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Ausbeutung und Unterdrückung sind für die grosse
Mehrheit der Menschen bittere Realität. Doch was
für Formen der Ausbeutung gibt es eigentlich?

Widerstand					 3 Programm					3
Doch die Menschen leisten Widerstand - weltweit, vielfältig und jetzt. Welche Formen des Widerstands exisiteren und wie sind sie zu analysieren?

An drei Tagen wollen wir uns mit Referaten, Workshops, gemeinsamen Mahlzeiten und Getränken den
Raum nehmen, den wir brauchen.

Von den Krisen zum Widerstand
Die Krisen des Kapitalismus
In allen bisherigen Krisen wurde und
wird das wahre Gesicht des Kapitalismus
offen gelegt: Wohlstand für alle durch freie
Märkte ist eine Illusion. Was weltweit Millionen von Prekarisierten, Migrant*innen
und Arbeiter*innen bereits seit Jahrzehnten
erleben, wird in Europa spätestens seit 2008
permanent durch die Akteur*innen der herrschenden Klasse wiederholt: wir müssen alle
den Gürtel enger schnallen, dann schaffen
wir es vielleicht mit Glück, etwas vom vorhandenen Standard zu retten.
Die Glücksversprechen der kapitalistischen Apologet*innen waren jedoch immer
schon ein Märchen der herrschenden Ideologie. Die neoliberale Wirtschaftspolitik der
Achtziger- und Neunzigerjahre beruhte auf
einer verstärkten Ausbeutung, einer grossen
Zunahme der privaten und öffentlichen Verschuldung, auf dem Zurückdrängen der Gewerkschaften und auf einer autoritären Umformung des Sozialstaats in Form von New
Public Management, um nur einige Eigenschaften dieser Politik zu nennen.
Doch schon diese Therapie des Kapitalismus konnte die grundlegenden strukturellen
Defizite nicht lösen: in den Sechzigerjahren
verringerten sich die Profitmöglichkeiten für
den damals vorherrschenden Industriekapitalismus. Das Modell der fordistischen Massenproduktion, der anhaltenden Nachfrage
durch die Nachkriegsgesellschaft und des
daraus folgenden Wachstums geriet ins Stottern, die Versprechungen und die sanfte Umverteilung der Profite an die Arbeiter*innen
konnten nicht mehr erfüllt werden. Der Kern
der neoliberalen Strategie – die Ausweitung
des Marktes auf bisher nicht primär marktorientierte Bereiche wie Bildung, Gesundheit
oder Familie - stellte hierbei einen geschickten Weg dar, den Problemen der sinkenden
Profitraten auszuweichen. Mit dem Zusammenbruch des staatskapitalistischen Modells
in Osteuropa erreichte die westliche Welt
einen zusätzlichen ökonomischen und ideologischen Sieg. Doch die strukturellen Probleme des Kapitalismus liessen sich auch dadurch nicht wirklich lösen, allenfalls konnten
sie in die Dritte Welt verschoben und verzögert werden.
Um die schwindenden Renditen doch noch
auf profitablem Niveau zu halten, ist der Kapitalismus zunehmend auf private und öffentliche Verschuldung angewiesen. Es gibt
immer weniger profitable Investitionsmöglichkeiten in der sogenannten Realwirtschaft,
deshalb flieht das vorhandene Kapital in die
Finanzmärkte. Mit Wertpapieren und Derivaten auf alle möglichen Profitchancen lassen
sich kurzfristige Gewinne realisieren, jedenfalls bis zum nächsten Platzen der Blase. Das
momentane Wachstum basiert also genau auf
jenen spekulativen Teilen des Kapitalismus,
die in der Krise zusammengebrochen sind
und jetzt wieder aufgebaut werden sollen.
Schuld an dieser und der bisherigen Krisen
sind jedoch nicht die Gier der Elite oder zu
hohe Löhne der „Bonzen“; schuld sind die
systemischen Profitzwänge des kapitalistischen Wirtschaftsmodell, dessen ideologische Versprechungen trotz aller Armut und
Ausbeutung immer noch Anklang finden.

Widersprüche in Europa
Seit 2008 steckt auch Europa tiefer denn
je in der kapitalistischen Krise – Rettungspakete, Wachstumspakte und Sanierungspläne folgten in beinahe schon voraussehbarem Abstand. Die Chance, Europa durch die
Sparprogramme, die den Bevölkerungen in
der Krise aufgenötigt werden können, zum
führenden und wettbewerbsfähigsten Akteur
der Weltwirtschaft umzubauen, wird von
Politiker*innen aller Strömungen erkannt.
Die dominierenden Länder der EU sowie Institutionen wie die Europäische Zentralbank
(EZB), der Internationaler Währungsfond
(IWF) und die EU-Kommission zwingen
den Staaten der europäischen Peripherie Reformprogramme auf, die bis anhin als sozial
nicht durchsetzbar galten: Privatisierung der
verbleibenden Staatsbetriebe, massive Kürzungen der Renten und Gesundheitsausgaben
und Entlassungen von tausenden Staatsangestellten. Wie immer soll es darum gehen,
das „Vertrauen der Märkte“ auf Kosten der
Arbeiter*innen wiederherzustellen.
Doch ein grundlegender Widerspruch
bleibt trotz allen Bemühungen bestehen:
Europa soll einerseits als ein gemeinsamer
Wirtschaftsraum funktionieren, anderseits
konkurrieren die einzelnen Staaten einander
als möglichst profitable Standorte. Mechanismen der wirtschaftlichen Protektion zwischen den europäischen Staaten sind nicht
mehr möglich und die Neuverschuldung
streng reglementiert, beziehungsweise auf
Verfassungsebene mit einer Schuldenbremse weiter eingeschränkt. Der Konkurrenzkampf in Europa wird deshalb mit anderen
Mitteln durchgeführt: Privatisierung, Deregulierung, kapitalfreundliche Steuerpolitik,
Umbau der Arbeitswelt (als Beispiele wären
hier die Leiharbeit und die Auslagerung von
Arbeitsplätzen zu nennen) und Abbau von
Sozialleistungen. Die versteckte Überschuldung peripherer Länder wurde nebenbei auch
noch durchgewunken, vermeintlich nützte es
ja den dominierenden Staaten der EU. Parallel entwickelte sich in den Kernländern
ein überproportionaler Waren- und Kapitalexport, bei dem auch gerne Länder der Peripherie Europas als Abnehmer dienten, man
denke nur an die Waffen Made in Germany,
mit denen griechische Generäle Krieg spielen
möchten. Dass sich die Länder im Süden Europas nahe am Staatsbankrott befinden und
Griechenland bereits ein Experimentierfeld
für die nächstfolgende Stufe ist, wurde in
den letzten Jahren deutlich. Die europäischen
Kernstaaten rund um Deutschland haben bedeutendes Interesse an einem befriedeten kapitalistischen Zentrum: Die Angst um einen
Zusammenbruch des Euro dreht sich nicht
nur um die medial beackerten Privatanleger
und Banken, sondern auch um die Grundlage
der gesamten Wirtschaftsform: einen europäischen Binnenmarkt mit einer stabilen Leitwährung, um weltweit Geschäfte tätigen zu
können.
Widerstände
Die Krise offenbart das Absurde der herrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung: steigende Produktivität geht einher mit

