ob Mann, Frau oder Kind –, übersteigt das
Fassungsvermögen eines Historikers, der sich bemüht, die Beweggründe
menschlichen Handelns zu ermitteln und die Interessen hinter diesen
Beweggründen aufzuspüren. Wer traut sich zu, die Beweggründe und Interessen
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zu analysieren, die sich hinter den Ungeheuerlichkeiten von Auschwitz
verbergen? (...) Wir (haben) es hier mit einer ungeheuerlichen, verhängnisvollen
und unheimlichen Degeneration des menschlichen Charakters zu tun, die der
Menschheit immer ein Rätsel bleiben und ihr immer Angst und Schrecken
einjagen wird.“ (Zit. n. Geras 2003: 200)149
Nach Meinung von Geras – und eine reichhaltige zeitgenössische Literatur
äußert sich in diesem Sinne – ist der Holocaust nicht restlos erklärbar. Der
Beschluss, die Juden zu vernichten und die völkermörderische Durchführung
dieses Beschlusses können nicht durch sozialwissenschaftliche Analyse (auch
unter Einbeziehung der „Mentalitäten“) und politische Kritik restlos erklärt und
aufgearbeitet werden. Es bleibt ein dem kritischen Verstand nicht zugänglicher
Rest. Geras zitiert zustimmend Primo Levi, der sich ebenfalls in diesem Sinne zu
den Defiziten der gängigen Erklärungsmuster äußerte:
„Sie sind reduktiv, den Tatsachen, die sie erklären sollen, weder angemessen
noch entsprechend (...) Ich kann mich des Eindrucks einer allgemeinen
Atmosphäre unkontrollierten Wahnsinns nicht erwehren, der mir einzigartig in
der Geschichte erscheint.“ (Geras 2003: 213)
Levi bevorzugt Historiker, die bekennen, einen solchen „wahnsinnigen Hass“,
wie er zur Ausrottung der Juden Europas geführt hat, „nicht zu verstehen.“
(Ebd.)
Der Punkt, auf den Geras mit dem „unverstehbaren Rest“ abzielt, ist weit
entfernt von Hannah Arendts „Banalität“ des Bösen. Er meint das Rasen des
Mobs, in dem der einzelne straffrei die furchtbarsten Gewalttaten begehen kann.
Er meint die Nazihorde, die zügellos Wehrlose brutal misshandelt und sich daran
berauscht. Er meint die Soldaten und Besucher, die sich die grausame Hinrichtung von Gefangenen nicht entgehen lassen wollen. Indem er inhaltlich ausführt,
was er meint, erweitert Geras das Feld des Verstehens. Sein Zweifel an der
restlosen Erklärbarkeit erweist sich somit als produktiver Zweifel. Es ist nicht
gewiss, ob Mandel seine Argumentation zurück gewiesen hätte – wahrscheinlich
hätte er sich eher bemüht, sie seinem eigenen Erklärungsmuster einzufügen.
Gleichwohl bleibt, wie wir sehen werden, ein methodisches Problem, das über
das hier Verhandelte hinaus weist und den „Marxismus Mandels“ insgesamt
betrifft.
Geras zitiert zu Beginn seiner Ausführungen die eingangs erwähnte Prophezeiung Trotzkis vom Dezember 1938:
„Man kann sich unschwer vorstellen, was die Juden allein durch den Ausbruch
des kommenden Weltkrieges erwartet. Aber auch ohne Krieg führt die nächste
Entwicklung der weltweiten Reaktion mit Sicherheit zur physischen Ausrottung
der Juden.“ (Zit. n. Geras 2003: 199)
Mit Sicherheit zur Ausrottung der Juden! Geras streicht das Erstaunliche an
dieser Voraussage heraus. Nur wenige Zeitgenossen haben den Massenmord an
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Dieses Zitat entnimmt Geras aus Isaac Deutscher: „Die jüdische Tragödie und der
Historiker“. In: „Der nichtjüdische Jude“, Berlin 1977, S. 104.
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den Juden Europas vorausgesehen. Viele Juden glaubten nicht, dass so etwas
geschehen könnte und hielten die einschlägige Nazipropaganda für eine
Aneinanderreihung von Übertreibungen, wie sie eben für die Demagogie
extremistischer politischer Richtungen charakteristisch ist. Was ermöglichte
Trotzki eine solche Klarsichtigkeit? Geras wendet sich gegen Mandels unbedingten Rationalismus, mit dem er in seinem Buch über den Zweiten Weltkrieg
nach Aufzählung einer ganzen Reihe von Hintergründen und Ursachen für die
Machtergreifung der Nazis und für ihre barbarische Politik behauptet:
„Der Holocaust kam erst am Ende dieser langen Kausalkette. (...) Aber er kann
und muss durch sie erklärt werden. Diejenigen, welche diese Kausalkette
verstanden, waren in der Lage, dieses Endresultat vorauszusehen.“ (Mandel
1991b: 91)
In diesem Kommentar Mandels steckt der Stolz des marxistischen Intellektuellen, der sich in der Tradition Trotzkis sieht und eine politische Strömung
anführt, deren Theorie und Programm die Wirklichkeit richtig interpretiert und
daher Ereignisse großer Tragweite vorhersehen kann. (Vgl. Mandel 1981a:
130ff) Sie ist weit davon entfernt, ihre Ideen verwirklicht zu haben, doch ihre
potenzielle Wirksamkeit zeigt sich an ihrer Fähigkeit, die gesellschaftliche
Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Geras nennt dies den
„totalisierenden Anspruch“ von Mandel, der an diesem Punkt ins Absurde
umschlage:
„Denn er versucht, die Heterogenität der Erklärung ,abzudecken‘, indem er alle
ihre Elemente als Teil einer einheitlichen Kette behandelt und indem er von
Trotzkis Vorhersage aus dem Jahr 1938 annimmt, jener sei damals in der Lage
gewesen, alle einzelnen Glieder und ihre Verbindung zu erfassen. Ich kann diese
Behauptung nicht ernst nehmen. Insbesondere nicht, da ich an den Kontext der
allgemein fehlenden Vorbereitung und der Ungläubigkeit angesichts der
auftauchenden und dann Gestalt annehmenden jüdischen Tragödie erinnern
muss. Trotzki hätte ein Übermensch sein müssen, um dies alles im voraus
verstehen zu können.“ (Geras 2003: 208)
Natürlich glaubt Geras nicht, Trotzki habe seine Vorhersage nur aus einer
„dunklen Ahnung“ heraus gemacht. Natürlich gingen die Elemente marxistischer
Analyse und politischer Einschätzung in die Prognose ein, die aus seinen
Schriften bekannt sind. Doch musste laut Geras ein Moment der Intuition
hinzukommen, das auf eigener Erfahrung beruhte. Geras zitiert aus Trotzkis
Buch „1905“ über die russische Revolution von 1905 aus der Passage über die
Judenpogrome:
„Die Bande rannte durch die Stadt, betrunken von Wodka und Blutgier. (...) Ihm
[dem Mann aus der Meute] ist alles erlaubt, er darf alles, er ist Herr über Gut und
Ehre, über Leben und Tod. Wenn er die Lust dazu verspürt, schleudert er aus
einem Fenster im dritten Stockwerk eine alte Frau zusammen mit einem
Konzertflügel aufs Straßenpflaster hinunter, zerschmettert einen Stuhl am Kopf
eines Säuglings, vergewaltigt ein kleines Mädchen vor den Augen der Menge,
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treibt Nägel in lebendiges Menschenfleisch ... Er schlachtet ganze Familien hin;
er begießt das Haus mit Petroleum, verwandelt es in einen lodernden Scheiterhaufen und gibt jedem, der sich aus dem Fenster aufs Pflaster wirft, mit dem
Knüttel den Rest (...) Es gibt keine Marter, die nur ein von Schnaps und Wut toll
gemachtes Hirn aushecken kann, vor der er gezwungen wäre, Halt zu machen.
Denn ihm ist alles erlaubt, er darf alles (...)
Bluttriefend, halbversengt, wahnsinnig vor Schrecken, stürzen die Opfer bald
hierhin, bald dorthin, Rettung suchend in dieser einem wüsten Fiebertraum
gleichenden Panik. Die einen ziehen den Toten die blutbedeckten Kleider vom
Leibe, hüllen sich in dieselben, legen sich mitten unter die Leichenhaufen und
bleiben manchmal tagelang liegen (...) Die anderen werfen sich auf die Knie vor
den Offizieren, Polizisten, Plünderern, erheben flehend ihre Arme, wälzen sich
im Staube, küssen die kotbedeckten Soldatenstiefel und betteln um Hilfe. Aber
nur ein trunkenes Hohngelächter wird ihnen zur Antwort: ,Ihr wolltet ja die
Freiheit – so erntet jetzt ihre Früchte!‘“ (Geras 2003: 214f)
„In diesem Spott, fährt Trotzki fort, ,ist die ganze infernalische Moral der
Pogrompolitik enthalten‘, die Moral von Menschen, die ,zu allem fähig‘ sind.“
(Ebd.: 215)
Geras führt in seinem Beitrag Beispiele aus der mörderischen Praxis der Nazis
an, die ebenso grauenhaft sind. „Im Keim“ sei in den Judenpogromen, die
Trotzki beschreibt, der Holocaust – besser gesagt, ein wichtiges Moment des
Holocaust – angelegt gewesen. Diese Erfahrung musste nach Geras‘ Meinung
die kühle marxistische Analyse ergänzen, um Trotzki zur Formulierung seiner
Prophezeiung zu bewegen. (Vgl. ebd.: 215f)
Mandel waren Trotzkis Schriften geläufig, und er kannte sehr gut Trotzkis
„Porträt des Nationalsozialismus“, aus dem Geras jene Passagen zitiert (vgl.
ebd.: 209), die auf die Symbiose des Archaischen und des Modernen verweisen,
die für den gesellschaftlichen und mentalen Hintergrund reaktionärer
Massenbewegung und insbesondere der faschistischen und nationalsozialistischen Bewegungen charakteristisch sind (ein Anwendungsbeispiel für
das Konzept der „ungleichen und kombinierten Entwicklung“): „Was bei
ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom nationalen Organismus als
Kulturexkrement ausgeschieden werden müßte, kommt jetzt durch den Schlund
hoch; die kapitalistische Zivilisation erbricht die unverdaute Barbarei.“ (Trotzki
1971: 578)
Natürlich wäre Mandel damit einverstanden, und in dieser allgemeinen Form hat
er dies auch immer vertreten. In „Vernichtung mit System“ wie auch in seinen
anderen Beiträgen zum Thema umgeht Mandel jedoch das Problem der
sadistischen Gewaltausbrüche oder benennt nur den Fanatismus und die daraus
resultierende Gewaltbereitschaft. Er legt den Akzent auf Konformismus und
Staatsgläubigkeit:
„Einer der Gründe, die den Holocaust möglich gemacht haben, ist somit
ethischer Natur oder ergab sich, wenn man so will, aus den
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Verhaltensmotivationen. Der Holocaust war auf der Ebene der Mentalitäten –
abgesehen von der Akzeptierung, der Lobpreisung oder gar des Kultes massiver
Gewalt – auch Ergebnis einer Doktrin, wonach der Staat das Recht habe, den
Individuen Handlungen abzuverlangen, denen sie sich eigentlich verweigern
müssten und denen sie sich in ihrem tiefsten Innern auch verweigerten, weil sie
gegen fundamentale Regeln der Ethik verstießen.“ (Achcar 2003: 228)
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Mandel das von Geras angeführte
Moment in seine Analyse hätte integrieren können, ohne viel an ihr zu ändern.
Psychologische und massenpsychologische Aspekte waren ihm als Teil der
Analyse nicht fremd, obwohl er sich in der Regel damit begnügte, auf sie und
auf entsprechende Fachveröffentlichungen zu verweisen (so auch schon in der
„Marxistischen Wirtschaftstheorie“). Was aber die Methode betrifft, so hätte
Mandel Geras mit Sicherheit heftig widersprochen. Ein „totalisierender“ Ansatz
war ebenso tief in seinen Überzeugungen verankert wie die Abscheu vor der
Annahme prinzipiell unerklärlicher Momente der Wirklichkeit. Sein
Selbstbewusstsein stand und fiel mit dem Gefühl, in einer Denktradition zu
stehen und sie auch zu verkörpern, die in der Lage ist, die ganze
gesellschaftliche Wirklichkeit und ihren Wandel– in vernünftiger Näherung – zu
erfassen, ein kohärentes umfassendes Erklärungsmodell für sie zu liefern und
damit einen unverzichtbaren Beitrag dafür zu leisten, sie im emanzipatorischen
Sinne zu verändern.1172 Übertroffen wurde dieses Motiv bei Mandel nur von der
Grundüberzeugung der Berechtigung von Auflehnung gegen Ausbeutung,
Unterdrückung und unmenschliche Verhältnisse. Die Probleme dieses Ansatzes
und der Stellenwert von Mandels gewissermaßen vorwissenschaftlichen
Grundüberzeugungen sind daher Gegenstand des folgenden Abschlusskapitels.
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7

