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Editorial 
Willkommen zum ersten bundesweiten Lesekreis 
der GRÜNEN JUGEND! 

Schon lange gibt es in der GRÜNEN JUGEND die 
Idee, einen Lesekreis zu veranstalten und nun ist 
es endlich soweit: ihr haltet den Reader für unse-
ren ersten bundesweiten Lesekreis “Das Unmög-
liche möglich machen - Braucht Politik Utopien?” 
in der Hand. Wir freuen uns unglaublich, mit die-
sem Lesekreis ein Mosaik zu einer breiten Debat-
te im ganzen Verband rund um Visionen und Uto-
pien bieten zu können. Der Höhepunkt dieser De-
batte ist unser Jubiläums-Bundeskongress vom 
27. - 30. April in Göttingen. Dort starten wir in un-
seren Perspektivenprozess, in dem wir uns fragen 
werden, wie wir uns als GRÜNE JUGEND in den 
nächsten Jahren schlagkräftig aufstellen können. 
Doch um den Weg zu erkennen, müssen wir 
erstmal wissen, wo wir hinwollen. Haben wir als 
GRÜNE JUGEND eine gemeinsame Utopie einer 
ökologischen und solidarischen Gesellschaft und 
wie sieht sie aus? Dieser Lesekreis soll Denkan-
stöße und Diskussionsstoff bieten, um einer Ant-
wort darauf näher zu kommen. Wir freuen uns 
sehr, dass Du und deine Ortsgruppe uns dabei 
begleitet und hoffen, dass ihr in den nächsten 
Wochen neue Ideen und spannende Diskussionen 
habt und das ihr nicht nur Fragen beantworten, 
sondern vor allem neue aufwerfen werdet.   

Fragend schreiten wir voran  
Denn das kritische Hinterfragen des Bestehenden 
ist eine Grundvoraussetzung emanzipatorischer 
Politik. Unser Ziel als GRÜNE JUGEND ist es, die 
bestehenden Verhältnisse, die anhaltende Zerstö-
rung unserer natürlichen Lebensgrundlage, Ar-
mut, Ausbeutung und Ausgrenzung, nicht als Gott 
gegeben oder in Stein gemeißelt anzusehen, son-
dern die Welt um uns herum als veränder- und 

gestaltbar zu erkennen. Doch um die gesell-
schaftlichen Verhältnisse zu verändern, müssen 
wir sie zunächst verstehen. Deshalb nimmt Bil-
dungsarbeit eine zentrale Rolle in unserem Ver-
band ein. Die Auseinandersetzung mit Texten hilft 
uns dabei, unsere eigenen Denkmuster zu hinter-
fragen, gibt neue Denkanstöße und schärft unse-
re Argumente. Und sie ermöglicht uns einen Zu-
gang zu den Perspektiven und Strategien vergan-
gener linker Bewegungen. Denn wir müssen das 
Rad nicht neu erfinden, wir stehen als politische 
Linke sozusagen auf der Schulter von Riesen und 
es ist unsere Aufgabe, zu schauen, woran wir an-
knüpfen können und wo wir neu denken müssen. 
Für uns ist dabei klar, dass sich Theoriearbeit ge-
rade nicht nur an Studierende und Menschen, die 
sich sowieso schon mit soziologischen oder philo-
sophischen Texten beschäftigen, richtet. Ganz im 
Gegenteil sehen wir es als Aufgabe eines emanzi-
patorischen Jugendverbandes, den Zugang zu lin-
ker Theorie und die Ermächtigung zur kritischen 
Reflexion für möglichst viele Menschen zu schaf-
fen. In diesem Sinne geht es bei unserem Lese-
kreis nicht darum, bestehendes Wissen zu testen 
oder zu vergleichen oder um detaillierte wissen-
schaftliche Diskussionen. Vielmehr wollen wir 
miteinander und voneinander Neues lernen und 
uns in der Diskussion gegenseitig weiterbringen, 
austauschen und unseren Horizont erweitern. Bei 
politischer Arbeit geht es nicht darum, vorgefer-
tigte Antworten auswendig zu lernen, sondern die 
Fähigkeiten zu erlangen, andere aber auch die ei-
gene Meinung immer wieder kritisch zu hinterfra-
gen und durch Reibung und Austausch weiter zu 
entwickeln. Dabei wünschen wir euch viel Spaß, 
Mut und Diskussionsfreude! 
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Das Unmögliche möglich machen - Warum be-
schäftigen wir uns mit Utopien? 
Utopien, sind das nicht nur wirre Hirngespinste 
oder schöne, aber auch vollkommen realitätsferne 
Phantasien? Im normalen Sprachgebrauch wird 
der Begriff Utopie meistens dann gebraucht, 
wenn gezeigt werden soll, dass eine Idee vielleicht 
nett klingt aber sowieso nie Wirklichkeit wird. 
Aber warum beschäftigen wir uns als GRÜNE JU-
GEND trotzdem in diesem Lesekreis und auf dem 
Bundeskongress damit? Weil Utopien viel mehr 
sein können als das - und zwar die Leitlinien un-
serer Politik, die durch eine Kritik des Bestehen-
den aufzeigen, wie eine andere, eine freie Gesell-
schaft aussehen könnte. Utopien sind der Spiegel, 
den wir der Gesellschaft vorhalten, um in der Ne-
gation der Gegenwart eine mögliche Zukunft auf-
zuzeigen. Und sie sind mehr als theoretische De-
batten. Utopien gewannen in der Geschichte der 
politischen Linken immer dann an Bedeutung, 
wenn sie zur Grundlage von  Strategie wurden. 
Eine Utopie kann noch so schön sein, wenn sie 
ohne Verbindung zur politischen Praxis besteht, 
nützt sie nicht viel. Aber wenn wir unseren An-
spruch, nicht nur am Status Quo herumzudoktern, 
sondern tatsächlich eine ökologische, solidarische 
und emanzipatorische Gesellschaft zu erschaffen, 
ernst nehmen, können Utopien für uns der Maß-
stab sein, an denen wir das Hier und Jetzt bewer-
ten. Utopien helfen uns die Gesellschaft um uns 
herum zu verstehen, denn im Lichte dessen was 
sein soll, können wir erkennen, was ist. Die Utopie 
dient somit als Lichtquelle der politischen Wahr-
nehmung. Das Ziel unserer politischen Strategie 
muss es sein, immer wieder neue Ausgangslagen 
zu schaffen, die die Utopie für uns klarer erkenn-
bar machen. Unser Ziel muss es sein, durch unse-
re politische Praxis im Hier und Jetzt Schlaglichter 
auf die Möglichkeiten einer besseren Welt zu wer-
fen und Menschen dafür zu begeistern, für genau 
diese Welt zu streiten. Dieser Lesekreis soll uns 
helfen, diese Verbindung von Utopie, Strategie 
und  Praxis zu stärken und uns damit neue Per-
spektiven für unsere politische Arbeit als linker 
Jugendverband eröffnen.  

Was erwartet euch in diesem Lesekreis?  
Dafür haben wir euch drei Sitzungen vorbereitet, 
die verschiedene Facetten des Themas “Visionen 
und Utopien” beleuchten. Die erste Sitzung dient 
vor allem der Einführung ins Thema. Die einzelnen 
Sitzungen bauen aufeinander auf und funktionie-
ren am besten im Gesamtpaket. Solltet ihr es je-
doch aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, alle 
Sitzungen gemeinsam durchzuführen, bietet die 
erste Sitzung auch alleinstehend eine gute Vorbe-
reitung auf den Bundeskongress. Hier wird der 
Begriff der Utopie erläutert und ein erster Einblick 
in seine strategische Bedeutung gegeben. In der 
zweiten Sitzung steigen wir tiefer in das Verhält-
nis der politischen Linken zu Utopien ein. Dafür 
fragen wir uns zunächst, was wir eigentlich unter 
dem Begriff Linke verstehen und inwieweit Links-
sein mit utopischem Denken verbunden ist. Davon 
ausgehend wollen wir diskutieren, inwieweit linke 
Politik, die eine politische Utopie anstrebt, mit 
einem Regierungswunsch vereinbar ist. Und in 
unserer dritten Sitzung werden wir uns mit dem 
Verhältnis von Utopie und politischer Praxis be-
schäftigen und debattieren, inwieweit linke Utopi-
en realisierbar sein können oder müssen und ab-
schließend über die Frage diskutieren, ob grüne 
Politik eigentlich Utopien braucht.  

Zu jeder Sitzung bieten wir euch Anregungen für 
Diskussionsfragen und zur methodischen Gestal-
tung. Ihr habt natürlich die Möglichkeit hiervon 
abzuweichen, die Vorschläge im Reader sollen 
euch als Unterstützung und Hilfestellung und 
nicht als feste Vorgaben dienen. Alle wichtigen 
Informationen zur Organisation eines Lesekreises 
findet ihr auf unserer Homepage im “How-to-Le-
sekreis” (https://gruene-jugend.de/der-erste-
bundesweite-lesekreis-der-gruenen-jugend-das-
unmoegliche-moeglich-machen-braucht-politik-
utopien). Wir haben uns große Mühe gegeben, 
durch Anmerkungen und Einordnungen die Texte 
möglich verständlich aufzubereiten. Lasst euch 
nicht abschrecken, falls ihr trotzdem mal einen 
Begriff oder Gedankengang nicht versteht. Es 
muss nicht euer Anspruch sein, sofort alles zu 
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wissen. Vielmehr geht es darum, die grundlegen-
den Gedankengänge der Autor*innen zu verste-
hen und zu diskutieren. Die Diskussionsfragen im 
Reader bieten euch dabei eine gute Orientie-
rungshilfe. Unterstützt euch gegenseitig und traut 
euch Fragen zu stellen, egal wie unwichtig oder 
doof sie auf den ersten Blick erscheinen mögen.  
Wir probieren das Konzept eines bundesweiten 
Lesekreises zum ersten Mal aus. Dementspre-
chend wird noch nicht alles perfekt sein. Wenn 
also zwischendrin Fragen aufkommen, die ihr in 
der Gruppe nicht beantworten könnt, oder Un-
klarheiten über Inhalt oder Ablauf des Lesekreises 
bestehen, habt absolut keine Scheu, euch zu mel-
den. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik und 
Fragen!  