einer zunehmenden Verarmung. Doch diesem
Zustand setzen sich widerständige Bewegungen entgegen: Versorgungskooperativen, die
soziale Dienste und Lebensmittel unabhängig
von Staat und Kapital organisieren, selbstverwaltete Krankenhäuser, Fernsehstationen
und Fabriken. Selbstorganisierung geschieht
hier nicht nur aus idealistischen Beweggründen, sondern schlicht als Überlebensstrategie. Und dennoch lassen sich auch in diesen
Antworten auf die Krise Momente erkennen,
wo in diesen sozialen Bewegungen antikapitalistische Interventionen stattfinden und sich
die Widerstände auch transnational vernetzen. Denn die grundlegenden Probleme gleichen sich trotz massivem Wohlstandsgefälle
in allen Ländern: Sozialleistungen werden
gestrichen oder abgebaut, die Arbeitsbedingungen werden härter, die Löhne tiefer, die
Bildung wird privatisiert. Statt struktureller
Analysen werden gesellschaftliche Minderheiten als Schuldige dieser Veränderungen
festgemacht. Die Medien unterstützen diesen
Sündenbockrassismus munter und präsentieren dazu die Individualisierung der Schuld in
Form von sozialchauvinistischen Sozialpornos. Gleichzeitig gelingt es der herrschenden
Wirtschafts- und Politelite, ihre Machtposition zu verfestigen und strukturelle Ungleichheiten in den Gesellschaften als Schwächen
und Versäumnisse Einzelner darzustellen.
Eine Alternative ist trotz allen Widersprüchen nicht in Sicht. Nachhaltiges Wirtschaften und eine „Green Economy“, die nicht
über das kapitalistische System herausgehen,
erscheinen zunehmend nur als symptombekämpfende Ergänzung zur Devise „Weiter
so!“. Das grundlegende Verhältnis der Lohnarbeit zum Kapital und die nationalistische
Standortkonkurrenz werden hierbei nicht
überwunden, sondern vielmehr perfektioniert
und in neue Mäntelchen gehüllt. Die wünschenswerte Aussicht auf eine emanzipatorische und im wahren Sinne sozialistische
Gesellschaft scheint ferner denn je. Es wird
vielmehr deutlich, wie tief die Kapitalverhältnisse, die dazugehörigen Institutionen
und ihre Ideologien in das alltägliche Verständnis eingebettet sind. Doch es gibt Möglichkeiten, diese Verhältnisse zu überwinden:
Wichtig sind eine deutliche Kennzeichnung
und Erklärung der systemischen Zwänge des
Kapitalismus und eine Benennung der Krisenprofiteure. Die verschiedenen sozialen
Kämpfe in den europäischen Ländern bieten
dabei Gelegenheit, die nationalen Grenzen
zu überwinden und die Proteste transnational
zu vernetzen. Eine radikale Linke muss auch
Gegenwehr gegen den zunehmenden Rassismus, Antifeminismus und Sozialchauvinismus in den Köpfen vieler Menschen leisten,
sie muss in soziale Bewegungen intervenieren, sichere und autonome Räume schaffen
und sich aktiv in das gesellschaftliche Spektakel einbringen, anstatt gelähmt daneben zu
stehen. Dazu braucht es aber auch das Verständnis, wie die momentane gesellschaftliche Formation strukturiert ist und es braucht
eine kritische Wissenschaft, die diese Formation analysiert, hinterfragt und die Grundlage
zu ihrer Veränderung bereitstellt.

Aufs Ganze gehen!
Bereits zum zweiten Mal finden die Linken
Hochschultage statt. Wir haben uns nach der
ersten Ausgabe 2012 Gedanken gemacht, ob
die Linken Hochschultage einen singulären
Anlass darstellen oder ob sie schlicht eine
Notwendigkeit sind. Wie mit dieser Zeitung
und anderen Formen der öffentlichen Präsenz in den letzten Wochen deutlich wird,
glauben wir fest daran, dass die zweite Auflage der Linken Hochschultage organisiert
werden muss.

Es bleibt dabei: der Kapitalismus ist die
konstante und bestimmende Eigenschaft unserer momentanen Gesellschaft. Doch bei
diesem ersten Schritt der Analyse darf es
nicht bleiben: es braucht Widerstand. Millionen Menschen weltweit sind in den vergangenen Jahren auf die Strassen gegangen, auch
an Orten, an denen dies „Experten“ und
Kommentatoren nicht erwarteten. Sie haben
ihre Meinung postuliert, sie haben als widerständige Gesellschaft agiert und sie haben
Prozesse in Gang gesetzt, die bis heute andauern. Mit diesen Menschen solidarisieren
wir uns. Wir wollen begreifen, was passiert
ist und wir möchten darüber diskutieren, was
in Zukunft möglich ist.
Die Linken Hochschultage 2013 bieten die
Möglichkeit zu einer Analyse der gesellschaftlichen Struktur, ihrer Herrschaftsmechanismen und Veränderungsmöglichkeiten.
Mit Referaten, Podien, Workshops sowie Gesprächen bei Speis und Trank wollen wir gemeinsam die Möglichkeiten ausloten, wie die
Wissenschaft ihren Teil zu dieser Analyse beitragen kann. Damit wir endlich aufs Ganze
gehen und eine emanzipatorische und herrschaftsfreie Gesellschaft erreichen können!

Veranstaltungsort
Die Linken Hochschultage 2013 finden im Containerdorf an der Kantonsschulstrasse statt. Am besten
erreicht man den Ort via Tramhaltestelle Kunsthaus. Auf dem Areal wird
es zudem Infostände verschiedener
Organisationen und eine Bar haben.