Wertung und Ausblick

7.1

Offenheit und Kohärenz – ein Spannungsverhältnis

Ein Gespräch von Johannes Agnoli mit Ernest Mandel „über Dogmen,
Orthodoxie und die Häresie der Realität“ wurde 1980 (in der Präsentation als
„Interview“ Mandel durch Agnoli bezeichnet) unter dem emblematischen Titel
„Offener Marxismus“ in Buchform veröffentlicht. Agnoli ist es, der in diesem
Gespräch den Begriff des „offenen Marxismus“ in Abgrenzung zu einem
„dogmatischen“ oder „orthodoxen“ Marxismus einführt. (Vgl. Mandel 1980b: 7)
Mandel nimmt für sich in Anspruch „orthodoxer Marxist“ und gerade deshalb
kein Dogmatiker zu sein. Er grenzt sich allerdings ab von der „offiziellen“
Orthodoxie (die aus seiner Sicht den Marxismus zu apologetischen Zwecken
deformierte) sowie von „talmudistischen“ Versionen des Marxismus, die sich
nur auf Zitate und Textauslegung stützen. Der Marxismus ist für Mandel
andererseits keineswegs nur eine „Methode“, sondern besteht wesentlich aus
miteinander zusammenhängenden überprüfbaren inhaltlichen Aussagen.
„Wenn ich sage, ich bin orthodoxer Marxist, dann meine ich damit folgendes:
Die Marxsche Theorie, die keine rein ökonomische Theorie ist, die eine
allgemeine Theorie der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft darstellt, vor
allem voll ausgearbeitet als Theorie der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, die also bedeutsame Momente aller Gesellschaftswissenschaften mit
eingebaut hat, hat eine unerhört starke und dadurch gleichfalls brisante innere
Kohärenz. Man kann nicht willkürlich zwei oder drei Grundpfeiler dieses
Versuchs einer wissenschaftlichen Erklärung der gesamten Geschichte menschlicher Gesellschaften herausreißen und weiterhin glauben, der Rest bleibe
bestehen.“ (Ebd.: 13)
Auf die „Offenheit“ des Marxismus bezieht sich Mandel vor allem in Hinblick
auf die Notwendigkeit, neue Erfahrungen, empirische Befunde, Erkenntnisse
aufzunehmen und zu verarbeiten. Das führt seiner Meinung nach dazu, die
marxistische Theorie weiter zu entwickeln. Sollten aber neue Befunde oder
Erkenntnisse den Grundaussagen des Marxismus widersprechen, dann wäre der
Marxismus zu verwerfen.
„Man muss Veränderungen in der Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen, ebenso
Veränderungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch der Vergangenheit zur
Kenntnis nehmen und man muss auf ehrliche und reflektierte Weise jedesmal
untersuchen, ob es eine Erklärung dieser Änderungen gibt, die mit den Grundaussagen des Marxismus übereinstimmen kann, oder ob es diese nicht gibt.
Wenn es sie gibt, dann haben wir den offenen Marxismus sozusagen
,schöpferisch bereichert‘, wie man vor zwanzig Jahren zu sagen pflegte. Wenn
sich ergibt, dass das nicht möglich ist, dann kann man von einer Krise des
Marxismus bzw. von einer Überwindung des Marxismus reden.“ (Ebd.: 14)
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Allgemein ist bei Mandel ein Spannungsverhältnis zwischen „Offenheit“ und
dem Insistieren auf der „Kohärenz“ festzustellen. Er war „offen“ im Dialog mit
Andersdenkenden und mit Vertretern anderer Strömungen, er war bereit, deren
Beiträge aufzugreifen und seiner Version der marxistischen Theorie einzuverleiben. Zugleich war ihm deren „Kohärenz“ sehr wichtig, so dass er bei aller
Zustimmung zur Popperschen Forderung nach „Falsifizierbarkeit“ als Kriterium
der Wissenschaftlichkeit aller Theorie doch auch den bis in die 20er Jahre des
20. Jahrhunderts sehr viel weiter als heute verbreiteten Typus des
„Systemdenkers“ und „Arbeiterbewegungsmarxisten“ verkörperte. Sein
„System“ ist komplex und flexibel und gerade auf diese Weise auch recht
hermetisch abgegrenzt gegenüber den Einflüssen anderer Denkansätze.
Mandels umfassende Kenntnisse erlaubten ihm stets mit vielen konkreten
Beispielen zu argumentieren und sie bei Bedarf mit genau erinnerten Zitaten der
„Klassiker“ des Marxismus in Verbindung zu setzen. Seine didaktisch intendierten Vorträge waren dadurch lebendig, fesselnd und überzeugend. Bei
kontroversen Diskussionen konnte umgekehrt das Anhäufen von Beispielen
„erschlagend“ wirken. Man konnte das Gefühl haben, dass die verallgemeinernden Schlussfolgerungen von Mandel nicht genau zu den Beispielen
passten, oder dass seine Interpretation der Beispiele etwas gewaltsam an seine
Schlussfolgerungen angepasst waren – und doch nicht in der Lage sein, seine
Argumentation zu entkräften.150
In polemischen schriftlichen Beiträgen Mandels in der IV. Internationale im
Rahmen von Meinungsverschiedenheiten in der eigenen Organisation neigte
Mandel immer wieder dazu, die „Kohärenz“ der revolutionär-marxistischen
Position, wie er sie selbst verkörperte, als Argument gegen jene ins Feld zu
führen, die eingestandener - oder uneingestandener Maßen bestimmte Teile des
überlieferten „Kanons“ der „Orthodoxie“ in Frage stellten. Hierfür ein Beispiel.
Ein langer Beitrag Mandels aus dem Jahr 1979 erschien unter der bezeichnenden
Überschrift „The 21 Theoretical Errors of Comrades Clark, Fledman, Horowitz,
and Waters“. Er endet mit einem „guten Rat“ an diese führenden US-amerikanischen Gegnerinnen und Gegner im innerorganisatorischen fraktionellen
Streit:
„We advise them to stop and think, before they continue playing with theory,
revising key elements of the marxist theory of state and of social classes. Marxist
theory is characterized by an extreme degree of inner coherence, which they do
not seem to be fully aware of. You loosen a few bricks in the foundations, you
take out another couple of bricks in the walls, and before you have time to turn
around, the whole house will come crashing down upon your heads.”151
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Erinnerungen des Autors. Vgl. Zeitzeugeninterview mit Helene Jungclas, Hans Peiffer und
Helmut Wendler.
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Ernest Mandel: The 21 Theoretical Errors of Comrades Clark, Fledman, Horowitz and Waters
(geschrieben 1979 für die Intercontinental Press, Mai 1981, S. 456-472, hier 471f).
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Die von der Mehrheit der US-amerikanischen SWP angeführte internationale
Minderheitstendenz (die sich „leninistisch-trotzkistisch“ nannte) hatte Mandel
und seine engeren Mitstreiterinnen und Mitstreiter lange Zeit als „Aufweichler“
der trotzkistischen Orthodoxie angegriffen. Nun begann die SWP-Führung
„Grundpfeiler“ bisheriger gemeinsamer Positionen in Frage zu stellen, insbesondere die Theorie der permanenten Revolution, aber auch das Konzept der
politischen Revolution und die Idee, dass es zwischen einem „Arbeiterstaat“
(wie bürokratisiert auch immer) und einem „bürgerlichen Staat“ kein Drittes
geben könne. Der Hintergrund dafür war das Bedürfnis, sich der castristischen
Führung und ähnlichen Strömungen anzupassen, in der Hoffnung, dass daraus
ein gewichtigerer Ansatz internationaler revolutionärer Organisation entstehen
könnte. Angesichts dieses Hintergrunds ist nicht verwunderlich, dass Mandel
Freude daran findet, seinen Kontrahenten seinerseits Abweichungen von der
Orthodoxie vorzuhalten. Die Betonung der Kohärenz des eigenen Ideengebäudes
entspringt gleichwohl tief liegenden Bedürfnissen. Der Zusammenhalt einer
Organisation, der nur in äußerst bescheidenem Maße über Erfolge im praktischen Handeln vermittelt ist, hängt nicht zuletzt von der Vorstellung ab, dass
die Lehre, für die die Organisation steht und die sie propagiert, mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren Tendenzen übereinstimmt – worauf sonst
sollte sich die Hoffnung gründen, eines Tages einmal ein relevanter politischer
Faktor zu werden?
Dadurch, dass Mandel um den Zusammenhalt und die Zuversicht seiner kleinen
internationalen Organisation kämpfte, war bei ihm gelegentlich eine Verschiebung der Funktion bestimmter theoretischer Ansätze zu beobachten. In
theoretischen oder didaktischen Beiträgen erscheinen etwa die „permanente
Revolution“ oder die „politische Revolution“ als Kategorien, die eine richtige
Analyse der entsprechenden gesellschaftlichen Lage zum Ausdruck bringen und
darum unverzichtbar sind, um die richtigen Perspektiven zu formulieren und
revolutionäres Handeln zu orientieren. Mandel bezeichnete diese Konzepte
sowohl als „Theorien“ wie auch als „Strategien“. (Vgl. Mandel 1979e: 123;
ders.: 1982b: 82ff, 98ff) Im Rahmen des fraktionellen Streits in der IV.
Internationale oder in der Polemik gegen andere, mehr oder weniger nah verwandte politische Strömungen erhalten solche Kategorien jedoch fast unmerklich eine andere Funktion.
Es geht dann darum, Prozesse zu beurteilen, an denen die Organisation kaum
oder gar keinen unmittelbaren Anteil hat, bei denen jedenfalls andere politische
Kräfte führend sind. Sollten die Kategorien aus dem programmatischen „Kanon“
(wie die „permanente Revolution“) sich als untauglich erweisen, solche Prozesse
angemessen zu interpretieren, dann scheint die Kohäsion der eigenen Organisation in Gefahr. Die Theorie dient aber dann weniger als Anleitung zum
Handeln als vielmehr der Selbstvergewisserung über die Stichhaltigkeit der
eigenen Grundpositionen. Und so gibt es auch in Mandels Marxismus ein
gewissermaßen „apologetisches“ Moment.
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Dieses Moment konnte auch Blüten treiben. Offenbar verbunden mit der Idee,
dass sich Wissenschaft an Grenzfällen bewährt, vertrat Mandel vehement, ein
Staat heute könne entweder nur ein bürgerlicher Staat oder ein „Arbeiterstaat“
sein, wie scheußlich deformiert auch immer. Im fraktionellen Streit in der IV.
Internationale vertrat Mandel die Ansicht, der aus der sandinistischen Revolution
1979 in Nicaragua hervorgegangene Staat sei ein „Arbeiterstaat“ gewesen. Er
vertrat aber auch die Ansicht, das Kambodscha unter Pol Pot sei ebenfalls ein
Arbeiterstaat gewesen, „denn“ er sei ja wohl kein bürgerlicher Staat gewesen.1179
Mandel vertrat auch dezidiert, nur ein wirklicher revolutionärer oder
konterrevolutionärer Bruch könne von einem bürgerlichen Staat zu einem
Arbeiterstaat oder von einem Arbeiterstaat zu einem bürgerlichen Staat führen,
keineswegs bloß ein unauffällig schleichender Prozess. (Vgl. Mandel 1982b:
115)152 In diesem Zusammenhang scheint es mir schwierig zu argumentieren,
die sandinistische Wahlniederlage gegen Chamorro sei ein konterrevolutionärer
Bruch gewesen, der von einem „Arbeiterstaat“ zu einem „bürgerlichen Staat“
führte. Andererseits behauptete auch Mandel seinerzeit nicht mehr (und behauptet heute kein Mitglied der IV. Internationale mehr), Nikaragua sei noch ein
Arbeiterstaat.
7.2

Das revolutionäre Potenzial Westeuropas

Mandel dürfte sein erhebliches „prognostisches Selbstbewusstsein“ entwickelt
haben, als er seit Anfang der 60er Jahre aufgrund seiner Analyse des zeitgenössischen Kapitalismus sowie einiger großer Tendenzen der gesellschaftlichen
Kräfte und Auseinandersetzungen nicht nur den Umschlag zu einer „langen
Welle“ mit stagnativer und depressiver Tendenz, sondern auch einen neuen
Aufschwung der antiimperialistischen Kämpfe, der antibürokratischen Kämpfe
und auch der Klassenkämpfe in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern voraussagte und darin von der wirklichen Entwicklung bestätigt
wurde.153 Er gab dadurch den Mitgliedern seiner Organisation, der IV. Internationale, und darüber hinaus einer Reihe von Aktiven der Arbeiterbewegung und
der Linken in einer Reihe von Ländern neue Hoffnung und eine freudige
Erwartungshaltung, eine Perspektive der Konvergenz realer Tendenzen in der
Gesellschaft mit den eigenen Vorstellungen vom angestrebten allgemeinen
Emanzipationsprozess. Insbesondere schien die „Dialektik der drei Sektoren der
Weltrevolution“ (vgl. Alles 1989: 104ff), die Beobachtern im Jahr 1963 als
spekulativ und übertrieben optimistisch erschienen sein mag, mit den späten
60er Jahren zu beginnen, sich zu verwirklichen. Tatsächlich gingen die Linken
im Allgemeinen wie auch die IV. Internationale im Besonderen denn auch
gestärkt aus diesem Aufbruch hervor. (Vgl. Bensaïd 2002: 96ff)
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Ernest Mandel: The 21 Theoretical Errors, a.a.O., S. 456.
Vgl. Zeitzeugeninterview mit Livio Maitan.
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Wenn man Mandels Aufsatz über eine „sozialistische Strategie für Westeuropa“
vom Mai 1965 liest, gewinnt man rückblickend den Eindruck einer durchaus
realistischen Antizipation später folgender Ereignisse und eines begründeten
gemäßigten „Optimismus der Tat“. (Vgl. Mandel 1978c: 222ff)154 Einen Atomkrieg, der einem Selbstmord der Herrschenden gleichkäme, schloss Mandel
damals ebenso wenig aus wie eine katastrophale Wirtschaftskrise wie 1929.
Beides hielt er aber für unwahrscheinlich und jedenfalls für untauglich, eine
revolutionäre Strategie darauf zu gründen. (Vgl. ebd.: 211f) Die Analyse des
„Neokapitalismus“ (ebd.) (damals gebrauchte Mandel noch diesen Begriff), der
Dynamik der zu erwartenden Klassenauseinandersetzungen und die politischen
Gegebenheiten ließen es ihm hingegen als wahrscheinlich erscheinen, dass bei
ausreichender Verankerung antikapitalistischer Positionen in den Vorhutschichten der Arbeiterklasse Massenaktionen mit antikapitalistischer Tendenz
vorbereitet werden können, die eine starke Tendenz zur Selbstorganisation bis
hin zur Bildung von Organen alternativer Staatsmacht aufweisen würden. Wenn
in dieser Weise vorrevolutionäre oder revolutionäre Situationen entstehen, dann
würde aus Mandels Sicht der „subjektive Faktor“ entscheidend sein – der Grad
der Verankerung und des Einflusses revolutionär-sozialistischer Ideen in der
Bewegung. (Vgl. ebd.: 225f) In den Jahren nach Formulierung dieser Perspektive kam bekanntlich tatsächlich der erwartete Aufschwung der Bewegungen
„von unten“.
Einen ganz anderen Eindruck hinterlässt im Rückblick Mandels Aufsatz zur
„gegenwärtigen Phase der Weltrevolution“ (vgl. Mandel 1978v) vom Mai 1976.
Damit sind nicht die allgemeinen Ausführungen zum Gang der Weltgeschichte
seit „1914 oder 1905“ gemeint, seitdem also laut Mandel „die objektiven
Bedingungen für die Entwicklung des Sozialismus auf Weltebene“ (Ebd.: 324)
gegeben sind, und auch nicht die Darstellung der Auf- und Niedergangsphasen
im Prozess der Weltrevolution, die Abgrenzung von der (post)stalinistischen
„Lagertheorie“ und von den Theoretisierungen der Kolonialrevolution, sondern
Mandels Extrapolationen aus den jüngeren Erfahrungen in Westeuropa: Er geht
von der Erwartung aus, dass die mit dem Mai 68 und seinen Folgen ausgelöste
allgemeine Richtung des Aufschwungs der Klassenkämpfe sich fortsetzen wird.
Der Sturz der westeuropäischen Diktaturen in Griechenland, Portugal und
Spanien und darunter vor allem die Erfahrungen der portugiesischen Revolution
von 1974/75 bestärken ihn darin. Aber auch in anderen Ländern wie Italien und
Frankreich schienen nach wie vor immer breitere Kreise der Bevölkerung nach
einer grundlegenden Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu streben
(in Frankreich konnte gerade deshalb in den Folgejahren das gemeinsame
Programm von PS und PCF, das Programm der „Union de la Gauche“ so
populär werden). (Vgl. ebd.: 332f)
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In deutscher Sprache veröffentlicht in dem Sammelband „Revolutionäre Strategien im 20.
Jahrhundert“ (Ernest Mandel 1978c: 211ff). Gramsci sprach übrigens vom „Optimismus des
Willens“ (vgl. Antonio Gramsci: Passato e Presente, Rom 1977, S. 8).
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Der Ausgang des weltweiten Klassenkampfs, sagt Mandel im genannten Text
von 1976, wird letztlich in den USA entschieden. Er hängt davon ab, ob die
Arbeiterklasse der USA den US-Imperialismus daran hindern wird, seine
Massenvernichtungswaffen gegen revolutionäre Entwicklungen in den anderen
Teilen der Welt einzusetzen. Dies bedeute keine Unterwerfung unter die
„atomare Erpressung“; vielmehr müsse – der Vietnamkrieg habe dies gelehrt –
die Auswirkung von Kämpfen in anderen Teilen der Welt auf das Denken und
Fühlen der Massen in den USA in Rechnung gestellt werden.
„Nur solche Entwicklungen, die dem amerikanischen Proletariat helfen, den
Weg zu Massenaktionen zu finden und ein sozialistisches Klassenbewußtsein zu
erlangen, können durch den Sturz des amerikanischen Imperialismus auch seine
Entwaffnung herbeiführen. Doch die sozialistische Revolution in den
Vereinigten Staaten ist weder gesichert, noch geht sie automatisch vor sich.
,Sozialismus oder Faschismus in den USA‘ wird morgen die Konkretisierung der
Alternative ,Sozialismus oder Barbarei‘ auf Weltebene sein.“ (Ebd.: 332)
Im Anschluss daran spricht Mandel vom Aufschwung des europäischen
Proletariats seit 1968, dessen derzeitige (1976) „volle Entfaltung auf der
iberischen Halbinsel“ (ebd.) als Ergebnis des Wachstums der Produktivkräfte
einerseits und der zunehmenden Widersprüche des Kapitalismus andererseits zu
verstehen sei. Immer größere Teile der Arbeiteravantgarde verstünden, dass
Sozialdemokratie und Stalinismus bankrott seien. Die Arbeiterklasse habe
instinktiv das Bedürfnis und sei auch fähig, eine selbstverwaltete, demokratisch
zentralisiert geplante Wirtschaft zu führen. Die kommende Welle der
sozialistischen Revolution werde auf einem höheren Bewusstseinsstand ablaufen
als alle früheren Anläufe 1917 bis 1923 oder nach dem zweiten Weltkrieg.
„Es wird die historische Funktion der europäischen Revolution – und der
historische Durchbruch der IV. Internationale im Laufe der Entwicklung der
Revolution – sein, die subjektive Situation der beiden wichtigsten Teile des
Weltproletariats entscheidend zu ändern: der Arbeiterklasse in den Vereinigten
Staaten und in der Sowjetunion und infolgedessen des gesamten Weltproletariats.“ (Ebd.: 333)
Natürlich würden in der Vorstellung Mandels durch diese westeuropäischen
Revolutionen vorbildliche Räterepubliken mit einer unwiderstehlichen
Anziehungskraft auf die Massen überall in der Welt entstehen. Das Bild ist klar.
Die sozialistische Revolution in Westeuropa küsst die beiden „schlafenden
Riesen“ wach: das Proletariat der USA und der UdSSR. Die Mitglieder der IV.
Internationale, die an diese Perspektive glaubten, mussten das Gefühl haben,
dass sie für ein lohnendes Ziel kämpften!
Doch in dem geschichtlichen Moment, in dem Mandel diese Perspektive ausgibt
– wobei er vorsichtig genug ist, von allerlei Hindernissen und Schwierigkeiten
zu sprechen, vor allem von den im Massenbewusstsein so tief verankerten
„reformistischen und halbreformistischen“ Illusionen –, erschöpft sich der von
den späten 60er Jahren ausgehende Elan. (Vgl. Kellner 2004b: 103ff) Das Jahr
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1977 markiert die Wende, und die Orientierung auf kurzfristige „Durchbrüche“
erweist sich nun eher als Boomerang. Mandel konnte zur Tat anspornen und
begeistern, doch eine ganze Generation von „Nach68ern“ – bzw. der Teil davon,
der auf ihn hörte – konnte eines nicht von ihm lernen (obwohl er selbst
zweifellos den erforderlichen „langen Atem“ hatte): sich auf lang andauernde
Perioden von Rückschlägen einzustellen.
Auch in späteren Jahren versäumte Mandel nie, auf neue positive Entwicklungen
der Revolte der Unterdrückten und vor allem der Selbstorganisation der
Arbeiterklasse hinzuweisen, egal wo in der Welt. Seine Haltung dazu war die
eines Trüffelschweins. Er stöberte danach, er fand, und er teilte den Genuss am
Gefundenen mit den anderen: Die Unterminierung des südafrikanischen Apartheidregimes, die Entstehung von Massengewerkschaften in Südafrika, in
Südkorea, in Brasilien, der Sturz des Schahregimes durch eine breite Massenbewegung, die sandinistische Revolution mit ihrer bislang beispiellosen
Näherung an die Werte und Demokratievorstellungen der IV. Internationale, die
Entstehung der brasilianischen Arbeiterpartei im Zeichen einer emanzipativen
Weiterentwicklung der sozialistischen Ideen gemessen an den traditionellen
(sozialdemokratischen und [post]stalinistischen) Strömungen der Arbeiterbewegung – und immer wieder Massenrevolten, immer wieder Streiks, immer
wieder Anzeichen eines neuen Erwachens des latenten Drangs der Arbeiterklasse zur selbstbestimmten Selbsttätigkeit irgendwo in der Welt...155
Auf einem Kolloquium über das geistige Erbe von Ernest Mandel in Brüssel
1997 hat François Vercammen – im Anschluss an eine Darstellung der Entwicklung von Mandels Prognosen und strategischen Ansätzen ab Anfang der 60er
Jahre – die Hypothese aufgestellt, es habe bei ihm eine charakteristische
Schwäche der Parteikonzeption gegeben. Dabei handelt es sich weniger um die
Positionen, die Mandel hierzu theoretisch vertrat (vgl. Mandel 1980: 115ff), als
vielmehr um Vorstellungen, die mit der Art und Weise seiner Positionsbildung
verknüpft zu sein scheinen.156
Ausgangspunkt sei bei Mandel fast immer die Voraussage einer aufsteigenden
Linie des Klassenkampfs und der Mobilisierung „von unten“. Im Brennpunkt
seiner Erwartungen stehe die breite Entfaltung der Selbstorganisation der
Arbeiterklasse. In dem Maße diese Arbeiterklasse sich in selbstbestimmten
eigenen Strukturen von der Fremdbestimmung löst, habe Mandel ein fast
unbegrenztes Vertrauen in ihre Lernfähigkeit und Kreativität. Zwar warne er
auch vor der tiefen Verankerung der reformistischen Neigungen in ihrem
Bewusstsein, doch erscheint dies Vercammen bei Mandel eher ein ergänzender
„Zusatz“ von geringerem Gewicht zu sein. Die kleine revolutionär-marxistische
Gruppe habe in seinen Visionen die Chance zu erstarken, wenn sie von einer
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solchen Bewegung „getragen“ wird (Vercammen spricht von „surfen“ auf der
Welle einer aufsteigenden Bewegung), eben weil sie deren revolutionäre
Potenzialität richtig antizipiert. Vercammen stellt dieser Idee eine andere Idee
entgegen, die er für „leninistischer“ hält: Die Idee der revolutionären Partei, die
in der Bewegung gegen den Strom schwimmt und sich gerade dadurch festigt
und gerade dadurch die Zukunft, den gewünschten siegreichen Ausgang (Sturz
der Kapitalherrschaft) vorbereitet.157
7.3