Abschließend bleibt dann nur noch Danke zu sa-
gen, an alle, die sich vor Ort um die Organisation 
der Lesekreise kümmern und ganz besonders an 
Ludwig Felder für das Layout dieses Readers und 
Valentin Winkler für die inhaltliche Unterstützung 
und euch ganz viel Spaß beim lesen, denken und 
diskutieren zu wünschen. Bis zum Bundeskon-
gress!  

Eure Mariella und Ricarda  
Für den Bundesvorstand 
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Sitzung 1  
Was sind Utopien und wofür brauchen wir sie?  

Methodenteil: 
Anregungen für den Ablauf Eurer Sitzung 

• Stürzt Euch nicht sofort auf die Thesen 
der Texte, sondern startet mit einem offe-
nen Brainstorming, z.B. einem Mindmap. 
Lest als Einstieg gemeinsam den Aus-
schnitt aus Adornos “Minima Moralia” und 
stellt Euch die Frage “Was sind (unsere) 
Utopien?”, sammelt Eure Gedanken in der 
offenen Runde und sprecht über das, was 
ihr aufgeschrieben habt. (20 Min.) 

• Teilt Euch je nach Teilnehmer*innenanzahl 
in Kleingruppen auf, diskutiert folgende 
Fragen anhand der Texte und haltet Eure 
Antworten, z.B. auf Modkarten fest. (30 
Min.) 

! 1. Wie beschreiben die Autor*innen der 
Jour Fixe Initiative Berlin sowie Sebastian 
Tränkle den Begriff der Utopie? Auf wel-
che Thesen nehmen sie Bezug?  

•
• 2. Auf welche möglichen Gefahren der 

Utopie beziehen sich die Autor*innen?  
•
• 3. Welche Argumente werden der Pro-

blematisierung des Utopischen entge-
gengesetzt?  

• Besprecht das, was ihr in Kleingruppen 
gesammelt habt, im Plenum. Ordnet Eure 

Moderationskarten oder tragt die wich-
tigsten Stichpunkte erneut auf einem 
Poster zusammen, um einen Überblick zu 
behalten und später besser über die Text-
aussagen sprechen zu können. Diskutiert 
über die Thesen der Autor*innen, Text-
stellen, die Euch besonders aufgefallen 
sind und tauscht Euch über Eure Ansich-
ten dazu aus. (30 Min.) 

• Nach der Arbeit mit zentralen Thesen der 
vorliegenden Texte, könnt ihr Euch noch 
einmal auf Euer Mindmap vom Anfang der 
Sitzung beziehen und über die Bedeutung 
und Notwendigkeit von Utopien für Euch 
und die Grüne Jugend diskutieren. Einige 
Anregungen, die ihr im Plenum debattie-
ren könnt, könnten folgende Fragen sein 
(30 Min.):  

• 1. Wofür brauchen wir Utopien und wie 
wichtig sind sie für unser politisches 
Handeln? 

•
• 2. Wie steht es um das “Bilderverbot”? 

Wie genau können wir überhaupt über 
unsere Utopien sprechen? 

•
• 3. Wie steht es um die “utopische Phan-

tasie”? Können wir Spuren eines  “befrei-
ten Zustandes” skizzieren oder gibt es 
kein richtiges Leben im falschen?  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Theodor W. Adorno, 1969:  
Minima Moralia – Reflexionen aus dem 

beschädigten   Leben 

[...] Dem Kinde, das aus den Ferien heimkommt, liegt die Wohnung 
neu, frisch, festlich da. Aber nichts hat darin sich geändert, seit es 
sie verließ. Nur daß die Pflicht vergessen ward, an die jedes Möbel, 
jedes Fenster, jede Lampe sonst mahnt, stellt ihren sabbatischen 
Frieden wieder her, und für Minuten ist man im Einmaleins von 

Zimmern, Kammern und Korridor zu Hause, wie es ein ganzes Leben 
lang nur die Lüge behauptet. Nicht anders wird einmal die Welt, un-
verändert fast, im stetigen Licht ihres Feiertags erscheinen, wenn sie 

nicht mehr unterm Gesetz der Arbeit steht, und dem Heimkehrenden 
die Pflicht leicht ist wie das Spiel in den Ferien war. [...] 

Jour Fixe Initiative Berlin, 2013:  

Etwas fehlt. Utopie Kritik und Glücksversprechen (Einleitung)  

Die Jour Fixe Initiative Berlin besteht seit Ok-
tober 1997. Mit Vortragsreihen zur Kritik von 
Herrschaft, Ausbeutung und Unmündigkeit 
bietet sie eine Plattform für die Diskussion 
und Theoriebildung innerhalb der radikalen 
Linken an und will einen Beitrag zur Über-
windung kapitalistischer Verhältnisse leis-
ten. 2013 veröffentlichte das Kollektiv den 
Sammelband “Etwas fehlt. Utopie Kritik und 
Glücksversprechen”, welcher theoretische, 
historische und aktuelle Diskussionen rund 
um das Utopische verbindet und anhand ver-
schiedener Beiträge der Frage nach einer Al-
ternative zu den herrschenden Verhältnissen 
nachgeht. Im Folgenden, der Einleitung des 
Sammelbands, gehen die Autor*innen dem 
Begriff des Utopischen nach.  

Die Feststellung, dass eine andere Welt mög-
lich ist, sagt noch nichts darüber aus, wie die-
se in ihren Grundzügen strukturiert werden 
soll. So klar die Kritiken an den herrschenden 
Verhältnissen sind, so unklar ist die Vorstel-
lung der Alternativen. Was bedeutet das Be-
gehren nach dem „ganz Anderen“ theoretisch 
und praktisch? 
Ihrem Begriff nach sind Utopien in der Ferne 
liegende, auf die menschliche Existenz in ihrer 
Gesamtheit bezogene Entwürfe eines ande-
ren, eines glücklichen Lebens. Durch ihr 
Glücksversprechen transzendieren Utopien 
die bestehende soziale und politische Ord-
nung. Was unter einem glücklichen Leben 
aber verstanden wird, sind Projektionen der 
Gegenwart.  Politische Sehnsüchte, Wünsche 
und Hoffnungen müssen sich nicht im Detail 
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ausformulieren lassen, sie motivieren gleich-
wohl das politische Handeln. Sie entstammen 
der gegenwärtigen Wirklichkeit, stellen ihr 
aber eine andere entgegen. Utopien artikulie-
ren die Sehnsucht nach dem ganz Anderen 
und die reale Möglichkeit der Gestaltbarkeit 
der Zukunft. Schwindet das utopische Be-
wusstsein, verkümmert das Potenzial der Kri-
tik. Das Unmögliche nicht zu fordern heißt, 
sich mit dem Möglichen zu begnügen, sich 
den bestehenden Regeln zu unterwerfen. Erst 
der Ruf nach dem Unmöglichen, Inbegriff des 
Utopischen, ermöglicht dagegen, das Beste-
hende kritisch zu hinterfragen und ihm zu wi-
derstehen. Emanzipation bedarf eines Dritten 
jenseits von Gegenwart und Vergangenheit.   
Herbert Marcuse behauptet, dass auf der 
Grundlage der entwickelten Produktivkräfte 
die politische Umsetzung des Utopischen be-
reits in unserer Gegenwart erfolgen könne 
und damit „das Ende der Utopie“ gekommen 
sei. Alle materiellen und intellektuellen Kräfte, 
die für die Realisierung einer freien Gesell-
schaft notwendig sind, seien vorhanden. Dass 
sie nicht dafür eingesetzt werden, sei nur der 
Mobilisierung der bestehenden Gesellschaft 
gegen ihre eigene Befreiung zuzuschreiben. 
Die Abschaffung von Hunger, Armut und vie-
len Krankheiten sei längst möglich. Der politi-
sche Skandal bestehe darin, dass diese 
Menschheitsträume trotz ihrer Realisierbar-
keit immer noch ins Reich des Utopischen 
verbannt würden. 
Marcuse sucht Bedingungen der Möglichkeit 
des Utopischen im Reich der Notwendigkeit. 
Auch wenn die technologischen Grundlagen 
zur Sicherung des Lebens heute vorhanden 

sind, bleibt die Entwicklung neuer Technologi-
en und Produktionsweisen jedoch ein integra-
ler Bestandteil von Utopien. Utopische Ge-
sellschaftsentwürfe, die die materielle Ver-
sorgung ihrer Mitglieder auf der Grundlage 
von Atomkraft und Massentierhaltung zu si-
chern suchten, lassen sich kaum als emanzi-
patorische bezeichnen. 
Wäre aber eine Gesellschaft, die keinen Hun-
ger mehr kennt, schon das Ende der Ge-
schichte - oder nur eine neue Gegenwart, 
über die erneut hinausgegangen werden 
müsste? Sollten Utopien nicht nur über das in 
der Gegenwart Machbare, sondern auch über 
das in der Gegenwart Vorstellbare hinauswei-
sen? Theodor W. Adorno bestand in einem 
Gespräch mit Ernst Bloch darauf, dass Utopie 
nicht isoliert auf die Realisierung von Freiheit 
oder Glück, sondern in letzter Konsequenz auf 
die Abschaffung des Todes zielen muss. Da-
mit macht er deutlich, dass Utopie immer ein 
Element von Transzendenz beinhaltet. Dieses 
Element verbindet die Utopie mit der Religion: 
der Erlösung, der Auferstehung von den To-
ten, dem ewigen Leben. Linke Theorie der 
Utopie muss sich der Religion als Problem 
stellen. Ist es möglich, das religiöse Denken 
radikal zu säkularisieren, kann die Abschaf-
fung des Todes materialistisch gedacht wer-
den? Oder bleibt die Utopie konstitutiv auf ein 
Jenseits verwiesen? 
Die Utopie beinhaltet aber nicht nur die Ge-
fahr, von einer machbaren Praxis abzulenken, 
sondern auch die, in eine falsche politische 
Praxis zu münden. Bereits in seinen philoso-
phischen Grundlagen war der emanzipatori-
sche Charakter utopischen Denkens nicht 
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immer eindeutig. Die fundamentale Kritik am 
Rationalismus der bürgerlichen Gesellschaft, 
die am Ende des 19. Jahrhunderts aufkam 
und in nicht geringem Maße von Friedrich 
Nietzsche beeinflusst wurde, war ein wesent-
licher Bezugspunkt für die Kritische Theorie 
der Frankfurter Schule. Zugleich jedoch war 
sie die Grundlage eines politischen Irrationa-
lismus, der in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zur Entstehung faschistischer Ideo-
logien beigetragen hat. 
Gleichzeitig konfrontiert uns die Geschichte 
der sozialistischen Utopien mit einer ganz an-
deren Gefahr: auch eine emanzipatorische 
Utopie kann in der Praxis repressive Effekte 
zeitigen. Ein solch repressives Moment bishe-
riger Versuche, eine andere Gesellschaft zu 
schaffen, war die Verknüpfung von „neuer 
Gesellschaft" und „neuem Menschen“. Wenn 
die neue Gesellschaft einen radikalen Bruch 
mit der alten bedeuten soll, dann dürfen auch 
ihre Träger_innen nicht mehr von der alten 
Gesellschaft »infiziert« sein, sie müssen da-
von „gereinigt“werden. Historisch hieß das 
bislang: Umerziehung, Gulag, Mord. 
Bedeutet der Neue Mensch einer wie auch 
immer gearteten Utopie nicht prinzipiell die 
Abschaffung des alten? Negiert die Idee des 
Neuen Menschen nicht auch diejenigen, die 
für eine neue Gesellschaft kämpfen?  Ein To-
pos der Science Fiction ist die Figur des Ge-
fangenen, die nur frei werden kann, wenn sie 
ihre gesamte bisherige Persönlichkeit aufgibt 
und jede Erinnerung an ihrjetziges Leben, ihre 
komplette Vergangenheit auslöscht. Die Be-
freiung wäre dann das Ende der Geschichte, 
ern Erwachen ohne Erinnerung. 