Acht Thesen zur Ausbeutung
1.
Today is gonna be the day that Ausbeutung nicht als solche wahrgenommen
we‘re gonna throw it back to you.
wird, braucht es hegemoniale ideologische
Denkstrukturen zur notwendigen Stabilität
Ausbeutung und Unterdrückung sind für des Status Quo. Die daraus folgende Natudie grosse Mehrheit der Menschen bittere ralisierung der kapitalistischen Verhältnisse
Realität. Wir lesen es in Studien, wir schrei- überlagert diese nicht, sondern ist selbst inben darüber in unseren Seminararbeiten und trinsischer Teil der Klassengesellschaft.
erfahren es jeden Tag selbst aufs Neue. Zu oft
aber bleiben Analysen darüber an der Ober3.
Politische Gesellschaft und Zivilfläche. Systematische Ursachen werden aus- gesellschaft, das heißt Hegemonie, gepangeblendet, Zusammenhänge übersehen und zert mit Zwang.
zu viele Fragen ruhen unbeantwortet. Das
wollen wir ändern und aufs Ganze gehen.
Diese Hegemonie, welche es vermag, den
Wir glauben, dass unsere Gesellschaft auch Kapitalismus nicht nur zu stabilisieren, sonheute noch durch strukturelle Ausbeutungs- dern ihn auch zu legitimieren, wird in ihrer
und Unterdrückungsverhältnisse bestimmt Struktur durch die kapitalistischen Produkist. Gesellschaftliche Zusammenhänge, die tionsverhältnisse determiniert, konstruiert
sich als solche analysieren und kritisieren und reproduziert. Und weil Karl Marx diesen
lassen. Eine Kritik der herrschenden Zustän- Sachverhalt schon vor über hundertfünfzig
de kann aber nur eine grundlegende Kritik Jahren zu analysieren vermochte, kommen
an den Verhältnissen selbst sein. Damit der wir nicht darum herum ihn immer und imAusnahmezustand, in welchem wir leben mer wieder von neuem zu zitieren: „Die Genicht die Regel bleibt, müssen die Struktu- danken der herrschenden Klasse sind in jeder
ren, welche unsere Gesellschaft determi- Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die
nieren erst verstanden, danach kritisiert und Klasse, welche die herrschende materielle
schlussendlich beseitigt werden. Die Kritik, Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre
die sich mit diesem Inhalt befasst, ist die herrschende geistige Macht.“ Weil die herrKritik im Handgemenge, und im Handge- schenden Gedanken auch heute noch durch
menge handelt es sich nicht darum, ob der und durch kapitalaffirmativ erscheinen und
Gegner ein edler, ebenbürtiger, ein interes- weil dieses ständige Bejahen der kapitalissanter Gegner ist, es handelt sich darum, ihn tischen Verhältnisse als naturalisierter, unzu treffen.
veränderbarer Zustand nur den Ausbeutern,
nicht aber den Subalternen nützt, besteht die
2.
Von Klassen, Klassengegensätzen hegemoniale Denkstruktur auch heute noch
und Ideologien.
aus den Gedanken der herrschenden Klasse.
Und ja, wir sagen, was ein englischer LiteNoch immer leben wir in einer Welt, in raturwissenschaftler unlängst von sich gab:
welcher die kapitalistische Produktions- Karl Marx hatte recht. Nicht nur darin, dass
weise die ökonomischen Verhältnisse do- er die herrschenden Verhältnisse als solche
miniert. Arbeitende produzieren einen nie entlarvte, sondern auch indem er ihnen eine
dagewesenen Reichtum, erhalten aber nur konkrete Perspektive entgegenhielt. Auch
einen Bruchteil davon. Aktionär*innen und im Jahre 2013 gilt für die Analyse der herrEigentümer*innen streichen den Mehrwert schenden Ausbeutungsverhältnisse: Die Phiein. Die kapitalistische Profitlogik führt Jahr losophen haben die Welt nur verschieden infür Jahr in neue Krisen. Der Reichtum für terpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu
wenige bildet die Grundlage für die Armut verändern.
von vielen. Doch die Kapitalverhältnisse beeinflussen unser Leben weit mehr als nur als
4.
Still loving Feminism.
durch das Vorschreiben von Arbeitszeit und
Lohn. Wenn Spekulant*innen und Konsorten
Gesellschaftliche Ungleichheit erscheint
Mieten immer mehr in die Höhe treiben, dann oft naturalisiert, etwa in Gestalt biologistizeigt sich die auf Privateigentum beruhende scher Theorien von Geschlecht und Rasse.
Klassenausbeutung auch in ihrer sekundär- Geschlechtliche Normen, wie auch die bien Form. Wenn Unternehmen mitbestimmen näre Geschlechterkonstruktion schränken
können, was an den Schulen und Universitä- die Lebensmöglichkeiten aller Menschen
ten gelehrt werden soll und wenn Forschen ein. Doch nicht nur hier treten Macht- und
bedeutet die Rentabilität von Grossbanken Ausbeutungsverhältnisse über die herrschenund Pharmaunternehmen zu steigern, dann de Geschlechterverhältnisse auf. Frauen
ist das eben auch Teil der herrschenden Aus- verdienen für gleiche Arbeit weniger. Fühbeutungslogik. Und schliesslich: Die letzte rungspositionen bleiben ihnen verwehrt. GeProduktionsbedingung besteht noch immer schlechterspezifische Verhaltensnormen und
in der Reproduktion der Produktionsbedin- normierende Körperkulte sind kulturell tief
gungen selbst. Damit der Grossteil der Aus- verankert. Auch Sexismus ist noch immer gegebeuteten nicht schon Morgen zu ihren Vor- sellschaftlicher Alltag. Materielle Formen der
gesetzten rennt und ihnen eins auf die Rübe Ausbeutung treffen sich mit hegemonialen
gibt, damit herrschende Verhältnisse nicht als Vorstellungen. Eine heteronormative Denkherrschend charakterisiert werden und damit weise und die dazugehörige Familienstruktur
definiert noch immer weitgehendst
unsere
Vorstellung
davon, wie
zwei