Reaktion auf Gorbatschow

Die Einschätzung der nichtkapitalistischen Länder als „bürokratisierte
Arbeiterstaaten“ und die damit verbundenen Perspektiven gesellschaftlicher
Veränderung im Sinne sozialistischer Demokratie wurden in Mandels letzten
zehn Lebensjahren durch einschneidende Ereignisse auf den Prüfstand gestellt.
Mandels Reaktion auf das „Gorbatschow-Experiment“ nach vier Jahren
„Glasnost“ und „Perestroïka“ zeigt Stärken und Schwächen des analytischen und
programmatischen Instrumentariums, mit dem er an die Sowjetunion und die
vergleichbaren Länder heranging. Er beginnt nicht mit den – aus seiner Sicht
teils sehr erfreulichen, teils sehr bedenklichen – Ideen Gorbatschows, seiner
Gegner und der im Zuge von „Glasnost“ ihre neuen Artikulationsmöglichkeiten
auslebenden Intellektuellen verschiedener Richtungen, sondern mit einer
Einschätzung der gesellschaftlichen Lage und der krisenhaften Entwicklungen
der Sowjetwirtschaft. Gorbatschows Reformversuche erscheinen so von Anfang
an weder als „ideologische Aufweichungen“, die dem „Westen“ und dem
Kapitalismus als Einfallstor dienen, noch als schlüssiges Konzept zur Lösung
der Probleme. Es handelte sich aus Mandels Sicht vielmehr um tastende
Versuche aus der Mitte der führenden Schicht selbst heraus, Wege aus einer
tatsächlich bedrängenden Lage zu finden. (Vgl. Mandel 1989b: 10f)
Ausgangspunkt ist für Mandel der Widerspruch zwischen der Dynamik des
Wachstums der Sowjetwirtschaft bis in die 70er Jahre hinein und dem Moment
der Statik aufgrund der Macht der Bürokratie, deren blockierende Wirkung unter
den neuen Bedingungen der Breschnew-Ära und des Übergangs von extensivem
Wachstum zu den Anforderungen eines von den neuen Technologien geprägten
Wachstums augenfällig zum Tragen kommt. Die Wachstumsraten der
sowjetischen Wirtschaft gingen spektakulär zurück bis hin zu dem von manchen
sowjetischen Kommentatoren (im Gegensatz zur offiziellen Wachstumsrate von
3,5%) diagnostizierten völligen Stagnation (0-Wachstum) in der ersten Hälfte
der 80er Jahre. Die Dramatik der Lage wird unterstrichen, wenn konkretere
Aspekte ins Blickfeld geraten, so eine in vielen Bereichen rückläufige Produktion, eine Stagnation der Staatseinnahmen seit zwanzig Jahren, wenn man von
den Einnahmen aus Erdölverkauf und Alkoholsteuer absieht, ein Rückgang der
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Wachstumsraten bei den Verbraucherausgaben usw. Gleichzeitig blieben überkommene Probleme ungelöst, wie im Bereich des Wohnungswesens, wo 1960
10,2 Quadratmeter und 1984 13,9 Quadratmeter in den Städten pro Person zur
Verfügung standen. Weiterhin hebt Mandel die Stagnation der Getreideproduktion und die Notwendigkeit für die Sowjetunion hervor, Getreide aus den
westlichen Ländern zu importieren. Außerdem gelang es in immer geringfügigerem Maße, die Arbeitsproduktivität zu steigern. (Vgl. ebd.: 23ff)
Der anhaltende und sich steigernde Unmut über eine Stagnation des
Lebensstandards breiter Massen und die offenkundige Unfähigkeit des Systems,
die Qualität der Produkte zu verbessern und den Wettlauf um die technologische
Neuerungsfähigkeit zu bestehen, bildeten den Hintergrund für das Bedürfnis
nach einer nachhaltigen Erneuerung, die über bisherige kulturelle „Tauwetterperioden“ oder wirtschaftliche „Liberalisierungen“ in Teilbereichen hinausgehen
müssten. (Vgl. ebd.: 11ff)
Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung erscheint der Rückstand der
allgemeinen Ausstattung mit Computern der neuesten Generation gegenüber den
führenden kapitalistischen Industrieländern als desto ärgerlicher, als die
Sowjetunion im Bereich der einschlägigen Grundlagenforschung keineswegs im
Rückstand, sondern die weltweit führende Macht war. Für Mandel ist das
symptomatisch, weil für ihn die Herrschaft der Bürokratie vor allem dann zu
einem ökonomischen Hemmnis wird, wenn in der Ökonomie selbst Verallgemeinerung und Transparenz der Informationen zur entscheidenden Produktivkraft wird. (Vgl. ebd.: 33ff)
Mandel hebt auch den Widerspruch zwischen der hohen Zahl von Ärzten und
alarmierenden Zahlen wie über die Zunahme der Säuglingssterblichkeit hervor.
Verheerende hygienische Verhältnisse in Kliniken, das Überhandnehmen toter
Zeit für das Ausfüllen von Formularen und allgemein die Etablierung einer
informellen „Schattenwirtschaft“ in den Lücken der offiziell organisierten Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen gehörten zu den Symptomen, auf die
Gorbatschow und seine Mitstreiter reagierten. (Vgl. ebd.: 38ff)
Von diesen zeichnet Mandel nun keineswegs ein euphorisches Bild. Seiner
Ansicht nach ist die Bürokratie zu einer Selbstreform, die zu einer sozialistischen Demokratie, zu einer wirklichen Sowjetdemokratie führt, aufgrund ihrer
Sonderinteressen nicht in der Lage. Dies drücke sich u.a. aus in den Grenzen der
– durchaus begeisternden – Rehabilitierungskampagnen für die Opfer der
stalinistischen Repression (gerade mit Trotzki hatten auch die Gorbatschowisten
die größten Schwierigkeiten, laut Mandel weil dessen Position auch für einen
liberalen Flügel der Bürokratie besonders schwer zu vereinnahmen war [vgl.
ebd.: 165ff]) und vor allem in dem Widerspruch von „Glasnost“ und
„Perestroïka“. (Vgl. ebd.: 207f) Reformen in der politischen Sphäre, die in
Richtung Demokratisierung gehen, waren unerlässlich, um die „Stagnation“ zu
überwinden, aber auch um der Unzufriedenheit der Massen zu begegnen.
Gorbatschow und seine Mitstreiter waren desto mehr darauf angewiesen, als sie
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der Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter auf absehbare Zeit keine substanziellen materiellen Verbesserungen anbieten konnten. Doch würde „Glasnost“
bis zur letzten Konsequenz getrieben, dann müsste vor allem den Arbeitern
jegliche Freiheit eingeräumt werden, sich selbst zu organisieren, ihre Vertreter
selbst zu wählen und auch zwischen verschiedenen politischen Optionen zu
entscheiden. Das wäre unvereinbar mit dem Einparteiensystem und mit der
politischen Herrschaft der Bürokratie. Andererseits ist „Perestroïka“ nach
Mandels Einschätzung in erster Linie der Versuch, den Leitungen der einzelnen
Betriebe mehr Autonomie einzuräumen und Schritte hin zu einer
Marktwirtschaft zu machen – bis hin zum „Recht“ Arbeiter zu entlassen. Die
Ziele der „Perestroïka“ verlangen laut Mandel daher, die demokratischen Rechte
wieder einzuschränken, angefangen bei denen, die den Arbeitern eingeräumt
werden. Diese würden sonst ihre neuen Rechte massiv nutzen, um sich gegen die
Verschlechterungen ihres Lebensstandards und ihrer Existenzsicherheit aufzulehnen, die die „Perestroïka“ mit sich bringen würde. (Vgl. ebd.: 208ff)
Die Alternative, die Mandel zeichnet, ist wie zu erwarten die einer demokratisch
geplanten Wirtschaft jenseits von Kapitalismus einerseits und bürokratischer
Verwaltung andererseits. Das Bild, das er von den Kontroversen und den
möglichen Perspektiven in der Sowjetunion der Ära Gorbatschow entwirft,
scheint im Rückblick seltsam quer zu liegen zum Ausgang der Ereignisse, die
zur Auflösung der Sowjetunion führen. Der Putschversuch der „konservativen“
Teile der poststalinistischen Bürokratie entspricht der negativsten Variante, die
Mandel ins Auge fasst. Der Gegenputsch von Jelzin samt der mit ihm eingeleiteten Restauration des Kapitalismus hingegen entspricht keiner der von ihm
ins Auge gefassten Varianten. Im Licht der Reaktion Mandels auf diese späteren
Entwicklungen zeigt sich, dass das einen tieferen Grund hat. Mandel hielt es
nicht für möglich oder zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass die
sowjetische Bürokratie jenen Aspekt der „Reformen“ bis zur letzten Konsequenz
treibt, die die Restauration des Kapitalismus zur Folge haben. Er hielt es auch
nicht für wahrscheinlich, dass die mit neuer Bewegungsfreiheit ausgestattete
sowjetische Arbeiterklasse eine solche Entwicklung mehr oder weniger widerstandslos zulassen würde. Beides erscheint somit als „blinder Fleck“ in Mandels
analytischem Instrumentarium.
7.4

Weltgeschichtliche Zäsur 1989-1991

Mandel neigte dazu, das emanzipatorische Potenzial der antibürokratischen
Bewegungen in der Sowjetunion und in den vergleichbaren Ländern zu
überschätzen und die Gefahr der Restauration zu unterschätzen. Die Diskussion
in der IV. Internationale über die „Wende“ 1989/90 in Deutschland und die von
Mandel in dieser Diskussion eingenommenen Positionen zeigen diese
Schwächen seiner Herangehensweise wie in einem Brennglas. (Vgl. Toussaint
1997)
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Die Ereignisse in der DDR im Herbst 1989 interpretierte Mandel als
„beginnende politische Revolution“.158 Er belegte dies damit, dass sich eine
massive Bewegung von unten entwickelt hatte. Die großen Demonstrationen
wurden zwar nicht von einer Streikwelle ergänzt wie im Mai 68 oder im
„schleichenden Mai“ 1969 in Italien, doch teils tägliche Versammlungen der
Belegschaften in den großen Betrieben schienen ihm eine erhebliche Eigenaktivität der Arbeiterklasse zu belegen. Mandel registrierte die gute Laune, den
Humor, die Kreativität dieser Massen, die sich in Bewegung gesetzt hatten, und
stellte fest, dass die Forderung nach einer Wiedervereinigung Deutschlands
keine Rolle spielte und die vorherrschende Stimmung in die Richtung einer
demokratisch reformierten DDR und nicht in die einer Kopie des „westlichen“
Systems zu weisen schien.159
Mandel suchte wie immer die Nähe zu den Ereignissen und zu den Menschen,
die sich in Bewegung gesetzt hatten – so auch damals in der DDR. Er sprach zu
zahlreichen von ihnen und mit vielen von ihnen. Für die Nachfolgepartei der
SED war er nun keine „Unperson“ mehr, sondern ein anerkannter
Gesprächspartner. Er vertrat seine demokratisch-sozialistischen Auffassungen in
überzeugender Weise, und es mag sein, dass so manche Zustimmung, die er in
persönlichen Gesprächen erntete, mehr seiner Überzeugungskraft geschuldet war
als wirklicher, tiefer gehender Übereinstimmung. (Vgl. Toussaint 1997: 2ff) Die
Rückwirkung solcher Erfahrungen auf seine eigene Einschätzung trugen
sicherlich dazu bei, dass Mandel in seiner eigenen Organisation die realistische
Erfassung dessen, was sich bis zum Anschluss der DDR an die BRD abspielte,
eher behinderte als förderte.
Im März 1990 konstatiert eine wesentlich von Mandel verfasste Resolution des
Vereinigten Sekretariats der IV. Internationale, es habe zwar in der DDR den
Beginn einer politischen Revolution gegeben, doch sei nun der
wahrscheinlichste Ausgang die Restauration des Kapitalismus in Form der
Einverleibung der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Zwischen der
ursprünglichen optimistischen Einschätzung und dieser Feststellung lag der
drastische Umschwung der Massenstimmung – vom „Wir sind das Volk“ zum
„Wir sind ein Volk“. Die Resolution bezeichnet den drohenden „Anschluss“ der
DDR an die BRD als „soziale Konterrevolution“ und sagt deren negative Folgen
sowohl für die Massen in Deutschland wie auch für die internationale Rolle
Deutschlands als imperialistische Macht voraus. Andererseits orientiert die
Resolution darauf, „Zeit zu gewinnen“, damit die Massen Gelegenheit haben,
erste Erfahrungen mit solchen negativen Folgen zu machen und ihre Schlüsse
daraus zu ziehen. Hierfür glaubte Mandel sich auf zwei Faktoren stützen zu
können: Zum einen seien die Kosten der „Wiedervereinigung“ zusätzlich zu den
Kosten der Einführung einer EU-Währung zu hoch für die westdeutsche
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Bourgeoisie, zum anderen werde der Kreml weder die Nato-Mitgliedschaft eines
vereinigten Deutschland noch die Stationierung von Soldaten der Bundeswehr
oder anderer westlicher Staaten auf dem Territorium der DDR dulden.160
Mandel hatte zu diesem Zeitpunkt erkannt, dass die Bürokratie der DDR der
Restauration und dem Anschluss keinen Widerstand mehr entgegen setzen
würde. Doch schien ihm dies den besonderen Bedingungen in Deutschland
geschuldet zu sein. Für die herrschenden Bürokratien der anderen
osteuropäischen Länder und für die Kreml-Bürokratie konnte er sich eine
vergleichbare Selbstaufgabe noch nicht vorstellen.
Der genannten Resolution standen zwei andere Texte gegenüber. Eine
Minderheit in der IV. Internationale (getragen vor allem von einer Minderheit in
der französischen Sektion) argumentierte ganz unrealistisch für eine
„sozialistische“ Wiedervereinigung Deutschlands, auch wenn die Bourgeoisie
derzeit offenbar die besten Karten in der Hand halte. (Vgl. Toussaint 1997: 7)
Ein Text der Vereinigten Sozialistischen Partei (VSP), in der damals die Mitglieder der IV. Internationale in der BRD organisiert waren, stellte realistisch fest,
dass eine politische Revolution im Sinne der Eroberung der politischen Macht
durch die Arbeiterklasse weder kurz- noch mittelfristig anstand und dass auch
mit einer längeren Periode einer gleichberechtigten Konföderation mit einer
eigenständig gebliebenen DDR nicht mehr zu rechnen sei. Die VSP argumentierte dafür, für die Eigenständigkeit der DDR einzutreten – als einzige
Möglichkeit, die Errungenschaften der Beschäftigten und der Frauen in der DDR
zu verteidigen. (Vgl. Toussaint 1997: 8)161 Die von Mandel formulierte Mehrheitsposition bewegte sich zwischen diesen beiden „Extremen“.
Vom Herbst 1989 an und bis zum November 1990, als eine ebenfalls hauptsächlich von Mandel formulierte Resolution in der Leitung der IV. Internationale
eine breite Mehrheit fand, beeinflussten die deutschen Mitglieder die Positionsbildung Mandels Zug um Zug im Sinne einer realistischeren (und damit
pessimistischeren) Einschätzung der Lage. Die Ereignisse wiesen in dieselbe
Richtung, und so beinhaltete die neue Resolution implizite und explizite Selbstkritik an derjenigen vom März 1989:
Die negativste der ins Auge gefassten Varianten habe sich mit dem 3. Oktober
1990 realisiert. Es habe nicht bloß keine politische Revolution zur Realisierung
einer sozialistischen Demokratie gegeben, sondern auch keinen behutsamen
Annäherungsprozess beider deutscher Staaten in mehreren Etappen, der den
Massen Zeit für einen Lernprozess eingeräumt hätte, der zur Ablehnung nicht
nur der bürokratischen Herrschaft, sondern auch der Herrschaft des Kapitals
hätte führen können. Mit dem Ergebnis der Wahlen vom 18. März 1990 in der
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DDR und dem Triumph der Zwillingsparteien der westlichen bürgerlichen
Parteien seien die demokratischen Errungenschaften der Bewegung vom Herbst
1989 zerstört worden. Die Zeit der „Runden Tische“ sei vorbei, und die
Konstituierung des wiedervereinigten Deutschland gehe ohne jede demokratische Beteiligung der Bevölkerung über die Bühne. Deutschland werde nun
neben anderen imperialistischen Mächten zu einem Weltgendarmen werden, den
für 1992 geplanten europäischen Binnenmarkt dominieren und alle reaktionären
Tendenzen gegen Flüchtlinge, gegen Immigranten, gegen die Länder der
„Dritten Welt“ verstärken, die sozialen Ungleichheiten auch im eigenen Land
verschärfen und die demokratischen Rechte weiter einschränken. Außerdem
werde Deutschland am besten platziert sein, um „bei der kapitalistischen
Eroberung der osteuropäischen Länder eine dominierende Rolle zu spielen.“162
Man sieht, als wahrscheinliche Variante wird auch für die osteuropäischen
Länder nun nicht mehr die „politische Revolution“ gesehen, sondern die
kapitalistische Restauration unter westlicher Vorherrschaft. Eine umfassende
Erklärung der Gründe für diese Änderung der Einschätzung wird jedoch nicht
geliefert.
Ausdrücklich selbstkritisch spricht die Resolution allerdings von einer
„Unterschätzung“ der ungünstigen subjektiven Bedingungen. In Wirklichkeit
habe die Arbeiterklasse der DDR weder genug Vertrauen in die eigene Kraft
noch das politische Bewusstsein erlangen können, um den Anspruch auf die
politische Macht erheben zu können. Außerdem habe man das „frustrierte
Nationalgefühl“ der Deutschen unterschätzt.
Letzteres steht in deutlichem Kontrast zu Mandels fast schon hymnischen
Akzenten vom Frühjahr 1989, als er schrieb: „Die Nachfahren Rosa Luxemburgs
haben sich ihrer würdig erwiesen. Heute sagt die Geschichte, dass sie nicht
vergebens gekämpft hat und nicht umsonst gestorben ist.“163 So sehr Mandel
sich des Ausmaßes bewusst war, in dem sozialistisches Bewusstsein über lange
Jahrzehnte hinweg verschüttet worden war, so sehr glaubte er doch an die
Möglichkeit der Wiederbelebung des revolutionären Erbes des linken Flügels
gerade der deutschen Arbeiterbewegung. Der Ausgang der Ereignisse in
Deutschland wie auch in der Sowjetunion waren eine bittere Enttäuschung für
ihn.
In der Einleitung zu seinem posthum in deutscher Sprache erschienen Werk zur
marxistischen Theorie der Bürokratie verteidigt Mandel die von ihm in
Anlehnung an Trotzki vertretene Einschätzung der Sowjetunion und der
vergleichbaren Länder. Eine ausdrückliche Korrektur gibt es da nur hinsichtlich
der Einschätzung des subjektiven Faktors, des Bewusstseinstandes der Arbeiterklasse:
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Resolution des Vereinigten Sekretariats der IV. Internationale vom November 1990.
Veröffentlicht in Inprecor, Nr. 322, vom 18.1.1991.
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„Wir müssen zugeben, dass revolutionäre Marxisten die verheerenden
Langzeitfolgen des Stalinismus und der bürokratischen Diktatur auf den
durchschnittlichen Bewußtseinsstand ernsthaft unterschätzt haben.“ (Mandel
2000: 13)
Doch vor dieser Passage – der Text entstand nach der Auflösung der
Sowjetunion – bezeichnet Mandel das Aufsaugen der DDR durch die kapitalistische BRD als Ausnahme und betont, dass zur vollständigen Restauration des
Kapitalismus in den osteuropäischen Ländern und in der ehemaligen UdSSR
zunächst der Widerstand einer Arbeiterklasse gebrochen werden müsse, die
dabei einiges zu verlieren habe.
„Die Wiederherstellung des Kapitalismus ist nur möglich, wenn dieser Widerstand besiegt wird oder zumindest so zersplittert ist, dass er sich praktisch als
unwirksam erweist. Ein solcher Verlauf steht jedoch keineswegs fest. In der
früheren UdSSR, mit der stärksten Arbeiterklasse der Welt und einer der am
besten ausgebildeten und kultivierten dazu, ist das durchaus nicht unvermeidlich.
Das Erwachen dieser mächtigen gesellschaftlichen Kraft und ihre ersten
Anzeichen unabhängigen Eingreifens ist einer der positivsten Aspekte des
Weltgeschehens in den letzten fünf Jahren, der die negativen Entwicklungen in
Osteuropa weitgehend neutralisieren, vielleicht sogar umkehren könnte. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass der niedrige Stand des Klassenbewußtseins der
osteuropäischen und sowjetischen Arbeiterklasse eine Situation herbeigeführt
hat, die restaurative Kräfte ausnutzen könnten.“ (Ebd.)
7.5