Drohen Utopien, wenn sie das Machbare in 
den Blick nehmen, in technokratische Alp-
träume umzuschlagen, in denen nicht die In-
dividuen selbst über ihr Leben und ihr Zu-
sammenleben entscheiden, sondern einem 
wissenschaftlichen Realisierungs- oder Ent-
wicklungsplan gehorchen und bei mangelnder 
Einsicht zu ihrem »Glück« gezwungen werden 
müssen? Verlangt ein einmal aufgestellter 
Plan zur Umsetzung der Utopie danach, mit 
autoritärem Gestaltungsanspruch umgesetzt 
zu werden - und so den emanzipatorischen 
Gehalt der Utopie zu zerstören? Während das 
Scheitern des Realsozialismus im Jahr 1990 
die Möglichkeit emanzipatorischer Utopie zu 
widerlegen scheint, hat sein frühes Scheitern 
bereits deren Wünschbarkeit in Zweifel gezo-
gen. Der Stalinismus lastet schwer auf der 
Unschuld des Traums von einer besseren 
Welt; die Angst, er könne wiederum als Alp-
traum wahr werden, ist welthistorisch be-
gründet. Seither muss sich jede Utopie die 
Gulag-Frage stellen lassen: Wie hältst du es 
mit der realen Existenz? 
Aber lehrt die Erfahrung des real existieren-
den Sozialismus nicht das Gegenteil? Nach 
Maßgabe der Machbarkeit wurde die freie As-
soziation der Produzent_innen der Produk-
tivkraftentwicklung untergeordnet, die inter-
nationale Solidarität der nationalen Sicherheit 
geopfert, die geschlechtliche und sexuelle 
Emanzipation der staatlichen Biopolitik und 
die ästhetische Moderne der Staatskunst. 
Liegt das Scheitern der real existierenden So-
zialismen weniger an einem Zuviel als viel-
mehr an einem Zuwenig von Utopie? [...] 
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Wären Utopien bloß latente Gegenwart, rea-
listisches Ziel, wären sie nicht utopisch. Sie 
bezeichnen einen Ort, eine Zukunft, wo noch 
nie jemand war: Glück ohne Schuld, Leben 
ohne Tod, Differenz ohne Angst. Utopien 
schießen über realistische Ziele hinaus. Sie 
sprengen das Kontinuum der geschichtlichen 
Zeit. Doch die Gegenwart einer herrschaftli-
chen Gesellschaft bindet so sehr, dass sich 
kein adäquates Bild einer herrschaftsfreien 
machen lässt. Wie also ist das Verhältnis von 
Utopie und Gegenwart zu fassen, damit die 
Möglichkeit einer radikalen Veränderung er-
halten bleibt? Wie ist das Utopische vorstell-
bar in einer Zeit, in der die notwendige Be-
wahrung vorhandener sozialer Errungen-
schaften die Sehnsucht nach einer besseren 
Zukunft als naiv erscheinen lassen 
muss? Gelangen wir Schritt für 
Schritt ins Paradies, oder durch 
Brüche und Sprünge? Kann 
die Zukunft heute noch in 
Momenten der Gegenwart 
gefunden werden, die über 
diese hinausweisen - oder 
muss sie zuvor aus den Mo-
menten der Vergangenheit ge-
löst werden, in denen sie stecken 
geblieben ist? [...] 
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Sebastian Tränkle, “Phase 2. Zeitschrift gegen die Realität”, 2010: 

Die süße Verlockung.  
Über die Unverzichtbarkeit utopischer Phantasie für radikale Kritik. 

Die Zeitschrift “Phase 2” erschien zum ers-
ten Mal im Juli 2001. Sie ist der Versuch, eine 
Zeitung aus der und für die antifaschistische 
bzw. linksradikale Bewegung zu machen, die 
die Theorie und Praxis der radikalen Linken 
weiterentwickelt, begleitet und analysiert. 
Sebastian Tränkle, der derzeit am Philoso-
phischen Forschungsinstitut Hannover tätig 
ist, skizziert im vorliegenden Artikel eben-
falls den Begriff der Utopie, setzt sich mit 
dem Vorwurf des Gewalttätigen auseinander 
und thematisiert Debatten um das “konkret 
Utopische” in der Gegenwart wie beispiels-
weise die Bedeutung des “Bilderverbots”.  

Wer über Ideen wie den Kommunismus, einen 
Verein freier Menschen, eine befreite Gesell-
schaft, den Stand der Versöhnung oder der 
Erlösung nachsinnt, dessen Gedanken bewe-
gen sich auf die »eine Küste« zu, an der nach 
Oscar Wilde »die Menschheit ewig landen 
wird«. 
Von der aber doch niemand sagen kann, wo 
sie liegt. Seit Thomas Mores Entwurf eines 
idealen Gemeinwesens auf einer fernen und 
doch als gegenwärtig imaginierten Insel, der 
eine literarische Gattung ebenso begründet 
hat wie eine moderne politische Denktraditi-
on, trägt dieses Nirgendwo den griechischen 
Namen Utopia. Einem ou-topos, einem Nicht-
Ort, kann im Sinne der unser Dasein struktu-

rierenden alltäglichen Realität keine materiel-
le Existenz zugesprochen werden, und doch 
hat er immer wieder das menschliche Be-
wusstsein in seinen Bann gezogen. Das Den-
ken der Utopie hat schließlich ganz reale his-
torische Formen motiviert, von denen man-
che so blutrünstig und furchtbar waren, dass 
viele utopische Vorstellungen schließlich den 
Charakter von Dystopien oder Anti-Utopien 
annahmen, die statt mit einer harmonisti-
schen Idealvorstellung, mit einem Worst-
Case-Szenario gesellschaftlicher Entwicklung 
aufwarteten. 
Betrachtet man die zahlreichen im zwanzigs-
ten Jahrhundert entworfenen literarischen 
Dystopien wie Jewgeni Samjatins Wir, Aldous 
Huxleys Brave New World oder George Or-
wells 1984, sagen diese jedoch mehr über 
ihre eigene Zeit aus, als über eine ferne Zu-
kunft oder eine verlorene Vergangenheit. Mit 
den Methoden der Übertreibung und Zuspit-
zung klagen sie einen bestehenden gesell-
schaftlichen Zustand an und sind Kommentar 
zur politischen Wirklichkeit ihrer Gegenwart. 
Damit verweisen sie auf ein Spannungsver-
hältnis zwischen räumlichen und zeitlichen 
Vorstellungen, sowie zwischen Wirklichkeit 
und Möglichkeit, das dem Begriff der Utopie 
innewohnt. Das utopische Denken oszilliert 
zwischen den Polen einer idealisierenden 
oder kritischen Projektion der Realität auf ein 
utopisches Gebilde und der Fiktion eines 
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»ganz Anderen«, dass alle bisherige gesell-
schaftliche Realität übersteigt, und erfüllt 
damit die doppelte Funktion von kritischer 
Gegenwartsdiagnose und sehnsüchtiger Zu-
kunftsvision. Die Bilder, die konkrete utopi-
sche Vorstellungen konstituieren, sagen da-
mit viel über die Gesellschaft der sie ent-
stammen aus. An ihnen lässt sich ebenso ab-
lesen, welche kritischen Selbstbilder inner-
halb eines gesellschaftlichen Gefüges möglich 
sind, als auch ein Maß für den kollektiven Be-
dürfnis- und Wunschhaushalt einer Gesell-
schaft finden. 
 Ich möchte hier die Frage nach dem Zusam-
menhang der beiden Funktionen utopischen 
Denkens stellen und versuchen, die Rolle 
auszuleuchten, die utopische Phantasie für 
kritisches Denken gegenwärtig spielt und 
darüber hinaus spielen könnte. Ich gehe dabei 
von einer These aus, die Ernst Bloch und 
Theodor W. Adorno in einem Rundfunkge-
spräch aus dem Jahre 1964 diskutierten und 
die besagt, dass in unserer Gegenwart utopi-
sche Entwürfe entwertet und entkräftet sind 
und zunehmend mit einem universellen Tabu 
belegt werden. Im Anschluss an diese These 
soll gezeigt werden, dass die »seltsame 
Schrumpfung des utopischen Bewusstseins« 
heute umso mehr zu konstatieren ist und die-
ses Bewusstsein von einer Verkümmerung 
der Phantasie, einem Verlust utopischer Vor-
stellungskraft und des radikalen kritischen 
Impulses gezeichnet ist. 