Menschen zu leben haben. Und dort wo die
herrschende Denkstruktur zumindest teilweise durchbrochen werden konnte, zögert
die Gegenseite keine Sekunde um zum Gegenschlag auszuholen. Nicht nur in Russland
haben Menschen aufgrund ihrer sexuellen
Ausrichtung mit Repression und homophober Gewalt zu kämpfen. Auch in Zentraleuropa sind sexistische Übergriffe, längst nicht
nur in Form von Altherrenwitzen, gängiger
Alltag. Und nicht nur in Frankreich formiert
sich die christliche Rechte um ihre reaktionäre Familienvorstellung durchzusetzen. Auch
in der Schweiz versuchen verschiedene reaktionäre Strömungen immer wieder fortschrittliche Errungenschaften zu beseitigen. Immer
neue Forderungen nach einer Verschärfung
des Abtreibungsrechts oder die Dämonisierung des Sexualunterrichtes in Schulen zeugen hiervon. Well, the patriarchy isn‘t going
to fuck itself.
5.
You can‘t have capitalism without
racism.
Besonders in Zeiten der Krisen haben rassistische Erklärungsmodelle Hochkonjunktur. In klassischer Sündenbockmanier werden Minderheiten stereotypisiert, zu Tätern
der Krise konstruiert und über unterschiedliche rassistische Formen diskriminiert. In
unzähligen Ländern werden neue Gesetze
erhoben, die es ermöglichen Migrant*innen
in Lager zu stecken, sie auszuweisen oder
sie Aufgrund ihrer Herkunft zu rechtslosen
Bürger*innen zu degradieren. Doch rassistische Gewalt und Unterdrückung ist nicht
nur in krisenerschütterten Ländern gängiger
Alltag. Auch bei uns ist sie, ob in institutionalisierter oder individueller Form, allgegenwärtig. Die Bremgartner Verhältnisse, mit
Sperrzonen für Asylbewerber*innen, erreichten gar die amerikanischen Zeitungen. Wobei
man dort angesichts des Mordes an Trayvon
Martin und anderer alltäglicher rassistischer
Vorfälle keine allzu grossen Krokodilstränen
vergiessen sollte. So gilt auch fünfzig Jahre
nach dem Aufkommen der sogenannten Bürgerrechtsbewegung noch immer: Race does
not exist, but it kills people.
6.

Der allgegenwärtige Tropenhelm.

Die USA und die EU dominieren die Welt.
Auf den Kolonialismus folgen neue Formen
der Ausbeutung und Unterdrückung. Durch
Schuldenpolitik und Strukturanpassungsprogramme werden Länder in wirtschaftliche
und kulturelle Abhängigkeit gedrängt und
die Ressourcen der Länder geplündert – im
Zweifelsfall auch durch militärische «Interventionen». So ist der koloniale Alltag in
unterschiedlichen Formen auch heute noch in
weiten Teilen der Welt allgegenwärtig. Doch
nicht nur materielle Formen des Kolonialismus und Imperialismus, wie beispielsweise das anhaltende Land Grabbing in Afrika
oder die erzwungenen Liberalisierungen von
verschiedenen Märkten, sind allgegenwärtig. Auch die kolonialistischen Vorurteile
sind noch immer aktiver Teil unserer Denkstruktur. So sind Orientalismus samt Stereotypisierung verschiedener geographischer
Regionen und Religionen und messianisches Überlegenheitsgefühl der hegemonialen Nationen weiterhin integraler
Bestandteil des herrschenden
geopolitischen Diskurses.
Erst wenn der letzte Tropenhelm aus
unseren Köpfen
verschwunden
ist, können wir
dieses düstere
Kapitel endlich
hinter
uns lassen.

7.
Did you ever stop to notice, this
crying earth, these weeping shores?
Deepwater Horizon und Fukushima sind
die beiden prominentesten Beispiele aus der
nahen Vergangenheit, welche die alltägliche
Zerstörung und Ausbeutung der Natur belegen. Hier zeigt sich auch, wie Profite privatisiert, Schäden aber vergesellschaftet werden.
Geht es um die Profite der Unternehmen, dann
zählen die Natur und der in ihr enthaltene Lebensraum nichts. Zerstörung riesiger Gebiete,
Umweltverschmutzung und spürbare Klimaerwärmung sind tragischer Bestandteil unserer Realität. Doch die Ausbeutung der Natur
ist nicht einfach nur Teil der kapitalistischen
Profitlogik, sondern auch die gewollte politische Entscheidung einzelner Länder, Firmen
oder Institutionen. Wenn der Umweltschutz
ignoriert und Klimaberichte beständig in ihren Resultaten verleugnet werden, dann zeugt
dies nicht nur von der verminderten wissenschaftlichen Fähigkeit einzelner Politiker und
Parteien, sondern auch von deren ständigem
Überlegenheitsdenken über andere Menschen, Natur und Tiere. Eine Denkstruktur,
die sich wie sich unschwer erkennen lässt,
perfekt in die kapitalistische Hegemonie einbetten lässt.
8.

Don’t look back in anger.

Es ist die herrschende Ideologie, die dazu
führt, dass bestimme Merkmale, Haltungen
und Normen unserer Gesellschaft als nicht
mehr ideologisch bestimmt betrachtet werden. Ereignisse und Handlungsstränge erscheinen heute neutral, nicht-ideologisch,
natürlich, dem gesunden Menschenverstand
geschuldet. Doch es sind grundlegende gesellschaftliche Verhältnisse und Unterdrückungsmechanismen, welche unser alltägliches Leben bestimmen. Erst wenn die hegemoniale
Ideologie als solche aufgedeckt wird, können
die Verhältnisse als solche analysiert, Strukturen erkannt, das Gespenst wieder zum
Leben erweckt und das herrschende Elend
überwunden werden. Die verschiedenen Bereiche von Ausbeutung und Unterdrückung
zusammenzuführen, ihre gegenseitigen Bedingungen und Verschränkungen zu analysieren und dadurch die Gesellschaft als ein
Ganzes zu betrachten, ist Aufgabe einer progressiven, emanzipatorischen Wissenschaft.
Dafür aber braucht es die Reflektion über den
eigenen Zustand, dafür braucht es kritische
Forscher*innen, dafür braucht es die Linken
Hochschultage und dafür braucht es nicht zuletzt die Frage: Herr Schriftsteller, sind Sie
frei von Ihrem bürgerlichen Verleger?

Mittwoch ab 18:00
Eröffnungsveranstaltung mit Einführung über die Hintergründe der
Linken Hochschultage. Was wird an
den kommenden Tagen angeboten?
Was sind die Einschätzungen der Organisatorinnen? Wo kann ich mich
noch einbinden? Die Eröffnungsveranstaltung wird ergänzt durch den
Liedermacher Niels Van der Waerden. Danach öffnet auch schon
die Bar ihre Pforten, um die Linken
Hochschultage gemeinsam einzuläuten.