Schwachpunkte des Konzepts „bürokratisierter Arbeiterstaat“

Mandel konnte seine Konzeption des „bürokratisierten Arbeiterstaats“ mit überzeugenden Argumenten gegen konkurrierende Theorien verteidigen. Dem
offiziellen Kommunismus konnte er alles entgegen halten, was die „Klassiker
des Marxismus“ – angefangen bei Marx – zum sozialistischen Ziel geschrieben
hatten und auf die offensichtlichen Widersprüche zwischen diesem formulierten
Ziel und der Wirklichkeit der „sozialistischen Länder“ verweisen. (Vgl. Mandel
1985d) Den Vertretern der Theorie vom „Staatskapitalismus“ konnte er
beweisen, dass das Wertgesetz in den nichtkapitalistischen Wirtschaftssystemen
wirkt, aber nicht vorherrscht, da weder die großen Produktionsmittel noch die
Arbeitskräfte in diesem System Waren waren. (Vgl. Mandel 1969c; ders. 1972h)
Gegenüber jenen, die die Bürokratie für eine (neue herrschende) „Klasse“
hielten, führte er die Unterschiede typischer herrschender Klassen zu den
herrschenden Bürokratien an, deren Mitglieder nur über funktionsgebundene
Privilegien verfügen. (Vgl. Mandel 1979i) Auch der Zusammenbruch dieser
Systeme schien wichtige Aspekte seines Konzepts zu bestätigen: Wenn es sich
um „sozialistische Gesellschaften“ gehandelt hätte oder zumindest um Übergangsgesellschaften zum Sozialismus, in denen „die Arbeiterklasse herrscht“,
dann wäre der so gut wie „freiwillige“ Übergang zum Kapitalismus unverständ392

lich. Wenn es sich um „Staatskapitalismus“ gehandelt hätte (also nur um eine
„Spielart“ des Kapitalismus), dann kann nicht verstanden werden, wieso dessen
Zusammenbruch zugleich eine Niederlage und ein herber Rückschlag für die
Arbeiterklasse, die Arbeiterbewegung und die Linke der ganzen Welt ist. Wenn
aber die Bürokratie eine „herrschende Klasse“ im Sinne der marxistischen
Begrifflichkeit gewesen wäre, Repräsentantin einer eigenständigen an ihre
Vorherrschaft gebundenen Produktionsweise, dann ist weder verständlich,
warum sie keine eigene selbstbewusste Ideologie hervorbrachte (sondern ideologisch vom „geliehenen“ und je nach Bedarf verballhornten revolutionären,
marxistischen Gedankengut zehrte) und ihre führenden Vertreter letztlich in der
Hoffnung abgedankt haben, unter kapitalistischen Verhältnissen doch mehr für
sich selbst herauszuholen und von privilegierten Beamten zu wirklichen Eigentümern der Produktionsmittel zu werden. (Vgl. Mandel 1982b: 163ff)
Doch unter bestimmten Gesichtspunkten richtiger zu liegen als andere heißt
noch nicht, dass das eigene Konzept der Wirklichkeit angemessen ist. Dieses
non sequitur scheint mir besonders wichtig zu sein angesichts der für Mandel
charakteristischen Koppelung vom wissenschaftlichen Bemühen, zu einer
adäquaten Näherung an das Verständnis gesellschaftlicher Wirklichkeit zu
gelangen mit dem Wunsch, zu einer emanzipativen Veränderung beizutragen –
und die eigene Ideenströmung und die eigene Organisation in das beste mögliche
Licht zu stellen.
Schon Trotzki fand den von ihm selbst eingeführten Begriff des „bürokratisch
degenerierten Arbeiterstaats“ nicht gerade glücklich. Er hoffte, dass ein besserer
Begriff gefunden wird. (Vgl. Trotzki 1973b: 4ff; Mandel 1987b: 159f) Immerhin
meinte er mit „Arbeiterstaat“ die Sowjetunion unter Stalin, einen Staat also, in
dem die Arbeiterklasse nicht nur nicht herrschte, sondern auch nicht über
elementare demokratische Rechte und schon gar nicht über gewerkschaftliche
und politische Organisationsfreiheit verfügte. Der Begriff „Arbeiterstaat“ sollte
die Kontinuität zur jungen Sowjetrepublik ausdrücken, in der die Arbeiterklasse
durch eine authentische sozialistische Revolution zur Macht gelangt war und
diese vermittels der Räte auch tatsächlich ausübte. Die Kontinuität war
verkörpert in den „Oktobererrungenschaften“: In der verstaatlichten Industrie, in
der Planwirtschaft, im staatlichen Außenhandelsmonopol. Die Bürokratie wurde
von Trotzki nicht als neue herrschende Klasse interpretiert, sondern als
parasitärer Auswuchs der Arbeiterklasse, der sich die Arbeiterklasse politisch
unterworfen hatte. Analog war das Frankreich unter Napoleon durchaus ein
„Kapitalistenstaat“, aber einer, in dem die Bourgeoisie nicht unmittelbar an der
Ausübung der politischen Macht beteiligt war wie in einer „normalen“
bürgerlich-demokratischen Republik. (Vgl. Trotzki 1988: 938ff)
Die Problematik liegt jedoch weniger in den Begriffen und auch nicht in den
mehr oder weniger passenden Analogien. Eine grundlegende Schwäche des
Konzepts scheint darin zu liegen, dass der Ausgangspunkt eine Norm ist (bzw.
ein guter Anfang), von der die schlechte Wirklichkeit abgewichen ist. Eine
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ähnliche Schwäche liegt der bei Mandel durchscheinenden Idee der „Umwege
der Geschichte“ zu Grunde: „Eigentlich“ sollte die sozialistische Revolution von
den Arbeiterklassen der entwickelten kapitalistischen Industrieländer ausgehen;
„aus bestimmten Gründen“ machte sie den Umweg über weniger entwickelte
und arme Länder, und zwar mit ernsten Konsequenzen; „zu erwarten ist“, dass
künftige Ereignisse wieder ins „vorgesehene“ Flussbett der Geschichte
einmünden, in dem die Arbeiterklassen der am meisten entwickelten Industrieländer zur Vorhut der sozialistischen Weltrevolution werden. Ähnlich sind die
„bürokratisierten Arbeiterstaaten“ ein (tragischer) „Umweg“ der Geschichte, und
die „Normalisierung“ besteht in der „Rückkehr“ zur authentischen Sowjetdemokratie. (Vgl. Mandel 1982b: 129ff) Diese Darstellung mag im Interesse der
Deutlichkeit überspitzt sein – immerhin bemühte sich Mandel um Analyse der
Gesellschaftsformationen und -systeme ausgehend von den Widersprüchen der
jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeit und nicht bloß ausgehend von
abstrakten „Normen“–, doch scheint mir damit ein wirkliches Problem umrissen.
Auf einem Seminar in Deutschland im Jahr 1987 zeigten sich deutsche
Mitglieder der IV. Internationale besorgt über die Abkommen zwischen dem
IWF und der jugoslawischen Regierung. Sie fürchteten die Auslösung einer
Dynamik, die letztlich zu restaurativen Prozessen und zur Abhängigkeit
Jugoslawiens von den imperialistischen Mächten führen müsse. Mandel teilte
diese Befürchtung überhaupt nicht. Er erklärte, die herrschende Klasse einer
kapitalistischen Halbkolonie würde in einem Verhältnis zur imperialistischen
Bourgeoisie stehen wie ein Knecht zu seinem Herrn. Die titoistische Bürokratie
sei damit nicht vergleichbar. Sie sei wesentlich autonomer. Sie könne, wenn sie
es für angezeigt halte, von heute auf morgen entscheiden, den Schuldendienst zu
verweigern und auf weitere Kredite zu verzichten. Bei dieser Gelegenheit hatte
ich zum ersten Mal das Gefühl, dass Mandel dazu neigte, die (antikapitalistische) Widerstandskraft der Bürokratien dieser Länder zu überschätzen, obwohl
er Trotzkis Meinung natürlich kannte, dass sie sich „letzten Endes“ als
Agenturen der Restauration erweisen würden, wenn sie nicht „von unten“
gestürzt werden. Er hatte sich allerdings oft gegen jene „trotzkistischen“
Gruppen gewandt, die diese Position Trotzkis so eng auslegten, dass sie jeden
Schritt der Kreml-Führung schon unter Breschnew als „letztlich“ prokapitalistisch interpretierten, was natürlich zu absurden Schlüssen führen musste.164
In den Jahren, die der Auflösung der Sowjetunion und (unter Jelzin) dem
offenen Schwenk zur Restauration vorausgingen, brachte Mandel oft seine hohe
Einschätzung des Potenzials insbesondere der sowjetischen Arbeiterklasse zum
Ausdruck. Gegenüber deutschen Mitgliedern der IV. Internationale in der VSP
betonte er auf einer Konferenz Anfang der 90er Jahre die Streikbereitschaft, die
Entstehung von Streikkomitees der Bergarbeiter und anderer Teile der
Arbeiterklasse in der Sowjetunion, ihre berechtigten (oft sehr elementaren)
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Erinnerungen des Autors an Veranstaltungen und Diskussionen mit Ernest Mandel.
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Forderungen, ihre Ansprüche, an den politischen Entscheidungen beteiligt zu
werden. Den Skeptizismus von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser
Diskussion, etwa, ob nicht Arbeiter, die das Recht der autonomen Vermarktung
der von ihnen geförderten Steinkohle auf dem Weltmarkt fordern, allzu weit von
einem auch nur potenziell sozialistischen Bewusstsein seien, teilte er nicht und
hielt er eher für kleinmütig, für eine unkritische Aufnahme des Tenors der in den
bürgerlichen Massenmedien veröffentlichen Meinung.
Mandel machte sich in solchen Diskussionen wiederholt lustig über die Vorstellung, Arbeiter, die „ihre bürokratischen Herren gerade verjagt haben“,
könnten direkt im Anschluss „ihre“ Fabriken neuen, diesmal kapitalistischen
Herren übereignen.165 Doch ist – sicher grob vereinfacht – die wirkliche Entwicklung annähernd so verlaufen.
Der Grad der Entfremdung der sowjetischen Arbeiterinnen und Arbeiter von
ihrem „Arbeiterstaat“ und von dessen Ursprüngen konnte größer nicht sein.
Vielleicht wurde dies für Mandel überdeckt durch die wirkliche Massendiskussion um die Rehabilitierung der unter Stalin diffamierten und liquidierten
alten Bolschewiki. Doch nur kurze Zeit nach diesem politisch-moralischen Sieg
wurde offenbar, dass nur eine winzige, verschwindende Minderheit in der
sowjetischen bzw. ex-sowjetischen Gesellschaft auch nur einen Pfifferling auf
das ideelle Erbe eines Bucharin, eines Sinowjew, eines Trotzki oder auch eines
Lenin gab. Wer in der Sowjetunion Ikone war und wer verteufelt worden war,
verschwand weitgehend im Sumpf der allgemeinen Diskreditierung der marxistischen Traditionen überhaupt.
Auch wenn sich dies wieder zum besseren ändern sollte – der Bezug zur
Vergangenheit des revolutionären Periode von 1917 und den unmittelbar
folgenden Jahren wird dann wesentlich in der erneuten Entwicklung vergleichbarer Ideen liegen, und nicht in einer historisch-strukturellen Kontinuität mit der
Oktoberrevolution und der jungen Sowjetrepublik. Das bedeutet aber auch, dass
die bei Mandel noch sehr lebendige – und durch die Rehabilitierungsdiskussion
unter Gorbatschow erneut genährte – Idee der IV. Internationale als einer
Strömung, die sich gegenüber dem „offiziellen“ Kommunismus als
„authentische“ Verkörperung der Ursprünge durchsetzt, sich als unrealistisch
und zumindest als überholt erwiesen hat.
Im Rückblick erscheint auch der Streit mit den politischen Repräsentanten der
(post)stalinistischen Bürokratie zum Teil in einem eigentümlichen Licht.
Sicherlich ist „der Stalinismus“ tot und „im Allgemeinen“ hatte Mandel Recht,
wenn er dessen Krise unterstrich und deren Gründe analysierte. Andererseits
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Vgl. Erinnerungen des Autors. Mandels Haltung wird aber etwa auch in seinem Buch über
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(Vgl. Mandel 1989d: 255ff) Die Aktivität der Arbeitermassen erscheint bei ihm stets als
entscheidender Faktor: „Wer unter diesen Bedingungen gegen die Interessen der Arbeiterklasse
agiert, erschwert ihre Mobilisierung zur Unterstützung Gorbatschows und treibt sie wenn nicht in
Passivität, so doch vielleicht zu Unterstützung der Konservativen.“ (Ebd.: 270).
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sind die Nachfolgeparteien der (post)stalinistischen Parteien der ehemaligen
Sowjetunion und der ehemals mit ihr verbündeten Länder – bei allen ihren
Wandlungen und Unterschieden – trotz allem sehr viel stärker als die Gruppen
der IV. Internationale oder als auch nur entfernt mit der IV. Internationale
verwandte Strömungen.
Der „offizielle“ Kommunismus könnte sich im Nachhinein gegenüber Vertretern
der IV. Internationale bis zu einem gewissen Grad herausreden und die
Unterdrückung demokratischer Freiheiten und oppositioneller Meinungen
rechtfertigen. Während nämlich Mandel glaubte, dass breite Bewegungen für
Demokratie in diesen Ländern, vor allem wenn sich viele Arbeiter beteiligen, in
der Tendenz auf die Errichtung wirklicher Arbeitermacht hinauslaufen, erwiesen
sie sich im Rückblick faktisch als Einfallstore für die Restauration des
Kapitalismus. Trotzki hatte diese Möglichkeit gesehen, bei Abwesenheit oder
großer Schwäche einer wirklich „revolutionären Führung“. Mandel selbst hat oft
geschrieben, wie sehr es auf den „subjektiven Faktor“ und auf die Organisierung
der bewußten Revolutionäre ankommt. Und doch sah er offenbar die Dynamik
von Massenbewegungen oft in zu rosigem Licht.
Die Unterdrückung „abweichender“ Meinungen und der Organisationsfreiheit
der Massen selbst wirkte jedoch – und hierin scheint mir Mandel Recht zu
behalten – höchst. kontraproduktiv auf die Entwicklung des Massenbewusstseins. In diesem Sinne „produzierte“ wohl Unterdrückung „im Namen
des Sozialismus“ geradezu antisozialistisches Bewusstsein. (Vgl. Mandel 1974f;
ders. 2000: 83)
7.6