Utopie als Gewalt 
 »Die Errichtung einer utopischen Gesell-
schaft ist ein Urtraum der Menschheit, des-
sen Erfüllung stets am Paradox seiner totali-
tären Grundsätze gescheitert ist.« Mit diesem 
apodiktischen Statement führt ein dünnes 
Begleitheft in die kürzlich in der Berliner 
Deutsche Guggenheim zu Ende gegangene 
Ausstellung Utopia Matters ein, die sich einen 
Überblick über künstlerische Auseinanderset-
zungen mit dem »Geist der Utopie« (Bloch) in 
der Moderne zum Thema machte. Die Aus-
stellungsmacherInnen schließen mit ihrer 
Wesensbestimmung an die seit der zweiten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zuneh-
mend zum bürgerlich-liberalen Dogma ge-
ronnene Identifikation von Utopie und Totali-
tarismus an, wie sie in Karl R. Poppers Auf-
satz »Utopie und Gewalt« von 1947 einen 
frühen Niederschlag fand. Popper greift darin 
den Utopismus als Form eines selbstzerstö-
rerischen »Pseudo-Rationalismus`« an, dem 
er sein Ideal eines »wahren« Rationalismus 
und einer »vernünftigen und gesunden Ein-
stellung zu unserer eigenen Existenz und de-
ren Grenzen« kontrastiert. 
Das nachvollziehbare Entsetzen über die 
jüngsten, durch die Ideologien des National-
sozialismus und des Stalinismus motivierten 
Verbrechen, »das neue Zeitalter der Gewalt«, 
verleitet Popper dazu, jeglichen utopischen 
Pläne und Träumen zu attestieren, dass ihnen 
die Tendenz zur Gewalt von vorneherein ein-
geschrieben sei und sie sich in ihrem weltver-
besserischen Furor zwangsläufig nicht um die 
Opfer scherten, die ihre Verwirklichung kos-
tet. Utopisches Streben setzt Popper mit ei-
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nem pseudoreligiösen, prophetischen Sen-
dungsbewusstsein gleich, das sich rationalen 
Argumenten, wie dem der für ihn auf der 
Hand liegenden prinzipiellen Unmöglichkeit, 
»den Himmel auf Erden zu schaffen« verwei-
gere. [...] 
 An diese klassische Argumentation knüpften 
in der Folge Poppers Legionen von Texten aus 
dem liberalen und dem konservativen politi-
schen Lager an. Angespornt von den Ereignis-
sen um 1989 konnte so der langjährige Leit-
wolf des deutschen intellektuellen Konserva-
tismus', Joachim Fest, in seinem Elaborat Der 
zerstörte Traum aus dem Jahr 1991 selbst-
bewusst das »Ende des utopischen Zeital-
ters« ausrufen. 
Fests Totalitarismustheorie kennt in puncto 
Relativismus keine Grenzen. Nicht nur er-
scheint ihr die kommunistische Utopie, die 
der Sowjetunion zu Grunde gelegen habe, 
letztlich in ihren Auswirkungen identisch mit 
der »Gegenutopie« einer völkisch-deutschen 
Weltherrschaft der Nazis, sondern jener wird 
für diese zumindest eine Mitverantwortung 
zugesprochen. Mit solch tiefgehenden histo-
rischen Einsichten begründet Fest schließlich 
seinen Appell, endlich den unvermeidlichen 
»Preis der Modernität« zu bezahlen und sich 
zu einem »Leben ohne Utopie« zu bekennen. 
Das Bekenntnis ist eines zum Liberalismus, 
der für Fest die einzig ideologiefreie Form 
modernen Denkens sei, weil er keine Utopie 
kenne, sondern allein die »Offenheit einer nur 
dem Zwang der Spielregeln unterworfenen 
Ordnung«. 
Wie weit die von Popper begründete Tradition 
einer Identifikation von Utopie mit Gewalt in 

das gesellschaftliche Selbstverständnis der 
westlichen demokratischen Staaten eingesi-
ckert ist, lässt sich nicht nur an einschlägigen 
Ausstellungsbroschüren oder am tagtägli-
chen Auswurf des Feuilletons ablesen. Schon 
ein Blick auf die Alltagssprache genügt, um zu 
erkennen, in welchen Misskredit utopisches 
Denken heute geraten ist. Dem Adjektiv 
»utopisch« haftet im common sense ein pe-
jorativer Beigeschmack an, sein semantischer 
Horizont erstreckt sich zwischen den Bedeu-
tungsvarianten »wirklichkeitsfern«, »unmög-
lich«, »vermessen«, »übersteigert« etc. 
 Dabei zeigt sich die totalitarismustheoreti-
sche Gleichung als Ideologie, die keine sein 
will. Während die Utopie, wie in der Berliner 
Ausstellung, zum neutralisierten Gegenstand 
kunsthistorischer Betrachtung werden kann, 
erfüllt die Gleichsetzung einen kaum verhoh-
lenen politischen Zweck. Sie diskreditiert jeg-
liche Kritik am Bestehenden, die den eng ge-
steckten Rahmen einer sanktionierten refor-
mistischen Konstruktivität durchbricht und 
das gesellschaftliche Ganze in Frage stellt, 
indem es sich dieses als etwas vorstellt, »das 
völlig anders sein könnte«. 
Die Gleichung geht nicht auf, denn sie ver-
sucht Unvergleichbares zu Identischem zu-
rechtzuschleifen. Der rhetorische Trick, der 
sich bei Popper wie bei Fest findet, besteht 
darin, utopisches Denken mit ideologisch mo-
tiviertem politischen Handeln gleichzusetzen 
– als ob, wer sich eine andere Welt herbei-
wünscht, deshalb automatisch dazu überge-
hen würde, für deren Einrichtung ein Gulag zu 
bauen, in das er alle aufrechten DemokratIn-
nen verschleppt. So wird jegliche begriffliche 
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Unterscheidung zwischen Ideologie und Uto-
pie, sowie zwischen verschiedenen Formen 
von Ideologie nivelliert. Nicht irgendwelche 
Träume eines besseren Lebens haben aus der 
Welt ein Schlachthaus gemacht, wie Joachim 
Fest es will, 
sondern es waren Menschen, die unter ideo-
logischen Vorzeichen beschlossen, sie auf 
eine bestimmte, gewaltsame Art und Weise 
unmittelbar umzusetzen. 
 Auch Poppers »rationalistische« Argumenta-
tion kümmert sich schlicht nicht um den ein-
fachen Unterschied zwischen einem zunächst 
theoretischen Gedankenexperiment und einer 
historischen Form menschlicher Praxis. Ohne 
den offensichtlichen historischen Zusam-
menhang zwischen am Reißbrett entworfe-
nen Gesellschaftsmodellen und ihren gewalt-
samen Umsetzungsversuchen leugnen oder 
herunterspielen zu wollen, muss an dieser 
Stelle differenziert werden. Denn eine Utopie, 
das ist zunächst nicht notwendigerweise ein 
konkreter Plan zur Umsetzung einer idealen 
Gesellschaft, sondern kann in den Worten 
Robert Musils vielmehr als »Experiment« be-
griffen werden, »worin die mögliche Verände-
rung eines Elements und die Wirkungen be-
obachtet werden, die sie in jener zusammen-
gesetzten Erscheinung hervorrufen würde, 
die wir Leben nennen.« 
Ein solches, seinem Charakter nach fiktiona-
les, Experiment zu veranstalten, bedeutet 
noch lange nicht, dass man unmittelbar zu 
seiner Verwirklichung schreitet und sagt zu-
dem nichts über die Legitimität und Art der 
Mittel einer potentiellen Verwirklichung aus. 
Das utopische Denken allein macht noch kei-

ne Gewalt. Dafür ist ein politischer Wille von-
nöten, der die Vagheit utopischer Ideen in Ka-
tegorien zweckrationalen Handelns überträgt 
und dann versucht, dem daraus resultieren-
den Masterplan ohne Rücksicht auf Verluste 
zur Realisierung zu verhelfen. [...] 
Aus historischer Erfahrung muss zugestan-
den werden, dass utopisches Denken zwei-
felsohne gewaltsame, »totalitäre« Potentiale 
freisetzen kann, die zu ideologisch motivierter 
Planung im großen Stil anhalten. Ein determi-
nistisches Ableitungsverhältnis muss aller-
dings selbst dem Verdikt der Ideologie unter-
liegen, und Utopie und Plan müssen begriff-
lich unterschieden werden. 

Der geschlossene Geschichtsraum 
Das Aufbrechen des Ostblocks um das Jahr 
1989 sowie der daraus resultierende Zu-
sammenbruch der Sowjetunion waren Was-
ser auf den Mühlen der liberalen Geschichts-
theorien. Deren normative Grundannahmen 
schienen sich zu bestätigen und sie schienen 
in ihrem Selbstverständnis zu triumphieren. 
Allenthalben war die Rede vom Anbruch eines 
»postideologischen« Zeitalters. Kapitalisti-
sche Marktwirtschaft wie liberale Demokratie 
standen plötzlich als konkurrenzlose Sieger 
der Blockkonfrontation da. Die sich überstür-
zenden Ereignisse trieben zahllose intellektu-
elle Blüten, von denen Francis Fukuyamas 
vulgärhegelianische These vom »Ende der 
Geschichte« im sich anbahnenden weltweiten 
Triumph der liberalen Demokratie als »End-
punkt der ideologischen Evolution der 
Menschheit« vielleicht nur die prominenteste 
ist. 
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Solche stolzen Proklamationen erscheinen 
aus der Rückschau fast schon rührend naiv, 
seit sich, statt der liberal-demokratischen 
Menschheitsbeglückung, der ehemalige Ost-
block in reethnisierende Bürgerkriege ge-
stürzt hat, China zum Musterland einer kapi-
talistischen Erfolgsgeschichte jenseits jegli-
cher Demokratisierung avanciert ist und der 
politische Islam den heiligen Krieg gegen den 
Westen begonnen hat. 
Dem zum Trotz gilt 1989/90 nach wie vor als 
historische Ratifizierung eines Topos, der sich 
von Anbeginn im bürgerlichen Denken findet: 
die Mär von der letztgültigen Verwirklichung 
d e r » b e s t e n a l l e r m ö g l i c h e n 
Welten« (Leibniz), mit der folglich auch die 
Geschichte an ihr Ziel gelangt sei. Über sol-
chen Optimismus in der seinerzeit prominen-
testen Form der Leibniz'schen Theodizee 
machte sich schon Voltaire in seinem von 
beißendem Spott triefenden Candide lustig. 
Und noch immer scheint sich dessen Funktion 
nicht wesentlich verändert zu haben. Der Ge-
schichtsraum ist zur Seite der Zukunft hin ab-
gesperrt, was kommen mag, hingegen nur 
noch eine schrittweise Optimierung des Be-
stehenden. Alles was darüber hinauszugehen 
wagt, verfällt dem Totalitarismusverdacht 
und wird als Verstoß gegen ein stillschwei-
gend errichtetes Denkverbot gewertet. 
 Das Neue wird zwar in den Medien, der 
Mode, den Wissenschaften, der Kunst etc. 
weiterhin beschworen und fetischisiert. Das 
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es sich dabei zumeist nur um Altherge-
brachtes in dürftig aufpoliertem Gewand 
handelt. Walter Benjamin hat in seinen 