Ketten zu verlieren, eine Welt zu gewinnen
Beat it!
Radikale Kritik an den bestehenden Verhältnissen und Auflehnung dagegen sind in
der öffentlichen Meinung verpönt. Grundsätzlich besteht Skepsis gegenüber Veränderungen, die das Problem bei der Wurzel
packen. Wer nach einer Alternative zu dieser,
in der öffentlichen Meinung zum besten aller
Systeme erklärten Ordnung sucht, begegnet
Abneigung, Empörung und Angst. Nicht nur
in der öffentlichen Meinung, sondern auch
im kleineren Rahmen; in der Schule, am Arbeitsplatz und beim Kaffee, werden Wörter
wie Antikapitalismus oder Widerstand in
der Regel negativ aufgenommen. Für die
Organisator*innen der Linken Hochschultage sind das keine Schimpfwörter. Im Gegenteil: Das bestehende System sehen wir als
ein zerstörerisches und Kritik daran als nötig. Kritik alleine reicht jedoch nicht und wie
Bertolt Brecht meint: „Wo Unrecht zu Recht
wird, wird Widerstand zur Pflicht.“
Das Paradies gibt es nicht, die gegenwärtige systematische Zerstörung der Menschen und der Natur aber, ist weit von dem
entfernt, was möglich ist. Kriege wie der im
Irak werden aus wirtschaftlichen Interessen
geführt, der Hunger und Tod abertausender
Kinder, die ungleiche Verteilung der produzierten Lebensmittel und die miserablen
Arbeitsbedingungen für die grosse Mehrheit
der Menschen sind ebenfalls Folge vom alles bestimmenden Streben nach Profit. Das
Geld und der Wohlstand konzentrieren sich
auf den Konten der grössten Firmen und deren Hauptakteuren. Diese möchten immer
mehr und dies auf Kosten der Schwächsten.
Es bestehen Widersprüche, die innerhalb
dieses Systems unlösbar bleiben. So sind die
Länder mit den meisten Ressourcen auch die
ärmsten Länder, während Länder mit weniger natürlichen Ressourcen, meist westliche
Länder, global gesehen zu den reichsten gehören. Aber auch in diesen westlichen, reicheren Ländern, überall dort wo das Streben
nach Profit oberstes Gesetz ist, ist die grosse,
ausgebeutete Mehrheit abhängig von einer
reichen Minderheit. In unserer Gesellschaft
nützt die bestehende Hierarchie nur einer
kleinen Menge von Menschen, die von den
bestehenden Verhältnissen profitiert. Alle anderen verlieren.

Die Gesellschaft mit der bestehenden Hierarchie, mit einem Oben und einem Unten,
mit wenigen Reichen und vielen Armen, die
Gesellschaft mit Umweltzerstörung, die Gesellschaft mit Krieg und Ausbeutung; sie ist
eine Klassengesellschaft, sie ist eine kapitalistische Gesellschaft und sie ist nicht das,
was wir wollen.
Das Ausbeutungsverhältnis zwischen der
besitzenden Klasse, welche die Produktionsmittel besitzt und dem Proletariat, das nur
seine Arbeitskraft zu verkaufen hat, ist nicht
die einzige Form der Ausbeutung in unserer
Gesellschaft. So sind Sexismus, Rassismus,
Kolonialismus und Umweltzerstörung feste
Bestandteile des Status quo. Die Ursachen
für diese Formen der Ausbeutung sind in den
ökonomischen Verhältnissen zu suchen. All
diese Formen der Ausbeutung sind der herrschenden Klasse nützlich. Sie sind Ursache,
Teil und Notwendigkeit des kapitalistischen
Systems. Es ist offensichtlich, dass Widerstand nötig ist; und da die Wurzel des Elends
das System ist, ist es auch das System, an
dem die Kritik ansetzen muss und es ist das
System, das man bekämpfen muss.
Don’t stop till you get enough
Wir wissen, dass auf Konkurrenz mit Kooperation zu antworten ist.
Wir wissen,
dass
es
nicht utopisch, sondern nichts als
logisch wäre,
wenn die Menschen den Wohlstand
den sie schaffen, auch
kontrollieren. Wir wissen, dass ein gutes Leben, in welchem man
nach seinen Bedürfnissen und frei von
Ausbeutung leben
kann, nicht zu viel,
sondern das einzige ist, das wir verlangen können.
Massenproteste

in Spanien und in Griechenland, aber auch
Widerstandbewegungen in den Minen von
Peru oder Südafrika, zeigen dass Widerstand
möglich ist. In Argentinien kennen Fabriken,
die von der Arbeiterschaft besetzt und übernommen wurden ein Lohnverhältnis von 1:1.
Those three little words – agitate, educate, organize!

seren Welt zu finden. Die Organisator*innen
der Linken Hochschultage kommen aus verschiedenen Ecken, sind aber alle Teil desselben Bestrebens. Sie haben sich zum zweiten
Mal zusammengeschlossen und die LHT als
eine weitere politische Intervention an der Uni
auf die Beine gestellt.
Not another brick in the wall

Es gibt viele Ausdrücke des Widerstandes. Anstatt verschiedene Bewegungen und
Gruppierungen gegeneinander auszuspielen
und destruktive Kritik anzubringen, wäre es
an der Zeit, alle Formen des Widerstands zu
akzeptieren. Denn unser Widerstand ist nötig
und legitim.
Auch an der Universität Zürich hat es immer wieder Momente des Widerstandes gegeben. So sind die Uni-Besetzung 2009, aber
auch Proteste gegen Köpfe wie IWF-Chefin
und Sklaventreiberin Christine Lagarde, gegen NATO-Generalsekretär und Kriegstreiber
Anders Rasmussen sowie gegen den nationalistischen ungarischen Minister Zoltán Balog
zu nennen. In der Tradition solcher Funken
der Auflehnung sind die Linken Hochschultage zu sehen. Sie sind Teil des Widerstandes gegen die Gewalt von oben.
Eines der Zauberwörter für
eine bessere Welt heisst „educate“. Wir müssen andere
Ansätze für die Betrachtung von Problemen
finden, als sie uns
U B S - Vo l k w i r t schaftler an der
Uni beibringen,
wir müssen kritisch vorgehen
und
Alternativen zu diesem
barbarischen System
finden. Die Linken Hochschultage versuchen unter
anderem dies. Es gilt die
vorherrschende Ideologie
zu durchbrechen, Platz
für kritische Theorien
zu machen, um so Ausdrücke des Widerstandes und somit
Wege zu einer bes-

Die Veränderung hin zu einer Gesellschaft
ohne Ausbeutung ist möglich. Es ist Teil der
vorherrschenden Ideologie, der Hegemonie,
dass radikale Veränderungen nur für verblendete Utopisten, aber nie zu erreichen sind.
Bertolt Brecht wusste diesen Umstand gut zu
umschreiben:

Urs Sekinger: Konflikte um Schweizer
Multis – Widerstand gegen die Macht der
Konzerne.
Beispielhaft betrachten wir, wie Holcim in
Indien die Arbeitsrechte missachtet, entgegen
eindeutigen Gerichtsentscheiden. Oder wir
lernen am Beispiel Paraguay den Zusammenhang von Landbesetzung, Massaker, Putsch
und Gentechnologie kennen.
Schweizer Multis gehören zu den grössten
weltweit und zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Profitstreben aus; abgesichert durch
Freihandels- und Investitionsschutzabkommen. Wer sich wehrt, muss sich auf härteste
Auseinandersetzungen gefasst machen.
Und trotzdem lebt der Widerstand an verschiedensten Orten und auf verschiedenste
Art und Weise.
Zeitpunkt: 15.00 - 17.00