Geschichtlicher Determinismus

Mandel hat eine theoretische Gesamtkonzeption vertreten, die er immer wieder
in verschiedenen Formen neu formuliert hat. Gemessen etwa an den didaktisch
intendierten kurzen Kapiteln zur „materialistischen Dialektik“ und zum
„historischen Materialismus“ in seiner „Einführung in den Marxismus“ (vgl.
Mandel 1979e: 176ff), waren die allgemeinen philosophischen Grundlagen
seines Denkens nicht besonders ansprechend. Er verteidigte einen erkenntnistheoretischen Realismus und die Idee einer objektiven Dialektik, die der
Subjekt-Objekt-Dialektik zwischen menschlicher Gesellschaft und Natur zu
Grunde liegt. (Vgl. ebd.: 177f; Mandel 1989d: 7) In der materiellen Produktion
der Lebensmittel und den damit verbundenen Erkenntnisprozessen sah er die
letztinstanzlich entscheidende Basis für alle spezifisch menschlichen Tätigkeiten
und Vorstellungen. Er legte die einschlägigen klassisch marxistischen Grundüberzeugungen in einer Weise dar, die einer philosophischen Fachdiskussion
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wohl kaum Stand gehalten hätte. Beispiele aus bestimmten wissenschaftlichen
Gebieten, die er anführt, sind sehr anfechtbar.166
Sehr viel anspruchsvoller und anregender schreibt Mandel, wenn er sich weitgehend auf die Entwicklung der Klassengesellschaft und des Kapitalismus
konzentriert. Mit seiner ersten entsprechend ausgerichteten Schrift „Von der
sozialen Ungleichheit zur klassenlosen Gesellschaft“ (vgl. Mandel 1973b)
werden die Charakteristika seines Geschichtsbildes deutlich. Die „Marxistische
Wirtschaftstheorie“ (Mandel 1968e) liest sich deshalb zum Teil wie ein
(Wirtschafts-)Geschichtsbuch, weil Mandel die Einbettung der kapitalistischen
Gesellschaft in die Geschichte der Klassengesellschaft und in die Geschichte der
Warenproduktion betont. Die Verankerung seiner Geschichtsauffassung in einer
Marxrezeption, die sich stark an die Arbeiten von Roman Rosdolsky (1968)
anlehnt, zeigt die 1968 erschienene Schrift über die „Entstehung und
Entwicklung der ökonomischen Lehre von Karl Marx“ (Mandel 1968b). In dem
1986 geschrieben Essay zur „Stellung des Marxismus in der Geschichte“
(Mandel 1986c; Deutsch 1989d) liegt diese Konzeption in weiter entwickelter
und ausgereifter Form vor.
Der Marxismus erscheint bei Mandel als ideeller Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich erst mit dem Industriekapitalismus voll entfalteten
und daher auch erst in seiner Zeit adäquat verstanden und wissenschaftlich
erfasst werden konnten. Der Marxismus ist zugleich ideeller Ausdruck einer
emanzipativen Bewegung, die sich gegen die Klassengesellschaft überhaupt und
gegen die kapitalistische Klassengesellschaft im Besonderen auflehnt. Diese
Auflehnung ist nicht nur Auflehnung gegen die Ausbeutung in ihrer
kapitalistischen Form, sondern gegen jegliche Ausbeutung und Unterdrückung
und gegen die Entfremdungsmomente, die jede Klassengesellschaft mit sich
bringt, und die die Warenproduktion auch da schon in sich trägt, wo sie sich
nicht zum Kapitalismus verallgemeinert hat. (Vgl. Mandel 1989d: 3ff)
Mandel fasst den Marxismus als eine kritische Wissenschaft von der
Gesellschaft auf, die in der Tendenz, der Möglichkeit nach, alle Errungenschaften der Humanwissenschaften und alle gültigen theoretischen Ansätze
aufgreifen und sich produktiv eingliedern kann. Es sei möglich, sich in dieser
Weise der sich selbst ständig ändernden Wirklichkeit immer weiter zu nähern.
Das Modell dafür ist der Weg, auf dem Marx und Engels ihre Auffassungen
entwickelt haben: Kritische Wendung gegen die konservativen Ausprägungen
des Hegelianismus bei Aufgreifen seiner emanzipativen Potenzen, Aufgreifen
der sozialistischen Bestrebungen ihrer Zeit, kritische Durchdringung der
politischen Ökonomie, um sich einer realen Grundlage des revolutionären
Engagements zu vergewissern. (Vgl. ebd.: 6ff)
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Zum Beispiel sprach Mandel von evolutionären Übergängen von den Pflanzen zu den Tieren,
von den Vögeln zu Säugetieren, von den Affen zu den Menschen. (Vgl. Mandel 1979e: 187)
Dies entspricht nicht dem wirklichen naturgeschichtlichen Prozess.
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Bei Mandel erscheint allerdings die Fähigkeit von Marx und Engels, alle
emanzipativen Ansätze und wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit produktiv
zu verarbeiten, problemloser und unhinterfragbarer, als sie zweifellos war. So
genügt es nicht, wie Mandel es tut, darauf zu verweisen, dass Marx und Engels
Flora Tristans „Feminismus“ verteidigten und dass Engels in Anlehnung an
Morgan die patriarchalische Kleinfamilie zum Thema gemacht hat. (Vgl. ebd.: 5;
Mandel 1984a: 105; ders. 1979e: 163ff)167 Ein Minimum an Problembewusstsein müsste doch zumindest anerkennen, dass Marx die „Lösung der
Frauenfrage“ einerseits für mehr oder weniger angebahnt hielt, weil es die
bürgerliche Kleinfamilie „im Proletariat“ des Frühkapitalismus eigentlich schon
nicht mehr gab, sie andererseits für ein mehr oder weniger „automatische“
Nebenprodukt der sozialistischen Revolution hielt. (Vgl. Marx 1962f: 514)
Meiner Meinung nach ist ein theoretisches produktives Verhältnis von
Marxismus und radikalem Feminismus auch heute noch eher eine Aufgabe der
Zukunft als eine Errungenschaft der Vergangenheit.
Im Mittelpunkt des „historischen Materialismus“ stehen für Mandel drei – reich
belegte – Grundaussagen, mit denen er steht und fällt: Die Determinierung der
verschiedenen Gesellschaften durch die jeweiligen Produktionsverhältnisse, die
(letztliche) Determinierung des „Überbaus“ durch diese Produktionsverhältnisse
und die Rolle des Staates als Mittel der Klassenherrschaft. Mandel lehnt dabei
die Auffassung von den notwendig aufeinander folgenden Produktionsweisen
ab. Er verweist auf die langen Übergangsperioden in Zeiten der Durchsetzung
einer neuen Produktionsweise (gerade des Kapitalismus, dem eine Epoche der
„kleinen Warenproduktion“, des „halbfeudalen“ Absolutismus und der mehr
oder weniger gewaltsamen Trennung einer großen Masse von Kleinproduzenten
von ihren Produktionsmitteln vorausging), und er verweist auch auf die
„tributären“ („asiatischen“) Produktionsverhältnisse, die außerhalb einer solchen
angenommenen Reihenfolge stehen. Er betont, dass sich der moderne
Kapitalismus unter ganz bestimmten Umständen in Westeuropa entwickelt hat
und nicht anderswo. Die Durchsetzung „progressiver“ neuer Produktionsweisen
erklärt er mit ihrer Fähigkeit, die Produktivität der Arbeit bedeutsam zu erhöhen,
was – in Klassengesellschaften nur für eine Minderheit – mehr freie Zeit für
Selbstentfaltung und kreative Produktivität schafft. Ziel der sozialistischen
Arbeiterbewegung und eigentlich aller emanzipativen Bewegung ist es, die
Früchte dieser Art von Fortschritt gleichmäßig allen Menschen zugänglich zu
machen. (vgl. Mandel 1989d: 9f)
Mandel lehnt einen deterministischen Geschichtsfatalismus ab und betont Marx
folgend, dass „Männer und Frauen ihre Geschichte selbst“ machen. Doch tun sie
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Mandel schränkt sein positives Urteil über Marx und Engels auf diesem Gebiet allerdings
auch ein: „Obwohl Marx und Engels die doppelte Unterdrückung der Frauen in der
Klassengesellschaft genau wahrnehmen und sie die Analyse ihrer Ursprünge bis zu den
geschichtlichen Wurzeln dieser Gesellschaft ausdehnten, konnten sie nicht alle Aspekte der
notwendigen Frauenemanzipation erfassen, zumal sie erst im 20. Jahrhundert zunehmend zu
Tage trat.“ (Mandel 1989d: 23).
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dies unter vorgefundenen Bedingungen, die sie nicht umgehen können. Diese
Bedingungen schränken ihre Möglichkeiten der Erkenntnis wie der Veränderung
ein.1236
„Aber diese ,Überdeterminiertheit‘ geht nie so weit, dass sie nur eine einzige
historische Möglichkeit offen ließe. Marx und Engels haben gleichermaßen
betont, dass Perioden der akuten sozialen Revolution – in der Epoche des
Niedergangs einer Produktionsweise – entweder dank des Sieges der
revolutionären Klasse eine höhere Produktionsweise und eine höhere
Organisation des gesellschaftlichen Lebens und Überlebens der menschlichen
Gattung hervorbringen können oder aber eine gemeinsame Zersetzung der
kämpfenden sozialen Klassen und allgemeine gesellschaftliche Dekadenz.
Gerade beim Niedergang der Sklavenhaltergesellschaft in der Antike war dies
der Fall. Das ist der historische Hintergrund der Alternative ,Sozialismus oder
Barbarei‘, vor der wir heute stehen.“ (Ebd.: 10)
Diese Gegenüberstellung zweier entgegengesetzter Möglichkeiten begründet bei
Mandel natürlich die Dringlichkeit des Engagements, der revolutionären Aktion.
In seinen letzten Lebensjahren, als er weniger Möglichkeiten sah, auf viel
versprechende große Bewegungen zu verweisen, betonte er die Alternative
„Sozialismus oder Barbarei“, „Sozialismus oder Tod“ mit besonderem
Nachdruck. (Vgl. Mandel 2003b: 251) Demgegenüber liegt der Einwand nahe,
dass es mehr als nur zwei mögliche Auswege aus einer komplexen Situation
geben kann. Mandel selbst bemühte sich um die Entwicklung eines
multifaktoriellen Determinismus, der die Möglichkeit einer Reihe von
Entwicklungsvarianten einschließt und den möglichen einschneidenden Auswirkungen des bewussten Handelns von Menschen und Menschengruppen einen
großen Raum gibt. (Mandel 1991c: 100f, 106ff; ders. 1984o: 89)
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise sind neue
determinierende Faktoren entstanden, und mit ihr gewinnt der „historischmaterialistisch“ begründete Determinismus erst sein entscheidendes Belegmaterial. Mandel versuchte ausgehend von seiner Analyse des „Spätkapitalismus“ und seinem Aufgreifen der Theorie von den „langen Wellen der
Konjunktur“ eine allgemeine Theorie des Zusammenhangs von ökonomischen
Faktoren und vom Auf und Ab des proletarischen Klassenkampfs zu entwickeln.
(Vgl. Mandel 1982b: 73) Diese Untersuchung schloss er jedoch nicht
veröffentlichungsreif ab. In diesem Zusammenhang entwickelte er die Kategorie
der „partiell autonomen Variablen“, deren jeweilige Entwicklung neben den
grundlegenden Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise für deren
Gesamtentwicklung eine wichtige Rolle spielen. (Vgl. Mandel 1997a: 473ff)
Neben den Aspekten dieser Arbeit, die für eine ökonomische Fachdiskussion
von Interesse sind, ist die Bedeutung dieses Herangehens für die
Geschichtskonzeption und für die politische Strategie hervorzuheben. Der
Determinismus wird in dieser Weise weniger dualistisch und weniger
mechanisch und nähert sich einem Aufgreifen der neuen Einsichten, die seit
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Ende der 70er Jahre durch die Chaos- und Selbstorganisationstheorien Eingang
in die sozialwissenschaftlichen Debatten fanden. Dazu gehört die Einsicht, dass
sogar eine von einer sehr begrenzten Zahl von Determinanten (Anfangsbedingungen) ausgehender Prozess zu unvorhersagbaren Ergebnissen führen
kann. (Vgl. Bensaïd 1995).
Solche Einsichten expressis verbis aufzugreifen lag Mandel nicht gerade nahe.
Er verteidigte die Unabhängigkeit der Wissenschaft, gerade auch der
sozialistischen Wissenschaft, von jeder politischen Einflussnahme und vom
politischen Wunschdenken (und zitierte in diesem Zusammenhang gerne Engels
gegen das durch Parteiräson motivierte Zögern des damaligen Vorstands der
deutschen Sozialdemokratie, Marx‘ „Kritik des Gothaer Programms“
nachzudrucken). (Vgl. Mandel 1984a: 90; ders. 1984a: 81) Zugleich war ihm die
Fähigkeit bestimmte Entwicklungen vorauszusagen (die Wiederkehr von Krisen
beispielsweise) geradezu ein Maßstab für Wissenschaftlichkeit. (Vgl. Mandel
1991a: 97) In seinem Beitrag im Rahmen einer Ringvorlesung zu Ehren Leo
Koflers verallgemeinerte er die aus der ökonomischen Analyse gewonnene
Kategorie der partiell autonomen Variablen und spricht von einem
multifaktoriellen „parametrischen Determinismus“ (vgl. Mandel 1991c: 100).
Zugleich stellt er die bei ihm bis dahin nicht verwendete Kategorie der „Latenz“
in den Mittelpunkt. (Vgl. ebd.: 103ff) Damit entsteht ein Bild der gesellschaftlichen Konflikte und ihrer Entwicklung, in dem zwar der Klassenkampf
unabhängig vom Bewusstsein der Beteiligten objektive Realität ist („ein
Datum“, sagt Mandel), deren Ausgang aber offen ist. Jene Akteure, die einer
allgemeinen Emanzipationsbewegung zum Durchbruch verhelfen wollen,
stützen sich weder auf die Sicherheit, dass sie in Einklang mit den
Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft handeln, noch auf Gewissheit, dass eine
neue Massenbewegung sie nach oben tragen wird. Sie stützen sich auf die
„Latenz“, auf die in den Widersprüchen der bestehenden Gesellschaft angelegte
Wahrscheinlichkeit, dass es immer wieder – „periodisch“ – zu solchen Bewegungen kommen wird. Die wichtigste „Latenz“ ist in diesem Zusammenhang für
Mandel, dass die Arbeiterklasse „latent“ danach strebt, Wirtschaft und Gesellschaft selbst zu verwalten. (Vgl. ebd.: 108ff) So wie ein gegebener Stand der
Produktivkräfte laut Mandel zu verschiedenen Produktionsverhältnissen führen
kann – hier also kein starrer Determinismus besteht – können auch verhältnismäßig kleine Verschiebungen im „subjektiven Faktor“ (also auch in der
gegebenen Situationen das richtige Handeln einer verhältnismäßig kleinen
Gruppe von Menschen) entscheidend dafür sein, dass die gesellschaftliche
Entwicklung eine unvorhergesehene, für die meisten Menschen kurz zuvor nicht
für möglich gehaltene Richtung einschlägt. (Vgl. ebd.: 111f)
Insgesamt steht Mandel für ein Geschichtsverständnis und ein Verständnis
kritischer Sozialwissenschaft, das sowohl anregend ist für weiteres Forschen auf
einer Vielzahl von Gebieten, als auch nach wie vor eine Herausforderung für
alle, die glauben, die marxistischen Grundpositionen – und besonders ihre
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Verankerung in der Kritik der bestehenden kapitalistischen Klassengesellschaft
und ihrer Tendenzen von ihren Ursprüngen bis hin zu ihren drohenden
Konsequenzen, falls sie noch längere Zeit weiter bestehen sollte – mit einer
Handbewegung vom Tisch wischen zu können.
Mandels „genetische“ Interpretation der Kategorien der Marxschen Kritik der
politischen Ökonomie und seine Art und Weise, die Arbeit am „Kapital“
fortzusetzen, ist nicht zu trennen von seinem Willen, die Leiden und das
Befreiungsstreben konkreter Menschen hervortreten zu lassen – wie auch „das
Kapital“ von Marx sich keineswegs in „logischen Ableitungen“ erschöpft,
sondern sowohl die brutale Gewalt an der Wiege des Kapitalismus wie auch den
Alltag der geschundenen Arbeiter in der kapitalistischen Fabrik in lebendigen
Farben schildert. (Vgl. Mandel 1979e: 149ff; Marx 1962f: 249ff)
7.7