Schriften rund um das Passagenwerk aus-
führlich die für die warenproduzierende Ge-
sellschaft grundlegenden Konstellationen des 
Neuen mit dem Alten beleuchtet und deren 
Funktion im Rahmen des kapitalistisch-bür-
gerlichen Fortschrittsnarrativs herausgestellt. 
Dem ständigen Ideenrecycling und dem My-
thos vom Erreichen des historischen Opti-
mums war immer ein kritisches Negativ bei-
gestellt. Nur weist dieses keineswegs in un-
gewisse Zukunftswelten und greift das Be-
stehende im Namen der brachliegenden 
Möglichkeiten an, sondern biegt den utopi-
schen Vorstellungsraum auf die Vergangen-
heit zurück. Die selbst zumeist bürgerlichen, 
romantischen und antimodernen Kultur- und 
Fortschrittspessimisten aller Couleur reagier-
ten auf Industrialisierung, Säkularisierung und 
Modernisierung indem sie ihre Blicke rück-
wärts auf das verlorene Paradies oder ein 
längst vergangenes goldenes Zeitalter richte-
ten. Auf die als Zumutung empfundene Mo-
derne reagierten sie mit einem regressiven 
Impuls, der immer wieder von der Sehnsucht 
nach Unmittelbarkeit, Urschlamm und Auflö-
sung des Subjekts im als naturwüchsig phan-
tasierten Kollektiv bestimmt war. Mit dem 
Verlust des unbekümmerten Fortschrittglau-
bens in den Krisen und Katastrophen des 
zwanzigsten Jahrhunderts verloren die tech-
nophilen Utopien der Hochmoderne vollends 
an Glaubwürdigkeit. Neben den genannten 
dystopischen Entwürfen, die immerhin noch 
eine aufklärerische Absicht, eine Verteidigung 
der Vernunft gegen die autoritäre Bedrohung 
intendierten, erhielten die selbst explizit mo-
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dernen Sehnsüchte nach dem Vorvorgestern 
erneute Konjunktur. 

Kassenschlager autochthone Kultur 
Es drängt sich also die Frage auf, welche Bil-
der des Anderen sich eine Gesellschaft noch 
macht, die eigentlich die These vom Ende der 
Geschichte als unwidersprechbare Tatsache 
ratifiziert hat. Wenn der Blick nach vorne ver-
stellt ist, dann bleibt zwangsläufig nur die 
Flucht nach hinten. Was denn heute noch als 
Gegenentwurf gilt, aktualisiert die beschrie-
bene Konstellation von Realitätsfetischismus 
und regressiver Gegenutopie. Es lassen sich 
dafür Beispiele zuhauf finden, aus allen sub- 
und hochkulturellen Bereichen ebenso wie 
aus der kulturindustriellen Sphäre, von Hol-
lywoods hochpoliertem Mainstreamkino bis 
zur europäischen neorealistischen Ekelästhe-
tik im Theater und Arthauskino. 
So konnte ausgerechnet das völkisch-kultu-
ralistische Ethno-Kitsch-Epos Avatar – Auf-
bruch nach Pandora zum erfolgreichsten Film 
der Gegenwart aufsteigen. Dem Betrachter 
springt zunächst die eklatante Kluft zwischen 
den immensen technischen Möglichkeiten der 
hoch gelobten 3D-Animation und der völligen 
Phantasielosigkeit der projektierten Gegen-
welt ins Auge. Während eigens eine neue 
Kameratechnologie entwickelt wurde und die 
Filmwelt von einer Revolution schwärmt, 
stellt der Film nichts dar, was nicht schon un-
zählige Male zu sehen war. Natürlich ist die 
platte konventionelle Story mit ihren holz-
schnittartigen Figuren und dichotomen Gut-
Böse-Schemata auch der Tatsache geschul-
det, dass eine Filmproduktion von solcher fi-

nanziellen Größenordnung neue Rekorde an 
den Kinokassen aufstellen muss. Dass zu die-
sem, an den Zuschauererwartungen ausge-
richteten kommerziellen Zweck, aber ein anti-
imperialistisches Märchen erzählt werden 
kann, das eine plumpe antiamerikanische Pa-
rabel auf die Gegenwart ist, sagt einiges über 
den antizipierten und vom Erfolg ratifizierten 
Bewusstseinsstand des Massenpublikums 
aus. Durchweg erscheint in dem Film, der al-
lein von seinem technischen Potential lebt, 
alles Moderne und Technologische als In-
strument der Unterdrückung einer authenti-
schen indigenen Kultur und Lebensweise so-
wie der Zerstörung einer unberührten Natu-
ridylle durch die verdorbenen menschlichen 
Kolonisatoren. Abgesehen von der Story, die 
sich unbefangen aller nur erdenklichen Cli-
chés des Kampfes der Völker gegen die impe-
riale Macht bedient, frappiert geradezu, wie 
wenig aus den Möglichkeiten der Animation 
gemacht wird. Alles in der Darstellung Pando-
ras entstammt einem erzkonventionellen 
Potpourie aus New Age und Esoterik, dem, 
was sich ein James Cameron unter einer psy-
chedelischen LSD-Welt vorstellt, und einem 
Schuss guter alter Naturromantik im zeitge-
mäßen Gewand von Discoverychannel und 
Tiererlebniskino. Camerons Bilderwelt ist da-
bei im Hinblick auf Phantasie und utopischen 
Gehalt äußerst karg. Nichts davon weist über 
das, was ist oder von dem angenommen wird, 
dass es einmal war, wirklich hinaus. Nicht 
auszudenken, was im Vergleich ein Stanley 
Kubrick mit dem in Stellung gebrachten tech-
nischen Schickschnack hätte anfangen kön-
nen. Dessen damals filmtechnisch nicht min-
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der revolutionärer Sci-Fi-Klassiker 2001: 
Odyssee im Weltraum aus den späten sechzi-
ger Jahren fasziniert heute noch durch seine 
phantastisch-verstörenden Bilder und aufre-
genden technischen wie philosophischen Vi-
sionen. Offensichtlich ist der Fortschritt der 
filmischen Produktivkräfte, wie er am Fall von 
Avatar handgreiflich wird, überhaupt nicht 
zwangsläufig ein ästhetischer. Der Vergleich 
zu Kubricks metaphysischer Filmoper lässt 
ermessen, wie wenig noch übrig geblieben ist 
von den Versuchen sich dem ästhetischen 
Experiment ferner, anderer und zukünftiger 
Welten ernsthaft zu widmen. 

Die Ambivalenz des Bilderverbots 
[...] Für die Linke war 1989 eine existenzielle 
Zäsur, die nicht nur die Zombies aus dem tra-
ditionskommunistischen Lager vor das Pro-
blem stellte, einerseits das Scheitern des ein-
zig existenten Experiments einer gesell-
schaftlichen Alternative verkraften zu müs-
sen (auch wenn sie für den ernstzunehmen-
den Teil der Linken schon lange keine solche 
mehr war), andererseits sich der Frage nach 
den eigenen Irrtümern und der eigenen Ver-
stricktheit in die Geschichte linker Gewalt und 
Unterdrückung zu stellen. Unter diesen Vor-
zeichen richtete sich der Blick zwangsläufig 
erst einmal zurück und im Hinblick auf die 
Frage nach gesellschaftlichen Alternativen 
kehrte Zurückhaltung ein. Das in diesem Zu-
sammenhang häufig evozierte, von Adorno 
aktualisierte und säkularisierte Bilderverbot, 
als »das Verbot des ›Auspinselns‹ der Utopie« 
bestach nicht nur durch seine Plausibilität 
und Sättigung mit historischer Erfahrung, 

sondern bot auch einen sicheren argumenta-
tiven Rückzugspunkt nach dem Scheitern der 
revolutionären Großprojekte an. 
 Dementsprechend beschränken sich heute 
die Forderungen der Linken auf Parolen oder, 
wie schon bei Marx, auf abstrakte Codes und 
Begriffe, die sich niemand zu füllen traut, 
oder die sich, wie der des Kommunismus, his-
torisch kompromittiert haben. Zwar kann das 
im besten Falle mit der Einsicht in die histori-
sche Notwendigkeit der Abstinenz gegenüber 
konkreten bildlichen Darstellungen der Utopie 
zu tun haben, zugleich aber kann es als ein 
Indiz für Desillusion und den Verlust utopi-
scher Vorstellungskraft verstanden werden. 
Wenn Linke heute einmal versuchen, konkret 
über gesellschaftliche Alternativen nachzu-
denken, gelangen sie, wie Dietmar Dath in 
seinem Aufsatz Maschinenwinter, 
häufig nicht weit über Anachronismen und 
Restbestände der linken Tradition des Mar-
xismus-Leninismus hinaus. Sie geben damit 
genau der Versuchung planender Voraus-
schau nach, vor der Adorno warnen wollte. 
 Wenn man Adornos Argumentation genauer 
betrachtet, so fällt auf, dass sie nicht einfach 
eine andere Version der Wittgenstein'schen 
Formel ist, die unzweideutig festhält: »Wovon 
man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen.« 
Denn Adorno widerspricht ausdrücklich der 
Annahme, auf der besagter Schlusssatz von 
Wittgensteins Tractatus aufbaut: »Die Welt 
ist alles, was der Fall ist.« Zwar beharrt Ador-
no darauf, dass über die Utopie immer nur 
negativ, im Sinne einer radikalen Kritik des 
Bestehenden gesprochen werden könne, 
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doch muss für ihn Kritik die Form einer »be-
stimmten Negation« annehmen. Das bedeu-
tet, dass nicht einfach nur negiert, sondern 
dass im Prozess des Kritisierens, in dem sich 
d a s K r i t i s i e r t e a l s » e i n F a l s c h e s 
konkretisiert«, zugleich über das was »bloß« 
der Fall ist hinaus gewiesen wird, hin »auf 
das, was sein soll.« [...] Das Bilderverbot ist 
also kein Denk- oder Phantasieverbot, son-
dern erfüllt die Funktion eines Maßstabs für 
die Form, die Bilder und Vorstellungen der 
Utopie noch annehmen können. Es ist als eine 
Orientierungsgröße für Fragen der Darstell-
barkeit in wissenschaftlichen, ästhetischen 
etc. Kontexten zu verstehen. Konkret bedeu-
tet dies, dass sich Adorno gegen Versuche 
verwehrt, am Reißbrett eine ideale Gesell-
schaft in allen Einzelheiten zu planen, und 
Aussagen mit Erkenntnisanspruch über die 
Ausgestaltung des Besseren zu treffen. Zu-
gleich aber sieht er selbst die Gefahr, die von 
einem restriktiv interpretieren Bilderverbot 
ausgeht: dass mit dem Maß an Unbestimmt-
heit, das von dem Gebot der Negativität aus-
geht auch die Fähigkeit verloren geht, sich 
unter der Utopie überhaupt etwas bestimm-
tes vorstellen zu können. Das hat fatale Fol-
gen, denn damit »tendiert dieses Verbot einer 
konkreten Aussage über die Utopie dazu, das 
utopische Bewusstsein selber zu diffamieren 
und das zu verschlucken, worauf es eigentlich 
ankäme, nämlich diesen Willen, dass es an-
ders ist.« 