Christian Frings: Black Marxism.
Mit dem Beginn der weltweiten ökonomischen Krise seit 2007 findet die radikale Kapitalismuskritik von Marx wieder größeres
Interesse. Ihr Anspruch war und ist es, in den
Widersprüchen der heutigen Gesellschaft
Bedingungen und Möglichkeiten einer allgemeinmenschlichen Emanzipation zu finden.
Aber dieser Anspruch auf universelle und
damit wirklich globale Befreiung bricht sich
an westlichen oder eurozentristischen Prägungen dieser theoretischen Kritik, die oftmals
ausgeblendet bleiben. An dem heutigen Wendepunkt der Weltgeschichte, an dem sich die
revolutionäre Dynamik unabweisbar im globalen „Süden“ entfaltet, muss sich die Linke
in den Metropolen mit den eurozentristischen
Grenzen der Marxschen Kritik auseinandersetzen, gerade um an ihrer radikalen Entmystifizierung der Fetischgestalten des Kapitals
festhalten zu können. Im Vortrag sollen auf
den Spuren eines „Black Marxism“ (Cedric
Robinson) Ansatzpunkte und Perspektiven
einer solchen Überwindung metropolitaner
Begrenztheiten der Kapitalismuskritik dargestellt und diskutiert werden.
Zeitpunkt: 20.00 - 21.30

„Alles kommt darauf an, dass ein richtiges
Denken gelehrt wird, ein Denken, das alle
Dinge und Vorgänge nach ihrer vergänglichen und veränderbaren Seite fragt. Die Herrschenden haben eine grosse Abneigung gegen
starke Veränderungen. Sie möchten, dass alles so bleibt, am liebsten tausend Jahre.
Am besten der Mond bliebe stehen und die
Sonne liefe nicht weiter! Dann bekäme keiner mehr Hunger und wollte zu Abend essen.
Wenn sie geschossen haben, soll der Gegner
nicht mehr schiessen dürfen, ihr Schuss soll
der letzte gewesen sein.“
Es gibt viele Ideen die bei einer breiten
Masse als „Konsens“ gelten, welche wir nicht
als „Gesetze“ betrachten und denen wir unsere
eigene Sichtweise entgegenstellen. Die Sichtweise derer, die nicht vom kapitalistischen
System profitieren. Es ist klar, dass wenn der
Volkswirtschaftslehrstuhl der UBS und die
naturwissenschaftliche Forschung ABB und
Roche gehört, antikapitalistische Forschungsansätze an den Hochschulen nicht die Regel
sind.
Wir legen unseren eigenen Fokus, nutzen
unsere eigenen kritischen Ansätze, durchbrechen die Hegemonie, finden unsere eigenen
Lösungen und schliesslich unseren eigenen
Ausdruck des Widerstandes.

Weitere Infos:
www.linketage.blogsport.de

Programm Donnerstag
Peter Streckeisen: Wie die Ökonomie zur
Bildung kommt.
Die «Ökonomisierung» des Bildungswesens ist in aller Munde. Aber was heisst das
genau? Hinter den aktuellen «Bildungsreformen» lassen sich Veränderungen im
wissenschaftlichen Feld beobachten. Das
Bildungswesen, für das sich Jahrzehnte lang
vor allem die Pädagogik und die Psychologie (allenfalls die Soziologie) zuständig
fühlten, ist zum Gegenstand der Ökonomie
geworden und wird unter dem Aspekt von
Wettbewerbsfähigkeit und Kosten-NutzenAnalysen betrachtet.Dieser Beitrag skizziert
eine Genealogie der Bildungsökonomie und
beschreibt, wie diese Form der Ökonomisierung in der Schweiz Fuss gefasst hat.
Zeitpunkt: 13.00 - 15.00
Friederike Habermann: Der unsichtbare
Tropenhelm. Wie koloniales Denken immer noch unsere Köpfe beherrscht.
Wer die abendländische Gesellschaft für frei,
aufgeklärt und gerecht hält, wird über die
Wunden, auf die Friederike Habermann den
Finger legt, erstaunt sein: Die Ökonomin,
zeigt auf, warum die westliche Gesellschaft
auf struktureller Gewalt basiert und die vielgerühmte Freiheit des Westens in Wirklichkeit eine Freiheit der Angepassten ist. Ihre
fulminante Tiefenkritik der unsichtbaren

Tropenhelme, unter denen wir bis heute ein
kolonialistisches Denken zelebrieren, macht
deutlich, wie der weitverbreitete Wahn, die
westliche Kultur sei die höchste Stufe kultureller Entwicklung, weltweit subtil und offen
Gewalt ausübt. Ausgehend aus den Ursprünge von Konkurrenz und Rassismus sollen
gemeinsam Perspektive zur Überwindung
von Ausbeutung und Unterdrückung und zur
Emanzipation des Anderen entwickelt werden.
Zeitpunkt: 13.00 - 15.00

Ueli Mäder: Soziale Ungleichheit. Wie
normativ muss Forschung sein?
Die soziale Ungleichheit nimmt bei Teilen der
verfügbaren Einkommen und Vermögen weiter zu. Der soziale Ausgleich lässt in wichtigen Bereichen auf sich warten. Das strapaziert den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der gute Wille von sozialen Einrichtungen
und von einzelnen Wohlhabenden ist gewiss
erfreulich. Aber die soziale Existenzsicherung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie
darf nicht von der individuellen Gutmütigkeit
abhängen. Und an diesem Postulat lässt sich
festlegen, wie normativ die Forschung sozialer Ungleichheit sein muss.
Zeitpunkt: 15.00 - 17.00

Wolfgang Fritz Haug: Eine Welt aus werbendem Schein – Wie sich Warenästhetik
begreifen lässt.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 17.00 - 19.00
Arnold Hottinger: Die syrische Tragödie:
Hintergründe eines Bürgerkrieges im Nahen Osten.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 17.00 - 19.00

Täglich leckeres Mittagessen
(12:00), Abendessen (19:00)
und Barbetrieb.