Der „kategorische Imperativ“ von Karl Marx

Das Streben nach universaler Emanzipation ist für Mandel keineswegs einfach
Ergebnis „wissenschaftlicher Einsicht“. Er zitierte immer wieder – so auch in
dem erwähnten Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung zu Ehren von Leo Kofler
– die Marxsche Version des „kategorischen Imperativs“ aus der Einleitung zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, nämlich
„(...) alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, (...)“. (Marx 1981:
385; vgl. auch Mandel 1991c: 101f)
Mandel pointiert dies dahingehend, dass die Parteinahme für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten moralische Pflicht ist, auch wenn alle Hoffnungen zunichte
sind, den gewünschten befreiten Gesellschaftszustand zu erreichen:
„Das bedeutet heute, in der bürgerlichen Gesellschaft, eine Position auf seiten
der Arbeiterklasse und anderer unterdrückter Schichten der Bevölkerung, armer
Bauern in der Dritten Welt, unterdrückter Frauen, unterdrückter Jugendlicher
usw. zu wählen. Das ist eine moralische Pflicht, eine Gewissenssache, die nicht
der Gewissheit entstammt, dass der Sozialismus siegen wird. Man kann sogar
davon überzeugt sein, dass die Barbarei siegen wird und deswegen nicht eine
Sekunde diesen moralischen, kategorischen Imperativ aufgeben.“ (Ebd.: 102)
In gleichem Sinne hatte Mandel einer späten Äußerung Trotzkis nachdrücklich
zugestimmt, als dieser die Frage stellte, ob sich nicht entgegen den Hoffnungen
und Erwartungen der IV. Internationale die Arbeiterklasse als unfähig erweisen
könnte, den Weltkapitalismus zu stürzen und sich der bürokratischen Herrschaft
zu entledigen, und darauf antwortete, in diesem Falle müsse das Übergangsprogramm aufgegeben und ein neues Minimalprogramm zur Verteidigung der
Interessen der Sklaven unter den neuen barbarischen Verhältnissen entwickelt
werden. (Vgl. Trotzki 1973b: 12f; Mandel 1982b: 175f)
Über die Analyse der zugrunde liegenden Konflikte und der hinter ihnen
stehenden Interessen hinaus wandte Mandel den Marxschen „kategorischen
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Imperativ“ auch auf die Verbrechen im Namen des Sozialismus an, insbesondere
auf die Repressionen, die furchtbaren „Säuberungen“ unter Stalin in den
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Er sagt, man kann „wissenschaftlich“ vom
Sozialismus überzeugt sein und sich moralisch aus „realpolitischen“ Gründen
„wie ein Schwein“ verhalten. Doch letztlich führe das ganz „realpolitisch“ zu
Katastrophen. Im Interesse der „Arbeiterklasse und der realen Emanzipationsbewegung“ lohne sich ein solches Verhalten (auf längere Sicht) eben nicht. (Vgl.
Mandel 1991c: 102f) Dies ist bei Mandel die Verbindung einer gefühlsmäßig
und moralisch begründeten Haltung mit seiner Konzeption einer neuen Gesellschaft, des Übergangs zu ihr und der Methoden, die er für annehmbar und sinnvoll hielt, um die angestrebte Veränderung der Verhältnisse zu erreichen.
Seine ethisch begründete Grundhaltung vertrat Mandel – man kann sich in allem
irren, aber nicht in diesem moralisch begründeten Engagement – glaubwürdig
und überzeugend, und sie verband ihn mit einer Reihe überzeugter
Sozialistinnen und Sozialisten verschiedener Strömungen, die sie teilten und
schätzten, ganz unabhängig davon, wie unrealistisch oder überoptimistisch ihnen
die von Mandel ausgegebenen Perspektiven erschienen.
Bei Marx schließt sich der zitierte „kategorische Imperativ“ an die Erkenntnis
(der Feuerbachschen Religionskritik) an, dass „der Mensch das höchste Wesen
für den Menschen ist“. (Marx 1981: 385) Ein üblicher Einwand gegen die
sozialistische Idee ist, dass sie der Natur des Menschen widerspricht. Mit dieser
Einschätzung war Mandel natürlich nicht einverstanden. In seinem Menschenbild dominiert die Vorstellung von einer sehr weit gehenden „Plastizität“ des
menschlichen Verhaltens und der menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten.
(Vgl. Mandel 1968e: 850) Die Palette der Möglichkeiten reicht vom furchtbarsten und rücksichtslosesten Kampf gegeneinander bis hin zum kooperativen,
rücksichtsvollen und liebevollen Verhalten. Die Umstände sind entscheidend.
Unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen ist ein Prozess der Selbsterziehung und Reifung möglich, der zu selbstlosen, ihr Glück in kreativer
Selbstentfaltung und liebevollen Beziehungen suchenden Menschen führt. Die
tiefst liegende „Latenz“, von der Mandel ausgeht, ist die seines Erachtens von
Beginn an in allen Klassengesellschaften sichtbare Tendenz zur Unzufriedenheit
mit ungerechten Verhältnissen, mit Ungleichheit, mit Übervorteilung, mit Ausbeutung und Unterdrückung. Darin kommt nach Ansicht Mandels eben zum
Ausdruck, dass solche Verhältnisse dem „Wesen“ des Menschen, den wirklichen, tief liegenden Bedürfnissen der Menschen nicht entsprechen. Der
Wunsch nach einer Wiederkehr eines „goldenen Zeitalters“ ohne Ungleichheit,
ohne Klassen, ohne Ausbeutung und Unterdrückung, der immer wieder ideeller
Ausdruck einer beginnenden Revolte war, ist für Mandel keine reine Phantasie,
sondern eher eine phantastisch überhöhte Sehnsucht nach jenem klassenlosen
(wenn auch armen und von Naturnotwendigkeiten beherrschten) Zustand, den
die menschliche Art die längste Zeit ihrer Existenz kannte, da Klassen-
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gesellschaften frühestens erst vor 10.000 Jahren entstanden und auch dann bei
weitem nicht alle Menschen erfassten. (Vgl. ebd.: 852)
Michael Löwy ist der Meinung, dass der für Mandel charakteristische
„revolutionäre Humanismus“ letztlich in seinem optimistischen Menschenbild
gründet. Auf eine einfache Formel gebracht ist der Mensch für Mandel zwar zu
allem fähig (im Guten wie im Schlechten), doch ist „das Gute“ in ihm sozusagen
der Keim, der darauf wartet, sich entfalten zu können. Darum kommt der
Mensch für Mandel erst durch die Emanzipation von der Klassengesellschaft
wirklich zu sich (ähnlich wie Marx schrieb, mit dem Kommunismus beginne erst
die „eigentliche“ Menschheitsgeschichte, woran gemessen die Geschichte der
Klassengesellschaften nur „Vorgeschichte“ sei). (Vgl. Löwy 2003: 27f) Löwy
fasst Mandels Auffassung wie folgt treffend zusammen:
„Der harte Kern von Mandels revolutionärem Glauben liegt in einer Art von
anthropologischem Optimismus, der sich auf die Überzeugung stützt: ,In letzter
Instanz ist das Streben nach Emanzipation anthropologisch fundiert‘. Zu
rebellieren ist zutiefst menschlich: Solange die Menschheit existiert, werden die
Unterdrückten und Versklavten sich gegen ihre Ketten erheben. Die Gattung der
Revolutionäre wird niemals aussterben.
Dies bedeutet nicht, dass die Marxisten eine naive und einseitige Sicht bezüglich
einer der menschlichen Natur innewohnenden Güte verträten. Sie teilen die
Ansicht der modernen Psychologie (Freud), dass Menschen widersprüchliche
und ambivalente Wesen sind, das ihr Charakter Individualismus und Geselligkeit, Egoismus und Solidarität, Zerstörungswille und Schöpferkraft, Eros und
Thanatos, Vernunft und Irrationalität vereint. Wie die heutige Anthropologie
jedoch gezeigt hat, sind die Menschen soziale Wesen. Dies impliziert die
Möglichkeit, die Gesellschaft in einer Art und Weise zu organisieren, die
menschliche Schöpferkraft und Solidarität fördert.
Es gibt auch historische Gründe, optimistisch zu sein. Das Studium primitiver
Gesellschaften beweist, dass die Gier kein Bestandteil der menschlichen Natur,
sondern ein Produkt der gesellschaftlichen Umstände ist. Weit davon entfernt,
ein inhärentes Merkmal des Charakters des Menschen zu sein, hat es das Streben
nach privater Ansammlung von Reichtümern Jahrtausende lang gar nicht
gegeben: Kooperation und Solidarität kennzeichnen primitive tribale oder
Dorfgemeinschaften. A priori gibt es überhaupt kein Hindernis, dass sie nicht
erneut universelle menschliche Eigenschaften in einer zukünftigen sozialistischen Weltgemeinschaft werden. Nicht zufällig war der Sozialismus Jahrhunderte lang der Traum von der Rückkehr in das verlorene ,goldene Zeitalter‘.“
(ebd.: 33)
Die Unterstreichung des „revolutionären Humanismus“ von Mandel und der
Gründe für seinen revolutionären Optimismus in seinem Menschenbild könnte
natürlich davon ablenken, die Schwächen seiner Argumentation zu sehen und
die Gründe dafür zu untersuchen, warum seine Visionen von dem wirklichen
Geschehen insbesondere zu Ende des Zweiten Weltkrieges und in den 80er und
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90 Jahren des 20. Jahrhunderts so wenig bestätigt wurden. Löwy geht nicht
diesen Weg, sondern benennt das Problem genau. Er anerkennt Mandels
„anthropologischen Optimismus“ als Produktivkraft für das revolutionäre
Engagement, ohne darüber hinweg zu wischen, dass hinter einem unbegründeten
Optimismus Mängel der Analyse oder der Methode stecken dürften:
„Doch wenn sich dieser ,Optimismus des Willens‘ im Sinne Gramscis, d.h. in
Verbindung mit einem ,Pessimismus des Verstandes‘, in eine Art unbegründeten
, Optimismus des Verstandes‘ verwandelte oder ganz einfach in einen
überschäumenden Optimismus, war er eine Quelle großer Schwäche. Seine
notorischen optimistischen, ebenso häufig wiederholten wie widerlegten Orakelsprüche von den ,stürmischen Massenbewegungen‘ und den kurz bevorstehenden revolutionären Erhebungen in der UdSSR, in Spanien, in
Deutschland, Frankreich und der ganzen Welt gingen darauf zurück. Dieses
häufig wiederholte Interpretationsmuster trat sehr früh in Erscheinung, wie das
folgende Beispiel belegt. In einem Artikel aus dem Jahr 1946 betonte ,E.
Germain‘ (d.i. Mandel), die Erhebungen der Jahre 1944-45 seien nur das ,erste
Stadium der europäischen Revolution‘, der in Kürze ein zweites folgen werde.
Eine ,relative Stabilisierung‘ werde es nicht geben, die aktuelle Situation sei nur
die ,Ruhe vor dem Sturm‘, die ,Zeit des Übergangs zu einer allgemeinen
revolutionären Erhebung‘, behauptete er. Jedes Gegenargument ausschließend,
folgerte ,Germain‘: ,Dies ist kein Optimismus, dies ist revolutionärer
Realismus‘. Mandel überoptimistische Vorhersagen überdauerten nicht lange.
Dagegen ist seine humanistische und revolutionäre Botschaft so relevant wie eh
und je (...)“ (Ebd.: 35)
Die Gründe für die „Schwäche“ von Mandels „unbegründetem Optimismus des
Verstandes“ untersucht Löwy in seinem Vortrag nicht, dessen Gegenstand eben
„Mandels revolutionärer Humanismus“ war. Das Spannungsverhältnis zwischen
Mandels gleichzeitiger Ausrichtung auf die breitest mögliche Klassenbewegung
im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung und auf den Aufbau einer
kleinen internationalen Organisation ist ein Ansatz dafür, bei der Suche nach den
Gründen Antworten zu finden.
7.8