Plädoyer für die Phantasie 
Wie aber ist dem Dilemma zu entkommen? 
Wenn das Leiden und die Erfahrung des Man-
gels in der Realität, das Brecht'sche »Etwas 
fehlt«, das Bloch als den »entscheidenden 
Stachel zur Utopie« erklärt, nicht ein leerer 
Reflex sein soll, dann müssen im Bestehen-
den zumindest »Keime« und »Fermente« 
dieses Fehlenden existieren. Daraus lässt sich 
die Konsequenz ziehen, dass solche Spuren-
elemente des Utopischen prinzipiell benenn-
bar und auffindbar sein müssen. Zunächst 
kann das heißen, die Bedingungen der Mög-
lichkeit zur grundsätzlichen Veränderung der 
gesellschaftlichen Verfasstheit wissenschaft-
lich zu untersuchen, ökonomische und statis-
tische Überlegungen anzustellen etc. Damit 
ist aber allein etwas über die Ausgangssitua-
tion einer solchen Veränderung zu erfahren. 
Die Spuren des befreiten Zustand selbst fin-
den sich für Adorno dagegen vor allem in der 
Kunst, die er als ein gebrochenes, weil auf den 
ästhetischen Bereich zurückgestutztes 
Glücksversprechen interpretiert. Unter den 
richtigen, sprich ästhetischen, Vorzeichen hält 
das spekulative und phantasievolle Entwer-
fen von Gegenwelten immerhin die Möglich-
keit, überhaupt etwas Anderes denken und 
sich vorstellen zu können, am Leben. In der 
Kunst, so Herbert Marcuse, nehme die utopi-
sche Phantasie eine greifbare Form an, indem 
sie ein »Universum der Wahrnehmung und 
des Verständnisses – ein subjektives und zu-
gleich objektives Universum – schafft.« Dabei 
geht es weniger darum, die einzelnen konkre-
ten Inhalte der Utopie vorauszusehen. Im 
freien, autonomen Spiel der ästhetischen 
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Phantasie klingt vielmehr eine kontemplative 
Tätigkeitsform an, die sich von den zweckge-
bundenen Verwertungsimperativen der kapi-
talistischen Realität entfernt hat, und einen 
»Vorschein« (Bloch) von gesellschaftlich ver-
wirklichter Freiheit ausmachen kann. In der 
Kunst, so lässt sich mit Musil sagen, übt sich 
der »Möglichkeitssinn«, der den Menschen 
ebenso eigen ist wie ihr »Wirklichkeitssinn«. 
Jener lässt sich »als die Fähigkeit definieren, 
alles, was ebensogut sein könnte, zu denken 
und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen 
als das, was nicht ist.« In diesem Spiel mit 
den »noch nicht geborenen Wirklichkeiten« 
überlebt die ursprüngliche Idee des Kommu-
nismus, das Rettenswerte daran, eher als im 
historisch kompromittierten Begriff selbst: 
Die Vorstellung, dass die Menschen nicht nur 
in der Kunst nach selbstgegebenen Gesetzen 
Dinge und Verhältnisse schaffen können, 
sondern dies auch im Leben, in der Realität zu 
tun vermögen. 
 Natürlich bleibt das ästhetische Spiel mit den 
Weltentwürfen nur ein Spiel, »Utopie und Hy-
bris in eins«, und eine globale und radikale 
gesellschaftliche Veränderung muss nach wie 
vor als ein ökonomisches und politisches Pro-
blem betrachtet werden. Ein Entwurf des 
»Nirgendlandes«, der die »materielle[n] Be-
dingungen seines Werdens, Bestehens und 
Vergehens« ignoriert wie die klassischen 
Utopisten seit Thomas Mores, ist zunächst 
nicht mehr als »Ausdruck ohnmächtiger 
Sehnsucht«. Wenn das Scheitern der auf das 
ökonomische Moment fixierten Revolutions-
bestrebungen im zwanzigsten Jahrhundert 
jedoch eine Lehre hinterlassen hat, so ist es 

die, dass es dabei immer auch um ein Pro-
blem des Denkens, das Bewusstsein der Indi-
viduen und die Frage des Vorstellbaren geht. 
Die schiere Fülle an ökonomischen und tech-
nischen Mitteln allein garantiert noch nicht, 
dass die möglichen Zwecke und Ziele von de-
ren Anwendung in vollem Ausmaß erkannt, 
gedacht und bestimmt werden können. Dazu 
muss ein Vorstellungsraum treten, der es 
zumindest ermöglicht, eine bestehende Rea-
lität nicht als Absolutum zu begreifen, son-
dern als veränderbare, letztlich einem freien 
menschlichen Gestaltungswillen (in den Gren-
zen sowohl des Machbaren als des ethisch 
Vertretbaren) unterworfene – »als eine Hy-
pothese, über die man noch nicht hinausge-
kommen ist.« 
Ist ein solches Bewusstsein im Verschwinden 
begriffen, dann steht es um die Idee des 
Kommunismus schlecht. Nicht nur ist sie wei-
ter denn je von ihrer Verwirklichung entfernt, 
sie kann darüber hinaus mit keinerlei konkre-
ter Vorstellung mehr korrespondieren und 
verkommt zu einer abstrakten und letztlich 
gänzlich entleerten Worthülse, die sich dem 
willkürlichen Ge- und Missbrauch als Instru-
ment politischen Kalküls offen anbietet. 
 Es bleibt eine zentrale Herausforderung für 
Gesellschaftskritik, genau davon zu sprechen, 
wovon man – dem politischen common sense 
oder einer wissenschaftlichen Konvention zu-
folge – schweigen soll. Dazu ist aber mehr als 
der rationale Diskurs von politischer Theorie 
und ökonomischer Statistik von Nöten: Phan-
tasie, das »Differential von Freiheit inmitten 
von Determination«, 
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die Fähigkeit, Anderes zu denken und den-
kend erfahren zu können, ohne es unmittel-
bar mit einer bestehenden oder einer zukünf-
tigen Realität gleichzusetzen. Vielleicht muss 
sie dazu nicht einmal in die an sich harmlose 
Sphäre der Kunst eingehegt bleiben, sondern 
kann »gesättigt mit historischer Realität« ein 
Instrument zu deren Kritik und Veränderung 
sein.
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Sitzung 2 

Utopien und die politische Linke 

Methodenteil:  
Anregungen für den Ablauf Eurer Sitzung 

• Werft als Einstimmung noch einmal einen 
Blick auf Eure Poster oder Mindmaps, die 
ihr in der letzten Sitzung erstellt habt und 
benennt noch einmal die zentralen Begrif-
fe und Diskussionspunkte zum Thema 
Utopie. (ca. 15 Min.) 

• Teilt Euch in 3 Gruppen auf und bearbeitet 
die Euch zugeteilte Frage anhand des Tex-
tes von Leszek Kolakowski und erstellt ein 
Poster mit den zentralen Thesen.  (ca. 30 
Min.) 

• Gruppe 1: Welche Rolle spielt die Negie-

rung in Bezug auf die politische Linke? 

•

• Gruppe 2: Welche Bedeutung haben Uto-

pien für die politische Linke und revolu-

tionäre Bewegungen?  

•

• Gruppe 3: Was ist unter dem Begriff “Lin-

ke” zu verstehen?  

• Findet Euch im Plenum zusammen, stellt 
Euch gegenseitig Eure Poster vor und 
scheut nicht vor Diskussionen darüber zu-
rück, wie ihr zu den Thesen des Autors 
steht. (ca. 30 Min.) 

• Schließt, gerade im Hinblick auf die Er-
gebnisse der Gruppe 3, Dimitra Kostimpas 
Text in Eure Debatten ein. Rekapituliert 
noch einmal die Thesen Rosa Luxemburgs 
sowie der Autorin. Diskutiert die Fragen, 
die im Text aufgeworfen werden (ca. 30 
Minuten): 

• 1. Sind Linkssein und Regierungsbeteili-

gungen grundsätzlich nicht vereinbar? 

•

• 2. Was sind die Aufgaben linker Parteien? 

•

• 3. Sollten wir demnach als GRÜNE JU-

GEND für ein Regierungsbeteiligung von 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN einstehen? 
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Leszek Kolakowski, 1976: 

Der Sinn des Begriffes 

„Linke“ 

Leszek Kolakowski (1927 - 2009) war ein 

prominenter polnischer Philosoph, der sich in 

seinen Werken mit Ethik, Ästhetik, Religi-

onsphilosophie und Marxismus auseinan-

dersetze. Im vorliegenden Text geht der Au-

tor der Frage nach einer Begriffsbestimmung 

der Linken, der Notwendigkeit ihres Beste-

hens sowie ihrem Verhältnis zu Utopien 

nach.  