Programm Freitag und Samstag
Freitag 11.10.
Wolfgang Fritz Haug: Das Kapital lesen – aber wie?
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 10:15 – 12:00
Daniel Mullis: Neoliberalisierung des Städtischen: Ökonomisierung, Austerität und Repression.
Städte sind heute mehr denn je zu zentralen Arenen sozialer
Auseinandersetzungen geworden, gleichzeitig spielen sie als
Ort der Kapitalakkumulation und -fixierung ökonomisch eine
zentrale Rolle. Der seit den 1970ern politisch vorangetriebene Prozess der Neoliberalisierung und die damit einhergehende Deregulierung und Flexibilisierung sowie der Rückbau der
sozialen Sicherung hat die Kommunalverwaltungen in ein
neues Handlungskorsett gezwängt, an dessen Herstellung sie
aber wesentlich beteiligt waren. Kreative Stadt, Aufwertung,
Standortmarketing sind die Schlagworte dieser Veränderung
und verweisen einerseits auf neue Möglichkeiten städtischer
Politiken, andererseits aber auch auf einen verschärften Wettbewerbsdruck der unmittelbar auf die soziale Polarisierung
durchschlägt und diese verschärft. Was Finanzmärkte mit
Städten zu tun haben, warum Gentrifizierung mit Repression
zusammenhängt und was ein Recht auf die Stadt bedeuten
kann, soll im Rahmen der Veranstaltung thematisiert werden.
Zeitpunkt: 13.00 - 15.00
Catherine Villanueva: Der Streik des Spitalpersonals bei
La Providence (NE): Der Beginn eines neuen Kampfzyklus?
Ende 2012 streikte eine Minderheit der Beschäftigten im
Spital La Providence in Neuchâtel gegen die Kündigung des
Gesamtarbeitsvertrages und für bessere Arbeitsbedingungen.
Nach über 100 Tagen wurden die Streikenden fristlos entlassen, ohne dass ihre Forderungen durchsetzen konnten. Der
Streik wurde durch die Ankündigung der Übernahme des
Spitals durch GSMN (Genolier Swiss Medical Network) ausgelöst und weist auf das vermehrte Eindringen privater Investoren in das Gesundeits- und Spitalwesen hin. Der workshop
geht auf die Hintergründe der Mobilisierung ein und situiert
den Streik in den Kontext der Umstrukturierung des Gesundheitswesens einerseits und der Arbeitskämpfe in der Schweiz
andererseits.
Zeitpunkt: 13.00 - 15.00
Heinz Jürgen Voss: Queerfeministische Kapitalismuskritik – Queer und (Anti-)Kapitalismus.
Die «Erfolgsgeschichte» der bürgerlichen Homo-Emanzipation in den westlichen Industriestaaten fällt mit der neoliberalen
Transformation der Weltwirtschaft zusammen. Während vor
allem weiße schwule Männer Freiheitsgewinne verbuchen,
kommt es zu einem entsolidarisierenden Umbau der Gesellschaft, verbunden mit zunehmend rassistischen Politiken im
Innern; zugleich dient der «Einsatz für Frauen- und Homorechte» als Begründung für militärische Interventionen im
globalen Süden. Dabei waren es schon 1969 in der New Yorker Christopher Street «[S]chwarze und Drag Queens/Transgender of colour aus der Arbeiterklasse», die den Widerstand
gegen heteronormative Ausgrenzung und Gewalt trugen und
«sich in Abgrenzung zu weißen Mittelklasse-Schwulen und
[-] Lesben ‹queer› nannten, lange bevor deren akademische
Nachfahren sich diese Identität aneigneten» (Jin Haritaworn).
Doch auch hierzulande sind es die queer People of Color, die
aktivistisch wie theoretisch gesamtgesellschaftliche Perspektiven jenseits des gängigen Homonationalismus entwickeln.
Hierauf aufbauend diskutiert Voss die Veränderungen der Geschlechter- und sexuellen Verhältnisse der Menschen unter
zeitlich konkreten kapitalistischen Bedingungen.
Zeitpunkt: 15.00 - 17.00
Bernard Schmid: Die Mali-Intervention: Befreiungskrieg,
Aufstandsbekämpfung oder neokolonialer Feldzug?
Das Eingreifen Frankreichs in Mali stellt eine in vielfacher
Hinsicht außergewöhnliche Intervention dar und steht am
Knotenpunkt vielschichtiger Probleme. Es handelt sich um
den militärischen Feldzug eines notorisch als Neokolonialmacht bekannten Landes, der dennoch vielfach von der Bevölkerung in Mali und Westafrika beklatscht und begrüßt
wurde. Die Intervention wurde zum Teil als Korrektur von
Entwicklungen, die durch die vormalige französisch-britische
Intervention in Libyen (2011) mit ausgelöst worden waren,
präsentiert. Zugleich wirft sie neue Probleme auf. Inzwischen
ist nicht mehr absehbar, wann die Intervention respektive die
militärische Präsenz in Mali enden soll. Darauf aufbauend
präsentiert Bernard Schmid seine Analyse der Ereignisse in
Mali und stellt sie in einen gesellschaftlichen Kontext.
Zeitpunkt: 15.00 - 17.00
Sarah Schilliger: Care & Migration. Neue Formen kapitalistischer Landnahme im Privathaushalt.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt 17.00 - 19.00

Tomasz Konicz: Der Krisenimperialismus des 21. Jahrhunderts.
Nichts neues in der imperialistischen Weltarena? Die zunehmenden nationalen und chauvinistischen Spannungen in
Europa, die Interventionen des „Westens“ in Libyen, sowie
die Auseinandersetzungen um eine etwaige Intervention in
Syrien könnten den Schluss nahelegen, dass wir einer Ära
des Neoimperialismus leben, in der die Zentren des kapitalistischen Weltsystems gegenüber der Peripherie ähnliche
Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrateigen verfolgen, die
schon Lenin vor mehr als 100 Jahren anprangerte. Im Referat soll hingegen in Abgrenzung zu solch traditionalistischen
Vorstellungen der Begriff des Krisenimperialismus entfaltet
werden, bei dem die veränderten Formen wie auch Zielsetzungen imperialer Interventionspolitik mit der fundamentalen
Krise des kapitalistischen Weltsystems in Zusammenhang gebracht werden. Die scheinbar allmächtige westliche Interventionsgemeinschaft entpuppt sich somit bei näheren Hinsehen
als eine zusehend widersprüchlich agierende Gruppe von finanziell klammen Weltordnungspolizisten, die mit desperater
Brutalität ein in Auflösung befindliches Weltsystem aufrecht
zu erhalten versuchen, das an seinen inneren Widersprüchen
zugrunde geht.
Zeitpunkt 17.00 - 19.00
Athanasios Karathanassis: Kapitalismus, Wachstum und
Naturzerstörung. Einblicke und Ausblicke aus politischökonomischer Sicht.
Wenn von Naturzerstörungen, vom Klimawandel oder Umweltschutz die Rede ist, geht es sowohl in öffentlichen Diskursen als auch im wissenschaftlichen Mainstream zumeist
um Fragen der technischen „Beherrschbarkeit“ von Natur,
wobei insbesondere die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz thematisiert wird, um politische Forderungen oder um normative und moralische Leitbilder, aus denen
die Schonung der Natur folgen soll.
Eine zumeist ausgeblendete oder verkürzt gestellte, aber unerlässliche Frage ist die nach den politisch-ökonomischen
Ursachen bisheriger Naturzerstörungen oder anders gefragt:
In welchem Zusammenhang steht die Praxis des kapitalistischen Systems und die ihr zu Grunde liegenden Logiken mit
den gegenwärtigen Prozessen des Naturraubbaus und der Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen?
Zeitpunkt: 20.00 - 21.30