Aporien der Marginalität – Mandels „letztes Wort“ zum Sektierertum

In Mandels politisch-strategischem Denken liegt ein Spannungsfeld vor
zwischen der Ausrichtung auf die Klassenbewegung der Lohnabhängigen, der
Arbeiterbewegung und der sozialen Bewegungen mit emanzipativer Tendenz in
ihrer ganzen Breite und der starken Identifikation mit der eigenen weitgehend
randständigen Organisation.
Am 11. November 1994 nahm Mandel aufgrund einer Einladung der damals so
genannten Spartacist-Tendency (heute International Communist League) an
einer Versammlung in New York teil. Diese Organisation hatte die Angewohnheit, die IV. Internationale und ihn persönlich als deren Repräsentanten
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öffentlich scharf anzugreifen wegen angeblicher Verstöße gegen die
trotzkistische Überlieferung und wegen einer „liquidatorischen“ Politik (die die
IV. Internationale zugrunde gerichtet habe, die eben deswegen „wiederaufgebaut“ werden müsse). Mandel selbst hatte diese Organisation herausgefordert öffentlich zu debattieren, und die Spartacist-Tendency hatte die
Herausforderung angenommen. Nach einigen Verhandlungen über die Rahmenbedingungen und die Redezeit kam die Veranstaltung schließlich zustande. Enge
politische Freunde hatten Mandel eindringlich davon abgeraten, seine nach dem
zweiten Herzinfarkt prekäre Gesundheit für eine Aktion aufs Spiel zu setzen,
deren politischer „Nährwert“ kaum zu erkennen war. (Vgl. Zeitzeugeninterview
mit Livio Maitan) Die Spartacist-Strömung ist nämlich eine wirkliche Sekte –
und ich verwende diesen Begriff hier in Abgrenzung zu kleinen revolutionären
Organisationen mit sektiererischen Zügen, die gerechter Weise aber nicht auf
diese Züge reduziert werden können. (Vgl. Kellner 2004b: 143)
Danach verfertigte Mandel eine schriftliche, erheblich erweiterte Fassung seines
Vortrags unter dem Titel „Sectarianism vs. Revolutionary Marxism. World
Socialist Revolution Today“. (Vgl. Mandel 1995g: 18ff) Das ist der letzte
ausführliche Text von Mandel, der gewissermaßen als sein „politisches
Testament“ anzusehen ist. Er zeigt, wie stark das erwähnte Spannungsverhältnis
bei Mandel bis zuletzt gewirkt hat, denn diese polemische Abhandlung ist scharf
gegen „Sektierertum“ gerichtet und zugleich auf irritierende Art und Weise
„identitär“ in Bezug auf Mandels eigene Organisation, die IV. Internationale.
Im Text selbst antwortet Mandel auf die Frage, warum er sich überhaupt auf die
Debatte mit „Sektierern“ einlasse. Er sagt, er will durch die Kritik an der
Spartacist-Strömung zugleich alle Sekten treffen, die sich auf den Trotzkismus
berufen, und dabei handele es sich immerhin zusammengenommen um einige
Tausend organisierte Aktive. Ihr Dogmatismus und ihre zwischen eruptivem
Eingreifen und Passivität schwankende Art und Weise des Eingreifens in
Massenbewegungen schaffe und bestärke anti-trotzkistische Vorurteile. Sie
seinen „Kader-Killer“, denn viele ihrer ehemaligen Mitglieder seien aufgrund
der schlechten Erfahrung für revolutionäres Engagement verloren.
„In addition, in Russia they create the myth about alledgely existing ,different
internationals‘, obscuring the fact that there is only one FI which really exists
and functions as such on a worldwide scale. The confusion which results from
that myth makes it more difficult for Russian suppporters of Trotzky to rebuild a
Russian FI organization, which would certainly have been Trotzky’s main
purpose in his country.” (Mandel 1995g: 29)
Warum beschränkt sich Mandel auf das Beispiel Russlands? Der Einwand, es
gebe ja so viele „IV. Internationalen“, ist sehr viel weiter verbreitet. Überhaupt
könnte der Kontrast zwischen dieser Bemerkung und der von globalen
historischen Prozessen ausgehenden allgemeinen Argumentation Mandels kaum
größer sein.
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Mandels Ausgangspunkt in seinem Vortrag ist der von Marx seit den Thesen
über Feuerbach verkörperte Wille, die Welt praktisch zu verändern und die Idee,
dass dies vermittelt über die Selbstbefreiung der Arbeiterklasse im Kapitalismus
eine in der Wirklichkeit fußende Möglichkeit ist. Dass die kapitalistische
Klassenherrschaft unvorhergesehener Weise zuerst in rückständigen Ländern
gestürzt wurde, habe zu einer „Desynchronisation“ des Prozesses der Weltrevolution geführt, doch dieser unkomfortable Zustand könne überwunden
werden. Großen Massen von Menschen auch in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern gehe es seit dem Umschlag des zeitgenössischen
Kapitalismus in eine lang andauernde stagnativ-depressive Periode kontinuierlich schlechter, und obwohl das Kapital noch in der Defensive sei, beginne
sich eine zunehmende Tendenz zu Gegenwehr und zur Entwicklung neuer
Bewegungen von unten abzuzeichnen, obwohl die Offensive des Kapitals bei
weitem nicht gebrochen sei. In der Sowjetunion wurden die alten, unter Stalin
verfemten und ermordeten Revolutionäre rehabilitiert, zuletzt sogar Trotzki.
Gerade dieser habe es eigentlich nicht nötig, von den Vertretern des offiziellen
Kommunismus und der KPdSU rehabilitiert zu werden. Doch das praktische
Resultat sei eminent wichtig, da seine Schriften wieder veröffentlicht und seine
Ideen von neuen Generationen wieder aufgegriffen werden. (Vgl. ebd.: 18f)
Aber die „Sekten“ erschweren den Aufbau der IV. Internationale in Russland!
Man muss sich vor Augen halten, dass es auf dem gesamten Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion heute nicht einmal eine Handvoll Mitglieder der IV.
Internationale gibt. Zu der Zeit, als Mandel seinen Vortrag hielt, war das nicht
viel anders.
Mandel spricht den „Sekten“ nicht jedes Verdienst ab. Die Kandidatin von Lutte
Ouvrière (LO) habe etwa bei den Präsidentschaftswahlen vom April 1995 über
5% der Stimmen erhalten. Die Militant-Strömung habe eine vorantreibende
Rolle in der Mobilisierung gegen die „Kopfsteuer“ in Großbritannien gespielt.
(Vgl. ebd.: 28f) (Als Mandel dies schrieb, konnte die französische Sektion der
IV. Internationale von einem solchen Wahlerfolg nur träumen erst mit dem
Erfolg des Präsidentschaftskandidaten der LCR Olivier Besancenot mit 4,25%
während Laguiller 6,1% erhielt im Jahr 2002 hat sich dies relativiert.) Und im
Vergleich mit der Militantströmung in England (heute Socialist Party, englische
Organisation des Committee for a Workers International) war die dortige
Sektion der IV. Internationale seit langem unvergleichlich kleiner und schwächer
– und ist auch heute noch deutlich kleiner und schwächer – während die größte
der im weiteren Sinn in der trotzkistischen Tradition stehenden Organisationen,
die britische SWP (die die Sowjetunion als „staatskapitalistisch“ einschätzte und
um die herum die International Socialist Tendency organisiert ist), von Mandel
ebenfalls zu den „Sekten“ gezählt wir. (Vgl. ebd.: 36)
Wenn wirkliche Sekten und andere der IV. Internationale programmatisch
durchaus nahe stehende organisierte Strömungen mit gewissen sektiererischen
Zügen (aber keine randständige Organisation entgeht so leicht dem Druck zur
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Schaffung sektiererischer Scheinwelten und zur Anpassung an sehr viel populärere Strömungen oder Führungen) so über einen Leisten gezogen werden, dann
erscheint die IV. Internationale, die ja auch nur aus ein paar Tausend Mitgliedern
besteht, als „einzig“. Mandel kommt so trotz aller Offenheit für die Teilnahme
an breiteren politischen Formierungsprozessen auf vertrackte Weise zu einer Art
„Alleinvertretungsanspruch“, zur Behauptung einer Art „Erstgeburtsrecht“
wegen der Kontinuität der bestehenden IV. Internationale mit der Organisation,
die 1938 von Trotzki und seinen Gesinnungsgenossen gegründet wurde. Und das
ist sehr fragwürdig.
Mandel räumt durchaus selbstkritisch Schwächen der IV. Internationale auf allen
möglichen Ebenen ein (organisatorische Schwäche, gelegentlich folgenreiche
Fehleinschätzungen usw.). Doch finden sich in seinem Text auch immer wieder
Lobgesänge auf die eigene Organisation bis hin zum Renommieren mit den
vielen klugen Büchern, die Mitglieder der IV. Internationale geschrieben haben
(wobei es Mandel nicht versäumt, „in aller Bescheidenheit“ auch seine eigenen
zu nennen). Bei der langen Liste der Autorinnen und Autoren fällt übrigens auf,
dass eine Reihe von ihnen – was Mandel auch unkommentiert vermerkt – die IV.
Internationale mittlerweile verlassen hatten. (Vgl. ebd.: 34f)
Unter der Zwischenüberschrift „An International to Be Proud Of“ findet sich
wiederum auf vertrackte Weise eine extreme Identifikation mit der eigenen
Organisation, wenn auch verbunden mit dem unbedingten Willen Mandels, eine
internationale Organisation eben nicht mit jener Sorte von Illuminierten
aufzubauen, aus denen Sekten eben bestehen, sondern mit ganz „normalen“
Menschen:
„I have never felt as proud and as confident in the Fourth International, that great
movement of ours which we are collectively building through the combined
effort of thousands of comerades.
Fanatics attract fanatics. Screwballs attract screwballs. But the overwhelming
majority of humankind is composed neither of fanatics nor of screwballs. It
consists of normal human beings, inasmuch as people can be normal in the
inhuman society we are living in. A revolutionary organization composed of
normal people, that is what we strive to become.” (Ebd.: 37)
Wahr ist: Die Mitglieder der IV. Internationale sind in aller Regel vergleichsweise „normal“. Die IV. Internationale ist weder um einen Personenkult herum
organisiert noch wird sie von einer „Muttersektion“ beherrscht, wie dies bei den
anderen Zusammenschlüssen meist der Fall ist. Schon zu Lebzeiten Mandels
hatte die IV. Internationale allerdings nicht mehr den Anspruch vertreten, der
sich im „Übergangsprogramm“ von 1938 findet, nämlich „die Weltpartei der
sozialistischen Revolution“ zu sein. Auf dem Weltkongress im Todesjahr von
Ernest Mandel erklärte sie sich bescheidener zu einer von mehreren
internationalen organisierten Strömungen, die ihren Beitrag leisten will zur
Erneuerung der Arbeiterbewegung, zur Neuformierung einer antikapitalistischen
Linken und zum Aufbau revolutionärer Parteien und einer revolutionären
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Masseninternationale.168 Auch Mandel sagte, die IV. Internationale sei bereit, in
einer von viel größeren Strömungen getragenen Masseninternationale als
organisierte Minderheit zu arbeiten. Man muss jedoch die Einschränkung
verstehen, die in dieser Bereitschaft steckt: Für Mandel war die IV. Internationale als diejenige Organisation, die die revolutionär-marxistische Tradition
authentisch bewahrt und weiter entwickelt, zumindest der Kern der zukünftigen
großen Kraft und nicht bloß ein Kern. Darin liegt der stark „identitäre“ Zug in
Mandels Denken begründet. (Vgl. Mandel 1979e: 144f)
Zentral bei Mandels Abgrenzung vom Sektierertum ist der Bezug auf die
praktische Bewegung und die „Offenheit“ des Marxismus für neue Erkenntnisse
sowohl in Bezug auf die Vergangenheit wie auch in Bezug auf die Gegenwart.
Charakteristisch für Sektierertum ist die Überhöhung von kanonisierten Texten
und die Wahrung der eigenen Identität durch den Nachweis fehlerhafter
Positionen oder auch nur Formulierungen bei rivalisierenden Gruppen.
„Sectarians are fanatical addicts of the Gospel according to St. John: ,In the
beginning was the word.‘ Everything depends on the right word being spoken or
written everywhere. The belief in the power of the word becomes like a belief in
magic. Any consideration of actual time and place disappears. Terrible
consequences are supposed to flow from a wrong formula here, a wrong
headline there.” (Mandel 1995g: 20)
Die Spartacist-League warf (ähnlich wie andere im Laufe der Zeit von der IV.
Internationale abgespaltene Gruppen) der IV. Internationale vor, seit Ende der
40er Jahre „vor dem Stalinismus kapituliert“ zu haben. Paradoxer Weise kehrten
sich die Dinge im Laufe der Jahrzehnte um, und der Vorwurf an die IV. Internationale lautet nun, sie habe in ihrer Opposition zu den poststalinistischen
Bürokratien bürgerlichen Kräften das Tor geöffnet, etwa mit ihrer Solidarität mit
Solidarnosc. Mandel ergreift daher die Gelegenheit, noch einmal die Verwurzelung der marxistischen Politik im Projekt der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse zu betonen, was die Zurückweisung jeglicher Bevormundung durch
irgendwelche „höheren Instanzen“ sowie das Eintreten für Selbstverwaltung und
sozialistische Demokratie impliziert. Der marxistische Sozialismus oder
Kommunismus ziele auf wirkliche „Freiheit“ der Individuen ab, und der Weg zu
einem solchen Zustand könne nicht dem Ziel völlig widersprechen, denn auf
einem solchen Weg könne das Ziel nicht erreicht werden. (Vgl. ebd.: 21, 31)
Obwohl Mandel gegenüber den „Sektierern“, mit denen er debattiert, ein mit
ihnen schwer vergleichbares Format ins Feld führen kann, erweckt er doch hier
und da den Eindruck, sich – getrieben von der Rivalität zwischen konkurrierenden Gruppen – auf ihr Niveau zu begeben. So wirft er ihnen vor, sich in vierzehn(!) Widersprüche zu verwickeln, die er ihnen weitschweifig „nachweist“.
Der „letzte und alles überragende“ Widerspruch ist der folgende:
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Vgl. Der Aufbau der IV. Internationale heute. In: Dokumente des IV. Weltkongress 1995,
o.J., S. 1ff.
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„All the sects supposedly intent upon ,Leninist party building‘ haven’t built
anything resembling any reakky existing international organization; some habe
even abandoned all pretense of doing so. We and our cothinkers on the other
hand, accused of ,liquidationism‘, habe built the Fourth International and assured
ist constant – though, by sure, modest – growth for over thirty years.” (Ebd.: 28)
Wenn jedoch die einen nichts von Belang zustande gebracht haben, heißt es
doch auf Messers Schneide zu argumentieren, wenn man die organisatorischen
Erfolge der IV. Internationale hervorhebt und ihr drei Jahrzehnte kontinuierliches Wachstum bescheinigt. Als ich 1972 in die IV. Internationale eintrat, gab
sie – und gab insbesondere Mandel – sehr viel höhere Mitgliederzahlen an, als
auch das überzeugteste Mitglied heute bei einem Minimum an Ehrlichkeit
angeben dürfte.
Da sich auf den Trotzkismus berufende Gruppen wie die Spartacists gerne
martialische Töne anschlagen, um besonders radikal zu wirken, tun sie das
Eintreten für Freiheit, Menschenrechte und Selbstorganisation in der Regel gerne
als bürgerliches Humanitätsgedusel ab. Mandel ist hingegen – und er betont es
ihnen gegenüber – für die uneingeschränkte Förderung von Emanzipationsbewegungen eingetreten und verwahrte sich gegen die Idee, die
Interessen von Ausgebeuteten und Unterdrückten dürften irgendwelchen
„übergeordneten“ (z.B. weltstrategischen oder organisationsegoistischen)
Beweggründen untergeordnet werden. Die Verteidigung von Sacco und Vanzetti
durch die junge KP der USA und durch die kommunistische Weltbewegung,
obwohl diese beiden Opfer der bürgerlichen Klassenjustiz keine Kommunisten
waren, sondern Anarchisten, nennt Mandel als nachahmenswertes Beispiel.
„This lesson from history should be generalized. We should resolutely stand in
favor of fighting for basic human rights in all countries of the world, without
exception.” (Ebd.: 21)
Mit der Betonung, dass dies für alle Länder der Welt zu gelten habe, grenzt sich
Mandel von der Idee ab, die Verteidigung der Menschenrechte sei „eurozentristisch“, überstülpe anderen Kulturen „europäische“ Werte. Mandel akzeptiert
keine Folter, kein Auspeitschen, kein Steinigen unter dem Vorwand, solche
„Sitten“ würden eben bestimmten kulturellen oder religiösen Bräuchen entsprechen. Natürlich konnte Mandel auch nicht den Jaruzelsky-Putsch gegen
Solidarnosc unterstützen, und es überzeugte ihn auch im Nachhinein nicht, dass
sich letztlich die restaurativen Kräfte auch in Polen durchgesetzt hatten.
Gegen diejenigen, die an die Wundermacht des (richtigen revolutionären)
Wortes glauben, führt Mandel die Notwendigkeit einer gewissen Organisationskraft an, wenn man etwas bewegen will.
„In order to succesfully overthrow capitalism, it is not enough to habe a correct
programm. While this is a key element for success, you need in addition
sufficient organizational strength and a sufficiant implantation in the working
class and in the progressive mass movements, be it in large enough majorities of
them.” (Ebd.: 22)
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Nun sind die revolutionären Kräfte im Allgemeinen und Organisationen der IV.
Internationale offenbar weit davon entfernt, eine solche Organisationskraft und
Verankerung erreicht zu haben. Mandel erklärt dies mit dem tief verankerten
Zögern breiter Massen, mit ihren traditionellen Führungen zu brechen, zumindest solange sie keine alternative Kraft sehen, die zur Hoffnung berechtigt, dass
sie absehbar eine genügend starke und wirksame Organisation werden könnte.
Die IV. Internationale habe auch den Aufbruch der späten 60er – außer teils in
Frankreich – nicht zur Schaffung handlungsfähiger Parteien (und seien es kleine)
nutzen können, weil zu viele in ihren Reihen das Potenzial der neuen
Radikalisierungsprozesse unterschätzten. Die Erfolge des Maoismus seinerzeit,
Folge der Anziehungskraft der viel zu rosig interpretierten maoistischen „Kulturrevolution“, machten die Dinge nicht einfacher. Vor allem aber habe sich die
Glaubwürdigkeitskrise der sozialistischen Idee immer weiter verstärkt, nicht nur
durch das furchtbare Pol Pot-Regime, sondern auch durch die immer sichtbarere
Unfähigkeit der bürokratisch verwalteten UdSSR samt Verbündeten, im Zuge
der dritten technologischen Revolution mit den entwickelten kapitalistischen
Industrieländern mitzuhalten (davon zu schweigen, sie zu „überholen“). (Vgl.
ebd.: 22f)
Mandel sieht die Möglichkeit, die erforderliche Verankerung und Stärke zu
erreichen, um in neuen Massenbewegungen sowie bei ausbrechenden vorrevolutionären und revolutionären Situationen eine entscheidende Rolle spielen
zu können. Gegen die Spartacists, die auch derlei für bürgerlichen Katastrophismus halten, unterstreicht Mandel die katastrophalen Entwicklungen, die der
Menschheit drohen, falls sich die Kräfte der sozialistischen Revolution nicht
durchsetzen: Gefahr des atomaren Untergangs, Gefahr des ökologischen Zusammenbruchs, Gefahr des Versumpfens in Elend, Verzweiflung und Barbarei. Er
ruft seinem Auditorium am Ende seines einleitenden Vortrags zu:
„Forward to a more human society.
Given the threats weighing upon the future of our species, never in history was
there a cause more worthy of defending than this collective endeavor of ours,
more worthy on devoting one’s whole life to it.
So, comerades, to the World Socialist Federation that will safeguard the survival
of the human race and usher in the higher and more human civilization of
socialism, of emancipated labor. Forward! Vperyod! Adelante!“ (Ebd.: 37)
Zu wünschen ist, dass noch viele Menschen sich von Mandels Elan begeistern
und zu einem solchen Leben animieren lassen, ohne zugleich den unbegründeten
Momenten seines politischen Selbstbewusstseins und den Fragwürdigkeiten
seines Denkens aufzusitzen. Eine andere als eine kritische Zustimmung wäre
auch nicht im Sinne der Geisteshaltung, die Mandel selbst forderte.
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7.9