 
Jedes menschliche Werk ist ein Kompromiss 
zwischen Material und Werkzeug. Das Werk-
zeug entspricht niemals völlig dem Material, 
das heißt, es gibt kein Werkzeug, das nicht 
vervollkommnet werden müsste. Angesichts 
der vorhandenen menschlichen Geschicklich-
keit ist das Produkt das Ergebnis der gegen-
seitigen Beschränkung durch die Unvollkom-
menheit des Werkzeugs und den Widerstand 
des Materials, jedoch ist ein gewisses Mini-
mum an Übereinstimmung zwischen Werk-
zeug und Material unerlässlich, damit das 
Produkt nicht monströs werde; man kann 
nämlich die Zähne nicht mit einer Bohrma-
schine putzen oder mit einem Bleistift eine 
Gehirnoperation durchführen; zwar versucht 
man manchmal, es zu tun, aber die Ergebnis-
se sind höchst unbefriedigend.  

Die Linke und die Negierung  
[...] Die sozialen Revolutionen sind ein Kom-
promiss zwischen Utopie und historischer 
Wirklichkeit. Die Utopie ist das Werkzeug der 
Revolution, und die vorgefundene Gestalt der 
menschlichen Welt, der man eine neue Form 
verleihen will, ist das Material. Auch hier 
muss das Werkzeug zu einem gewissen Grad 
dem Material entsprechen, wenn das Produkt 
nicht monströs werden soll. Man kann z.B. 
einem Neugeborenen nicht das Gehen bei-
bringen.  

Es besteht jedoch ein wesentlicher Unter-
schied zwischen der physischen Bearbeitung 
von Gegenständen und der geschichtlichen 
Gestaltung; die Geschichte, die das Material 
bildet, schafft nämlich auch selbst das Werk-
zeug, mit dem man sie gestaltet. Die Utopien, 
die bemüht sind, der Geschichte eine neue 
Gestalt zu verleihen, sind selbst ein Produkt 
dieser Geschichte, sie selbst aber ist ein an-
onymes Wesen. Deshalb ist auch dann, wenn 
sich das Werkzeug als denkbar ungeeignet für 
das Material erweist, niemand daran schuld, 
und es hat keinen Sinn, nach einem Verant-
wortlichen zu suchen.  

Andererseits ist die Geschichte ein menschli-
ches Produkt, und obwohl der einzelne für 
das Ergebnis des historischen Prozesses 
nicht verantwortlich ist, so trägt doch jeder 
für sein eigenes Engagement in diesem Pro-
zess die Verantwortung. Er ist also auch für 
seine Teilnahme an der Vorbereitung jener 
geistigen Werkzeuge verantwortlich, mit de-
nen die Wirklichkeit zum Zweck ihrer Verän-
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derung bearbeitet werden soll , also für die 
Annahme oder Ablehnung einer bestimmten 
Utopie und die Art ihrer Verwirklichung.  

Eine Utopie zu konstruieren, heißt immer die 
vorgefundene Wirklichkeit verneinen, ihre 
Umwandlung wünschen. Aber die Negierung 
steht nicht im Gegensatz zur Konstruktion — 
nur im Gegensatz zur Befürwortung des be-
stehenden Zustandes. Es ist deshalb falsch, 
jemandem vorzuwerfen, dass er negiere und 
nicht konstruiere, denn jede Konstruktion be-
deutet notwendigerweise eine Negierung der 
bestehenden Ordnung. Man kann jemandem 
höchstens vorwerfen, dass er die vorgefun-
dene Wirklichkeit nicht befürworte, sondern 
sie verändern wolle — oder umgekehrt, dass 
er sie uneingeschränkt bejahe und nicht nach 
ihrer Veränderung strebe — oder schließlich, 
dass er Veränderungen anstrebe, die schäd-
lich sind. Aber eine negierende Haltung an 
sich ist nur der Gegensatz zu einer konserva-
tiven Haltung der Welt gegenüber, denn die 
Negierung an sich ist nur das Streben nach 
Veränderung. Der Unterschied zwischen de-
struktiver und konstruktiver Arbeit besteht 
nur in Worten, die man benutzt, um den Un-
terschied zwischen der Veränderung auszu-
drücken, die man für schädlich, und jener, 
welche man für nützlich hält. In Wirklichkeit  
ist nämlich jede Veränderung ein Akt, der 
notwendigerweise gleichzeitig eine Negierung 
und eine Konstruktion bedeutet und der nur 
im Gegensatz zur Bejahung steht. Die Spren-
gung eines Hauses ist ebenso negativ wie der 
Bau eines Hauses. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass es gleichgültig ist, ob man ein 

Haus zerstört oder ob man es baut. Der Un-
terschied zwischen diesen Arbeiten besteht 
darin, dass die erstere für den Menschen 
meist unvorteilhaft ist und die andere beina-
he immer nützlich. Der Gegensatz zur Spren-
gung eines Hauses ist nicht der Bau eines 
neuen Hauses, sondern die Erhaltung des be-
stehenden.  

Diese Bemerkung ist Voraussetzung, wenn 
man die Bedeutung charakterisieren will, die 
wir dem Begriff der sozialen Linken beimes-
sen. Denn die Linke ist — und das ist ihre un-
veränderliche und unerlässliche, wenn auch 
ungenügende Eigenschaft — eine Bewegung, 
welche die vorgefundene Welt negiert. Aus 
dem eben Angeführten ersieht man jedoch, 
dass sie dadurch eine konstruktive Tätigkeit 
ist, einfach das Streben nach Veränderung.  

Daher weist die Linke den Vorwurf zurück, 
den man ihr manchmal macht: sie sei nur eine 
Negierung und kein konstruktives Programm. 
Sie kann sich mit Vorwürfen auseinanderset-
zen, die sich auf die eventuelle Schädlichkeit 
oder den eventuellen Nutzen beziehen, die 
aus der von ihr vorgeschlagenen Negierung 
erwachsen; sie kann sich auch mit der kon-
servativen Haltung auseinandersetzen, d.h. 
mit jener Haltung, die danach strebt, den be-
stehenden Zustand in unveränderter Form 
beizubehalten. Aber sie wird sich nicht mit 
dem Vorwurf auseinandersetzen, dass sie 
ausschließlich eine Negierung sei, denn jedes 
konstruktive Programm bedeutet eine Negie-
rung und umgekehrt. Eine Linke, die kein kon-
struktives Programm besitzt, könnte auch 
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keine Negierung sein, denn diese beiden Aus-
drücke bedeuten das gleiche. Der Mangel an 
Programm ist gleichzeitig ein Mangel an Ne-
gierung, das heißt das Gegenteil von Links-
sein, das heißt Konservatismus.  

Die Linke und die Utopie  
Aber das Negieren allein kennzeichnet die 
Linke noch nicht; es gibt nämlich auch Be-
strebungen nach rückschrittlichen Verände-
rungen. Der Nationalsozialismus war eine 
Negierung der Weimarer Republik und des-
halb doch nicht links; in Ländern, die nicht von 
der Rechten beherrscht werden, negiert die 
extrem konterrevolutionäre Bewegung immer 
die bestehende Ordnung. Die Linke wird also 
durch die Negierung gekennzeichnet, aber 
nicht nur durch sie: auch durch die Richtung 
der Negierung, das heißt eben durch den Cha-
rakter ihrer Utopie.  

Ich gebrauche das Wort „Utopie“ bewusst und 
durchaus nicht, um der absurden Überzeu-
gung Ausdruck zu verleihen, dass alle sozia-
len Veränderungen irreale Hirngespinste sei-
en. Ich wende es auch nicht in abfälligem Sinn 
an. Unter Utopie verstehe ich jenen Zustand 
des sozialen Bewusstseins, der einer sozialen 
Bewegung entspricht, die auf radikale Verän-
derungen der menschlichen Gesellschaft hin-
zielt, diesen Veränderungen aber nicht genau 
entspricht, sondern sie in idealisierter und 
mystifizierter Weise versinnbildlicht und so 
der wirklichen Bewegung den Sinn einer Rea-
lisierung eines Ideals verleiht, das in der rei-
nen Sphäre des Geistes entsteht und nicht 

aus der gegenwärtigen geschichtlichen Erfah-
rung. Die Utopie ist also das mystifizierte Be-
wusstsein der tatsächlichen geschichtlichen 
Tendenz. Solange diese Tendenz nur ein ge-
heimes Leben lebt und keinen Ausdruck in 
den gesellschaftlichen Massenbewegungen 
findet, erzeugt sie Utopien im engeren Sinne, 
das heißt individuell konstruierte Modelle ei-
ner Welt, wie sie sein sollte. Mit der Zeit je-
doch wird die Utopie zum sozial aktualisierten 
Bewusstsein, das heißt, sie dringt in das Be-
wusstsein der Massenbewegungen ein und 
gehört zu ihren wesentlichen Triebkräften. 
Die Utopie geht dann aus dem Gebiet des 
theoretischen und moralischen Denkens in 
das Gebiet des praktischen Denkens über und 
beginnt, selber das Handeln des Menschen zu 
bestimmen.  

Das heißt jedoch nicht, dass sie verwirklicht 
werden kann. Die Utopie bleibt weiter eine 
Erscheinung der Gedankenwelt, und obwohl 
sie die Macht der sozialen Bewegung hinter 
sich hat — ja, zum Bewusstsein dieser Be-
wegung wird —, so ist sie doch ein nichtad-
äquates Bewusstsein, ein Bewusstsein, das 
weit über die sichtbaren Grenzen dieser Be-
wegung hinauswächst, in gewissem Sinn ein 
„pathologisches“ Bewusstsein (jedoch nicht 
ganz, denn das utopische Bewusstsein ist 
eben eine natürliche gesellschaftliche Er-
scheinung), ein missratener Versuch, der ge-
schichtlichen Wirklichkeit der Bewegung ein 
außergeschichtliches Ziel zu verleihen.  
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Und doch — und das ist wesentlich für das 

Verständnis der inneren Antinomie  der linken 1

Bewegungen — kann die Linke nicht ohne 
Utopien bestehen. Die Linke scheidet Utopien 
aus, wie die Bauchspeicheldrüse Insulin aus-
scheidet — auf Grund einer angeborenen Ge-
setzmäßigkeit. Die Utopie ist das Streben 
nach Veränderungen, die sich „in Wirklichkeit“ 
nicht durch sofortiges Handeln realisieren 
lassen, außerhalb der sichtbaren Zukunft ste-
hen und keiner Planung unterliegen. Und doch 
ist die Utopie Werkzeug zur Einwirkung auf 
die Wirklichkeit und zur Vorausplanung ge-
sellschaftlichen Handelns. Es entsteht also 
die Gefahr, dass die Utopie mit der Wirklich-
keit so wenig übereinstimmt, dass der 
Wunsch, sie der Welt aufzuzwingen, die Form 
einer finsteren Groteske annimmt und zur 
monströsen Verunstaltung der Welt führt, 
also zu Veränderungen, die gesellschaftlich 
schädlich sind und die Freiheit des Menschen 
bedrohen. Dann würde die Linke, der solche 
Veränderungen gelängen, sich in ihr Gegenteil 
verwandeln, zur Rechten werden; aber dann 
hört auch die Utopie auf, eine Utopie zu sein, 
sie wird zu einer Phrase, die jede Aktion 
rechtfertigt.  