Samstag 12.10.
Ab 10:00 Frühstück
Katrin Meyer: Sicherheit als Grundprinzip von Staat und
Gesellschaft – eine Herausforderung für linke Politik?
Die Politik westlicher Staaten orientiert sich zunehmend am
Begriff der Sicherheit und verdrängt alternative politische
Grundwerte wie Gerechtigkeit oder Frieden aus dem Blickfeld. Das Sicherheitsdenken prägt auch die aktuelle Schweizer Politik und verändert ihr Rechts- und Normengefüge.
Aus linker Perspektive ist zu fragen, wie die gegenwärtigen
Sicherheitspolitiken mit den liberalen Prinzipien der Eigentums- und Freiheitssicherung zusammen hängen und wie
Marx’ Kritik an der bürgerlichen Sicherheit als der Sphäre
des Egoismus heute weiter zu denken sei. Eine der grossen
Herausforderungen für eine linke Politik ist dabei sicher, die
existenziellen Bedeutungen des Sicherheitsbegriffs für die
demokratische Meinungsbildung ernst zu nehmen.
Zeitpunkt: 12.00 - 14.00
Christin Bernhold: Der neue alte Imperialismus.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 12.00 - 14.00
Andrea Maihofer: Finanzkrise und was diese mit
Männlichkeit, Männlichkeitsinszenierungen oder
Männlichkeitsvorstellungen zu tun haben könnte.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 14.00 - 16.00
Sabrina Habel: Poesie, die keine Ausbeutung ist.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 14.00 - 16.00
Matthias Rude: Die Tierfrage in linker Tradition und Gegenwart.
Kaum eine andere emanzipatorische Forderung verhallte im
Gang der Geschichte immer wieder derart ungehört wie der
Ruf nach der Befreiung der Tiere. Dabei existiert zur Thematik eine weit zurückreichende, genuin linke theoretische
– und auch praktische – Tradition. Die sich momentan bildende Tierbefreiungsbewegung muss als geistige Erbin früherer Bewegungen betrachtet werden, auf deren Wirken sie
aufbaut. In einem Streifzug durch die Geschichte modernen
emanzipatorischen Denkens wirft dieser Beitrag deshalb einige Schlaglichter auf diese Tradition – um sie aus ihrem Schat-

tendasein zu holen, und um schon einmal gemachte Ansätze zur theoretischen Begründung einer Bewegung zur
Befreiung von Mensch und Tier heutigem kritischen Denken
zugänglich zu machen und sie zur Diskussion zu stellen.
Zeitpunkt: 16.00 - 18.00
Elene Louisa Lange: Marx in Japan – Wertform und Fetisch in der japanischen Rezeption der Kritik der politischen Ökonomie.
Im 19. Jhrdt. unternahm Karl Marx eine fundamentale Kritik an den Kategorien der klassischen politischen Ökonomie.
Auch in Japan wurde allmählich die Relevanz einer Gesellschaftstheorie wahrgenommen, die das Zusammenleben von
Menschen nicht nur durch (zweck-)rationales Handeln ihrer
Agenten bestimmt. Mehr noch: glaubt man dem Marxismushistoriker Jan Hoff, dann ist „nach wie vor in kaum einem
anderen kapitalistischen Land der Welt des wissenschaftliche Interesse an der Marxschen Ökonomiekritik größer als
in Japan.“ Besonderes Interesse erfährt seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Methodenproblematik und
die Wertformanalyse. Der Beitrag möchte nicht nur zeigen,
dass die Debatte um Marx in Japan über den Zusammenhang
von Wert, Geld und Arbeit einer Entwicklung vorgreift, die
zumindest in Westeuropa erst seit den Siebzigern begann
und bis heute in der Strömung der „Neuen Marx-Lektüre“
fortdauert. Er möchte nebenbei auch eine philosophisch anspruchsvolle Diskussion wiederbeleben, die die Grenzen des
Menschlichen in einer von ihnen zugleich gestalteten und unverstandenen Ökonomie sieht.
Zeitpunkt: 16.00 - 18.00
Tove Soiland: Eine feministische Kritik der politischen
Ökonomie – oder warum es sich für eine Feministin immer noch lohnt, Marx zu lesen.
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 18.00 - 20.00
Dimitri Mader: Kapitalismus, Wachstum und Naturzerstörung. Einblicke und Ausblicke aus politisch-ökonomischer Sicht.
Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass das verbindende
Element einer emanzipatorischen Linken die Kritik an Herrschaft ist (oder sein sollte) mit dem Ziel einer praktischen
Aufhebung unterschiedlicher und miteinander verschränkter
Herrschaftsverhältnisse. Zugleich ist aber oft unklar oder umstritten, was unter Herrschaft überhaupt verstanden werden
kann. Im ersten Teil des Vortrags möchte ich deshalb einen
kritischen und nicht-verkürzten Herrschaftsbegriff vorschlagen, der als Grundlage antiherrschaftlicher Theorie und Praxis auf der Höhe der Zeit dienen kann. Hierzu wird Herrschaft in Beziehung zu anderen Kritikbegriffen wie Macht,
Gewalt, Ungleichheit und Ausbeutung gesetzt. Im zweiten
Teil wird mit Kapitalismus ein bestimmtes Herrschaftsverhältnis genauer betrachtet: Worin genau besteht im oder am
Kapitalismus die Herrschaft? Hier gilt es einerseits gängige
Argumente zu prüfen, die aus liberaler, sozialdemokratischer
und postmoderner Perspektive gegen die These der grundsätzlichen Herrschaftsförmigkeit des Kapitalismus vorgebracht werden. Andererseits wird dem „Schisma“ innerhalb
der antikapitalistischen Linken nachgegangen, die kapitalistische Herrschaft entweder primär als Klassenherrschaft oder
als anonyme Herrschaft des Kapitalverhältnisses begreift und
beide Aspekte häufig unnötigerweise gegeneinander ausspielt.
Zeitpunkt: 18.00 - 20.00
Abschlussdiskussion: Wie können die unterschiedlichen
Ausbeutungsverhältnisse überwunden werden? Wie sieht
eine kritische Praxis aus?
Genaue Infos auf www.linketage.blogsport.de
Zeitpunkt: 21:00-22:30