Die Selbstorganisation der Arbeiterklasse

Mandels Werk ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die Wiederbelebung der
Diskussion über die sozialistische Strategie. Seit seinem Tod sehen wir eine
Wiederbelebung der Abwehrkämpfe gegen Lohn- und Sozialabbau, gegen die
Privatisierung öffentlicher Dienste und der Sozialversicherungen und auch der
internationalen Proteste und Mobilisierungen gegen die neoliberale
Globalisierung. Mandel erlebte noch die allerersten Anzeichen dieser Entwicklung. Ins öffentliche Bewusstsein rückten sie erst mit dem Aufschrei von Seattle
1999: „Die Welt ist keine Ware! Eine andere Welt ist möglich!“ (Vgl. Aguiton
2002)
In der internationalen Bewegung, und vor allem in den Räumen für Austausch
und Reflexion, den die Sozialforumsbewegung geschaffen hat, wird zunehmend
darüber diskutiert, was für eine Welt, was für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung denn an die Stelle der bestehenden treten kann und soll. Mandels
Vorstellungen von sozialistischer Demokratie, von einer Kombination aus
Selbstverwaltung in den Betrieben und in allen gesellschaftlichen Institutionen
und Bereichen mit demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen über die großen Optionen der Politik und der Investitionstätigkeit,
sind ein bedeutender Beitrag zu dieser Debatte. Die Wiederbelebung der Idee der
Internationale, der internationalen Solidarität und des gemeinsamen internationalen Handelns, der internationalen Ausarbeitung von Positionen und des
Bewusstseins vom gemeinsamen Schicksal in dieser einen Welt, für die Mandel
stand, liegt heute auch wieder mehr in der Luft als im Jahre seines Todes.
Der rote Faden, der sich durch das ganze Werk Mandels und durch sein
politisch-strategisches Denken zieht, ist die Idee der selbstbestimmten Eigenaktivität und Selbstorganisation der Arbeiterklasse als Dreh- und Angelpunkt des
abgestrebten universalen Emanzipationsprozesses. (Vgl. Mandel 1979e: 148ff)
Seit der Entstehung eines gesellschaftlichen Mehrprodukts, seit dem Übergang
vom absoluten zum relativen Mangel, seit Entwicklung der sozialen Arbeitsteilung und der Klassengesellschaft, ist die menschliche Gesellschaft von
Klassenteilung und Klassenherrschaft, von Ausbeutung und Unterdrückung
geprägt. Die größere Freiheit zur Selbstentfaltung blieb seitdem immer einer
Minderheit der Gesellschaft auf Kosten der arbeitenden Mehrheit vorbehalten.
Die Fremdbestimmung der Mehrheit in den Klassengesellschaften fußt einerseits
auf der direkten Unterordnung unter die herrschenden Minderheiten, andererseits
seit Aufkommen der Warenproduktion und des Geldes auf den anonymen
Kräften des Marktes, deren Gesetze sich hinter dem Rücken der Beteiligten als
Äußerungen einer von ihnen selbst geschaffenen, aber nicht bewusst
kontrollierten Scheinnatur durchsetzen.
In der kapitalistischen Klassengesellschaft als entfalteter Warenproduktion sind
diese Momente der Fremdbestimmung und der Entfremdung auf die Spitze
getrieben. Sie drohen umzuschlagen in eine Vernichtung aller Ansätze
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menschlicher Zivilisation. Andererseits ist jene Klasse von Lohnabhängigen
entstanden, die Marx die Arbeiterklasse oder das Proletariat nannte, die laut
Mandel heute eine Milliarde Menschen umfasst, oder sogar zwei Milliarden,
wenn das arme ländliche Halbproletariat dazu gerechnet wird. Diese Klasse ist
für Mandel nach wie vor – aufgrund ihrer Masse, ihrer Lage und ihrer Rolle im
Produktionsprozess – das potenziell revolutionäre Subjekt, dessen Selbstbefreiung einen umfassenden Prozess der Befreiung von aller Ausbeutung,
Unterdrückung und Entfremdung auslösen kann. Politische Organisierung und
der Aufbau revolutionärer Organisationen und „Vorhutparteien“ hat in Mandels
Denken nur Sinn zur Förderung der Selbsttätigkeit dieser Arbeiterinnen und
Arbeiter sowie der Masse der Ausgebeuteten und Unterdrückten überhaupt.
(Vgl. Mandel 1995g: 40)
Teils ist Mandels Auffassung von der Möglichkeit sozialistischer Revolutionen
gerade in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern – wo sich die beste
materielle Basis für den Aufbau des Sozialismus, für die Verkürzung der
Arbeitszeit und das Zurückdrängen von Waren und, Geldwirtschaft und
autoritären Hierarchien findet – an die Vorstellung vom traditionellen Großbetrieb gebunden, für dessen Belegschaft, wenn sie sich denn für ihre Interessen
in Bewegung setzt, die kollektive Selbstorganisation zur Kontrolle der eigenen
Arbeitsbedingungen und schließlich zur Übernahme des Betriebes in Selbstverwaltung natürlich näher liegt als für eine Vielzahl in Kleinbetrieben zerstreuter (oder gar auf eigene Rechnung scheinselbständig produzierender oder
Dienste leistender) Produzentinnen und Produzenten. Der industrielle Großbetrieb gilt indes seit einer Reihe von Jahren als Auslaufmodell. Es scheint mir
daher eine Aufgabe der nächsten Zeit, herauszuarbeiten, inwieweit es tatsächlich
einen Trend gibt, der Mandels klassische Vorstellung der Selbstorganisation am
Arbeitsplatz als Kern einer sozialistischen Selbstbefreiung der Arbeiterklasse
unterminiert.
Mandel selbst registrierte solche Trends. In seiner Analyse des zeitgenössischen
Kapitalismus (insbesondere im „Spätkapitalismus“) vertritt er die Auffassung,
dass sich die Konzentration und Zentralisation des Kapitals und die ständige
Erhöhung der Arbeitsproduktivität und des Verdrängens lebendiger Arbeit aus
dem Produktionsprozess als überwiegende Tendenz vermittelt über ständige
Wiederbelebungen der Zerstreuung, der neuen Schaffung kleinerer Einheiten
und damit auch des Produzierens mit geringerer Arbeitsproduktivität in
Teilbereichen kombiniert. (Vgl. Mandel 1972b: 463ff) Aus Mandels Sicht
wächst nicht nur die absolute Zahl der Lohnabhängigen weltweit, sondern die
potenzielle Kampfkraft dieser Klasse erscheint ihm auch höher als je zuvor in
der Geschichte. Die Proletarisierung von höher gebildeten Schichten gilt ihm als
zusätzliches emanzipatorisches Potenzial. Ein wochenlanger Streik aller Bankangestellten oder breiter Schichten hoch qualifizierter Techniker etwa könnte aus
seiner Sicht den Herrschenden heutzutage ökonomisch schneller und leichter den
Boden unter den Füßen wegziehen als früher der monatelange Streik von Berg412

arbeitern oder Stahlkochern. Mandels Vorstellung von einem revolutionären
Prozess ist zudem keineswegs ausschließlich auf das Modell der Großbelegschaft fixiert, da nur eine umfassende Klassenbewegung, die betriebs- und
branchenübergreifend die Masse der Bevölkerung bis in die Wohnquartiere und
Stadtviertel hinein erfasst und sich auf ein ganzes Land ausdehnt, die bürgerliche
Klassenherrschaft in Frage stellen kann. Voraussetzung ist die demokratische
Zentralisierung der von unten her aufgebauten Selbstorganisationsstrukturen, so
dass unter Wahrung der großen Vielfalt von Interessen und Meinungen innerhalb
der Bevölkerungsmehrheit eine neue und handlungsfähige demokratisch
legitimierte Struktur entsteht, die an die Stelle des alten bürgerlichen
Staatsapparats treten kann.
Die portugiesische Revolution 1974/75 kam Mandels Revolutionskonzeption
von allem, was seit dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, am nächsten. Wie
weiter oben erwähnt, hat Vercammen die Hypothese aufgestellt, Mandels Irrtum
liege gewissermaßen in dem Gefühl, eine revolutionäre Strömung könne
erstarken, indem sie auf einer solchen breiten Welle der Selbsttätigkeit und
Selbstorganisation der Massen „surft“. (Vgl. Vercammen 1997c) Gewiss hatte
Mandel die Neigung, das kreative Potenzial solcher sich in Bewegung setzender
Massen sehr emphatisch zu feiern. Seine politischen Vorschläge damals lagen
trotzdem quer zur Politik der Kräfte, die damals sehr viel mehr Einfluss hatten
als die kleine Gruppe der IV. Internationale, die im Gefolge der „Nelkenrevolution“ entstanden war. Trotz des Eindrucks, den Mandel sehr nachhaltig
vermittelte, nämlich Perspektiven im Einklang mit den weit verbreiteten
Gefühlen und Stimmungen der portugiesischen Arbeiterinnen, Arbeiter,
Soldaten, kleinen Bauern und Armen zu entwickeln, schwamm er doch
gewissermaßen „gegen den Strom“ – und was sich letztlich durchsetzte, die
kapitalistische Normalisierung und eine „normale“ bürgerlich-parlamentarische
Demokratie, war sicherlich nicht das, was er ersehnt hatte.169
Gegen die großen traditionellen Strömungen der Arbeiterbewegung,
insbesondere gegen die sozialdemokratische PS, die die Hegemonie unter den
Massen hatte, vertrat Mandel die Notwendigkeit, die von unten entstandenen
Selbstorganisationskeime weiter zu entwickeln, auszudehnen sowie regional und
national zu zentralisieren. Damit sollte der Ansatz einer neuen, einer
sozialistischen Republik entstehen. Gegen die überwältigende Mehrheit der
Kräfte der radikalen Linken, der im eigenen Selbstverständnis links von der KP
stehenden revolutionär denkenden Kräfte vertrat Mandel die Notwendigkeit
einer Einheitsfrontpolitik gegenüber den traditionellen Parteien der
Arbeiterbewegung einschließlich der Sozialdemokratie, obwohl oder gerade weil
jene die wichtigste Kraft der „demokratischen Konterrevolution“ war – die
Kraft, die dafür sorgte, den Aufschwung der Massenbewegung zu kanalisieren
und im Rahmen der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse zu halten. Doch
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Vgl. Ernest Mandel: Revolutionärer Aufschwung und wirtschaftlicher Niedergang. In: Wohin
treibt Portugal?, Frankfurt am Main 1975, S. 18ff.
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die Mehrheit der antikapitalistisch denkenden Linken erleichterte der
Sozialdemokratie dieses Geschäft eher, indem sie sich auf Denunziation
beschränkte. (Vgl. Mandel 1982b: 31f)
Mandels Revolutionskonzeption ist stark von seiner Rezeption der Erfahrung
von 1917 in Russland geprägt. Die revolutionäre Massenbewegung erobert sich
demokratische Freiheiten und schafft Selbstorganisationsstrukturen bis hin zu
Räten. In diesen dominieren zunächst die „gemäßigten“ Kräfte, die nicht über
den bürgerlichen Rahmen hinaus wollen. Doch selbstbestimmt tätige Massen
lernen schnell, vor allem, wenn eine politisch klug handelnde revolutionäre
Partei vorhanden ist, die das Gros der Arbeitervorhut organisiert und die Lernprozesse der Massen vorantreibt, indem sie sich selbst daran beteiligt – Schritt
für Schritt. Schließlich haben die „Gemäßigten“ ihre Glaubwürdigkeit verspielt,
die Revolutionäre erobern die Mehrheit in den Räten, und der Aufstand selbst,
der Augenblick der Machtübernahme erscheint als logischer Endpunkt dieses
ganzen Prozesse (und keineswegs als Putsch einer entschlossenen kleinen
Minderheit). (Vgl. Mandel 1992b: 19ff)
Da Mandel sein strategisches Denken und seine Vorstellung von revolutionären
Prozessen immer als Aufgreifen der Vorstellungen Trotzkis dargestellt hat und
die Auffassungen beider tatsächlich viel miteinander gemeinsam haben, ist es
nicht ganz einfach, den originären Beitrag von Mandel gegenüber der
„Überlieferung“ zu erkennen, auf die er sich bezieht. Das Gleiche gilt für
Mandels Art und Weise, sich die Leninsche „Organisationstheorie“ zu eigen zu
machen.
Wenn man untersucht, wie Trotzki den Begriff der „Doppelherrschaft“
gebraucht und wie Mandel ihn gebraucht, dann springt eine nicht unbedeutende
Differenz ins Auge. Trotzki beschreibt (wie Lenin) das im Februar 1917 in
Russland entstehende „Regime“ der Doppelherrschaft als schreiend widersprüchliche, unhaltbare, in jeder Hinsicht zweideutige Situation: Die Regierung
ist bürgerlich und stützt sich auf die „versöhnlerische“ Mehrheit in den Sowjets
der Arbeiter- und Soldatenräte. Letztere sind die einzige wirkliche Macht im
Lande, üben aber die Macht nicht aus. (Vgl. Trotzki 1979a: 180ff) Auch Mandel
ist der Auffassung, dass nur eines von beidem letztlich möglich ist, wenn solche
Räte oder räteartige Selbstorganisationsstrukturen der Massen entstehen:
Entweder diese setzen sich durch und ihre Macht tritt an die Stelle der Macht des
alten Staatsapparats, oder die Bewegung wird geschlagen, die Selbstorganisationsstrukturen werden weitgehend zerstört, und der bürgerliche Staat holt sich
die ganze Macht zurück. Dennoch gebraucht Mandel im Gegensatz zu Trotzki
den Begriff der „Doppelherrschaft“ durchweg mit positiver Konnotation. (Vgl.
Mandel 1982b: 45ff) Die „Doppelherrschaft“ ist für ihn der Zustand, durch den
die Massen hindurch müssen, um zur Einsicht in die Notwendigkeit der
sozialistischen Revolution, um zum sozialistischen Bewusstsein zu gelangen.
Umgekehrt ist dies die einzige Chance für revolutionäre Organisationen – die
zuvor ein Minimum an Stärke und Verankerung erreicht haben müssen –,
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Mehrheiten für ihre Vorstellungen zu gewinnen. (Vgl. Mandel 1970i: 164f) Eine
revolutionäre Massenpartei bei „kalter Temperatur“, also bei niedrigem Stand
der Massenbewegung und der Selbstorganisation von unten, ist für Mandel
schwer vorstellbar. Eine solche Partei würde eher der Sogkraft des Bestehenden
unterliegen als ihre revolutionäre Identität zu behaupten. Eine ernsthafte
revolutionäre Organisation (das ist natürlich mehr als nur ein kleiner Propagandatrupp) hingegen, die in einer revolutionären Situation ihre Chance hätte,
kann und wird in aller Regel zu Beginn eines revolutionären Prozesses nur eine
kleine Minderheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer organisieren oder entscheidend beeinflussen. (Vgl. Mandel 1980b: 130ff)
Aus diesem Konzept ergibt sich logisch der Wunsch, dass die Situation der
„Doppelherrschaft“ nicht nur ein paar Wochen andauert, sondern eine vergleichsweise lange Zeit – viele Monate, vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre.
Dies wäre eine gesellschaftliche Situation, in der sich die gesellschaftlichen
Hauptklassen gewissermaßen gegenseitig in Schach halten. Bei weitgehend
zersetztem Repressionsapparat wäre das Bürgertum nicht mehr in der Lage, die
Massenbewegung und ihre Strukturen zu vernichten. Die Bewegung jedoch, in
der die bewussten Revolutionäre eine, wenn auch wachsende, Minderheit
darstellen, wäre ihrerseits noch nicht so weit, die Eroberung der politischen
Macht als erstrebenswertes praktisches Ziel zu formulieren.
Sobald das sozialistische Ziel der Revolutionäre und sobald die praktischen
Vorschläge der Revolutionäre Mehrheiten finden und sich in der Bewegung
durchsetzen, stellt sich das Problem der Beendigung der Doppelherrschaft
zugunsten der vollen Ausübung der ganzen Macht durch die Räte.
Wenn man sich einen solchen Ablauf möglichst plastisch und konkret vorstellt,
dann erscheinen natürlich eine ganze Reihe von Unbekannten und Unwägbarkeiten. Vor allem die Artikulation zwischen den einzelnen Elementen, so dem
Grad der Handlungsunfähigkeit des bürgerlichen Staats und dem Grad der
politischen Reife der Massenbewegung müsste, damit die Sache im Sinne von
Mandels Revolutionsvorstellung „gut ausgeht“, recht präzise und reibungslos
ineinander greifen.
Zur Vorstellung eines möglichen revolutionären Prozesses auch in
Industrieländern, wie wir sie heute kennen, hat Mandel insgesamt einen sehr
anregenden Beitrag geliefert, der gerade die begeisternden, positiven Seiten
wirklicher zeitgenössischer Erfahrungen widerspiegelt. Dieser Beitrag sollte
durch Aufarbeitung der negativen, einen „schlechten“ Ausgang begünstigenden
Möglichkeiten, aufgrund neuer Erfahrungen, Überlegungen und Debatten
kritisch hinterfragt werden. Das ist ein weites Feld und dürfte nicht einfach in
eine „Weiterentwicklung“ von Mandels Ansatz münden, obwohl dieser Ansatz
für die Entwicklung sozialistischer Revolutionskonzeptionen nicht ignoriert
werden kann.
In dem im vorigen Abschnitt bearbeiteten „politischen Testament“ räumt
Mandel „Lücken“ des von ihm führend verkörperten „revolutionären
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Marxismus“ ein. Insbesondere die Frage der Ökologie und das Problem der
Frauenunterdrückung und -befreiung seien theoretisch wie programmatisch
bislang nur höchst unbefriedigend integriert. (Vgl. Mandel 1995g: 31) Das sind
natürlich keine Kleinigkeiten, und eine wirkliche theoretische Konfrontation des
am meisten entwickelten ökologischen Problembewusstseins und der wissenschaftlich fundierten Ausprägungen radikalen feministischen Denkens mit
Mandels „revolutionärem Marxismus“ wäre eine Herausforderung, deren Ausgang weder feststeht noch von irgendwem vorausgesagt werden kann.
Mandels Versuch einer kritischen und auf umfassende empirische Befunde
gebauten Wiederbelebung der marxistischen Tradition insgesamt kann nur in
kollektiver Arbeit weitergeführt werden, durch das Zusammenwirken von
RepräsentantInnen verschiedener Interpretationstraditionen im Marxismus und
in verwandten Zweigen der kritischen, auf Emanzipation orientierten Sozialwissenschaft. Zu vermuten ist, dass das Resultat intensiver und interdisziplinärer
Forschung der Zukunft Mandels Hinterlassenschaft nicht einfach bereichern
wird, sondern zu einer weniger homogen gedachten revolutionären Theorie aus
verschiedenen Ansätzen heraus führen wird mit weniger Sorge um eine alle
denkbare Gesellschaftstheorie abdeckende Kohärenz.
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