Andererseits kann die Linke nicht auf die Uto-
pie verzichten, das heißt, sie kann nicht dar-
auf verzichten, sich Ziele zu setzen, die im 
Augenblick unmöglich zu erreichen sind, aber 
den jetzigen Veränderungen ihren Sinn verlei-
hen. Ich sage: die soziale Linke insgesamt, 
denn obwohl der Begriff der Linken relativ ist 

— links ist man nur im Verhältnis zu etwas 
und nicht absolut — , so ist doch der extreme 
Teil jeder Linken die revolutionäre Bewegung. 
Die revolutionäre Bewegung ist die Summe 
aller endgültigen Forderungen an die beste-
hende Gesellschaft, sie ist die totale Negie-
rung des vorgefundenen Systems, also auch 
ein totales Programm. Ein totales Programm 
der Veränderungen, das ist eben eine Utopie. 
Die Utopie ist ein notwendiger Bestandteil 
der revolutionären Linken, und die revolutio-
näre Linke ist das notwendige Produkt der 
gesellschaftlichen Linken als Ganzes.  

Warum ist jedoch die Utopie Bedingung für 
die revolutionäre Bewegung? Weil es eine 
große historische Erfahrung gibt, die mehr 
oder weniger verschwommen im sozialen 
Bewusstsein lebt — eine Erfahrung, die lehrt, 
dass Ziele, die sich jetzt nicht verwirklichen 
lassen, niemals verwirklicht werden können, 
wenn sie nicht zu jenem Zeitpunkt verkündet 
werden, an dem sie sich nicht verwirklichen 
lassen; mit anderen Worten, dass das, was 
jetzt unmöglich ist, nur dann überhaupt mög-
lich werden kann, wenn es zu einer Zeit ver-
kündet wird, da es noch als unmöglich gilt. 
Die Tatsache, dass man durch die Aneinan-
derreihung von Reformen niemals ein revolu-
tionäres Ziel erreicht und eine konsequent 
reformistische Partei niemals unbemerkt die 
Revolution verwirklichen kann, ist ein indirek-
ter Beweis dafür. Das Bestehen der Utopie als 
Utopie ist eine unerlässliche Bedingung dafür, 
dass sie einmal aufhört, eine Utopie zu sein.  

 innere Antinomie = ein unlösbarer Widerspruch, der einer Sache innewohnt 1
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Die revolutionäre Bewegung kann nicht 
gleichzeitig mit dem Akt der Revolution selbst 
entstehen, denn wenn es keine revolutionäre 
Bewegung gäbe, so könnte es niemals zu Re-
volutionen kommen, solange aber der revolu-
tionäre Akt noch nicht zur vollendeten Wirk-
lichkeit oder wenigstens zu einer unmittelbar 
und jetzt erkennbaren Sache geworden ist — 
ist er eine Utopie. Die soziale Revolution ist 
für die heutigen Proletarier Spaniens eine 
Utopie, aber die Proletarier Spaniens werden 
nie eine Revolution machen, wenn sie sie 
nicht zu einem Zeitpunkt verkünden, da sie 
noch unmöglich ist. Darauf beruht auch die 
außerordentliche Rolle, die die Tradition in der 
revolutionären Bewegung spielt: Diese Bewe-
gung könnte keine Siege feiern, wenn sie in 
früheren Phasen keine Niederlagen erlitten 
hätte, das heißt, wenn sie nicht in solchen ge-
schichtlichen Situationen revolutionäre Hand-
lungen begangen hätte, da ein Erfolg unmög-
lich war.  

Das Streben nach einer Revolution kann nicht 
erst dann entstehen, wenn die Wirklichkeit 
reif geworden ist für die Revolution, denn 
dazu sind unter anderem die revolutionären 

Forderungen an die unreife Wirklichkeit not-
wendig. Die dauernde Einwirkung des Be-
wusstseins gehört zu den unerlässlichen Be-
dingungen für das Heranreifen der Geschichte 
zu radikalen Veränderungen — die Utopie ist 
die Voraussetzung für soziale Umwälzungen, 
irreale Bestrebungen sind die notwendige 
Voraussetzung für reale. Daher kann sich das 
revolutionäre Bewusstsein nicht damit be-
gnügen, an Veränderungen teilzunehmen, die 
schon stattfinden, es kann nicht nur dem Lauf 
der Ereignisse folgen, sondern muss ihnen zu 
einem Zeitpunkt vorauseilen, zu dem sie sich 
weder planen noch voraussehen lassen. [...]  

Die Linke kann nicht auf die Utopie verzichten, 
denn die Utopie ist auch dann eine reale Kraft, 
wenn sie eine Utopie ist. Utopisch war der 
Aufstand der deutschen Bauern im 16. Jahr-
hundert, utopisch war die Bewegung der Ba-
beuvisten , utopisch war die Pariser  2

Kommune . Ohne solche utopische Unter3 -
nehmen wäre jedoch, wie sich später zeigte, 
keine fortschrittliche, soziale Veränderung 
zustande gekommen. Es folgt daraus natür-
lich nicht, dass es die Aufgabe der Linken ist, 
in jeder beliebigen historischen Situation für 

 Bewegung der Babeuvisten = Vom französischen Revolutionär und utopisten Kommunisten Gracchus 2

Babeuf ausgehende Bewegung. Babeuf war der erste Vorkämpfer des modernen revolutionären Proleta-
riats, der während des Niedergangs der Großen Französischen Revolution die gewaltsame Einführung 
der kommunistischen Ordnung vorbereiten wollte. 

 1871 bildete sich ein revolutionärer Stadtrat in Paris. Die Pariser Kommune war keine parlamentari3 -
sche sondern eine arbeitende Körperschaft. Sie war eine Regierung der Arbeiterklasse, die nicht nur 
städtische Verwaltung, sondern insgesamt bisher vom Staat ausgeübte Tätigkeiten übernahm. Ihre Be-
schlüsse waren u.a. die Beschlagnahmung leerstehender Wohnungen oder die Übernahme von Fabriken 
durch ArbeiterInnen.
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extreme Kampfformen einzutreten, sondern 
nur, dass es konservativ ist, wenn man die 
Utopie allein deswegen verurteilt, dass sie 
eine Utopie ist, denn das hemmt ihre Verwirk-
lichung. Wir formulieren übrigens in diesem 
Augenblick keine sozialen Aufgaben und be-
trachten den Begriff „Linke“ ganz abstrakt, 
wobei wir uns bemühen, etwas festzustellen 
und nicht zu postulieren . Das umso mehr, als 4

die Linke ebenso eine „normale“ soziale Er-
scheinung ist wie die Rechte und die fort-
schrittlichen sozialen Bewegungen ebenso 
normal sind wie die reaktionären. Ebenso 
normal ist es also auch, dass die Linke, die 
sich in der Minderheit befindet, von der Rech-
ten verfolgt wird.  

Die Linke und die sozialen Klassen  
Bis jetzt bleibt der Begriff „Linke“ weiterhin 
unklar. Dieser Begriff hat, obwohl seine Tradi-
tion nur etwa anderthalb Jahrhunderte zu-
rückreicht, einen universalgeschichtlichen 
Charakter angenommen und wird in erweiter-
ter Bedeutung auch auf das Altertum ange-
wandt. In diesem Sprachgebrauch wird der 
Inhalt des Begriffes sehr nebelhaft und muss 
mehr herausgefühlt als verstanden werden. 
Eins ist sicher: Es fällt uns leichter, festzustel-
len, was — welche Bewegungen, Program-
me, Einstellungen — im Verhältnis zu ande-
rem links ist, als ohne Bezugnahme auf ande-
res zu bestimmen, wo die Grenze zwischen 
der Linken und der Rechten im politischen 
Kräfteverhältnis der Gesellschaft als Ganzem 

verläuft. Man spricht von einer Linken in der 
Partei Hitlers, aber das bedeutet doch nicht, 
dass die Rechte in Hitlerdeutschland sich auf 
die Rechte innerhalb der NSDAP beschränkte, 
alles andere aber, einschließlich der Linken 
innerhalb dieser Partei, sich als absolut links 
bezeichnen ließ. Die Gesellschaft lässt sich 
nicht in Linke und Rechte einteilen: man kann 
im Verhältnis zu einer Bewegung links und 
gleichzeitig im Verhältnis zu einer anderen 
rechts stehen, nur in einer solchen relativen 
Bedeutung kann man sich also dieser Worte 
sinnvoll bedienen. [...]  

Es steht außer Zweifel, dass der Begriff „Lin-
ke“ einen positiven Klang erhalten hat und 

auch von eindeutig reaktionären  Gruppen für 5

sich in Anspruch genommen wird. Daher kann 
die Linke nicht allein durch die Anwendung 
des Wortes definiert werden. Man braucht 
Faktoren, die es erlauben, die Einteilung zu 
präzisieren. Sicher gehören solche Losungen 
wie „Freiheit“ und „Gleichheit“ zur Tradition 
der Linken, sind jedoch von dem Augenblick 
an, da sie zum Slogan geworden sind, dem 
jeder einen anderen Sinn verleiht, inhaltslos. 
Im Laufe der Zeit muss die Linke immer ge-
nauer definiert werden, denn je größer der 
Einfluss ist, den sie im sozialen Bewusstsein 
ausübt, je mehr also ihre Losungen sich in 
diesem Bewusstsein mit positiven Vorstel-
lungen verbinden, desto mehr werden sie ge-
zwungenermaßen auch von der Rechten 
übernommen und verlieren ihren festumris-

 postulieren = spekulieren (hier) / etwas Unbewiesenes als gegeben voraussetzen4

 reaktionär = rückwärtsgewandt/gegenrevolutionär 5
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senen Sinn: niemand tritt heute gegen solche 
Losungen wie „Freiheit“ oder „Gleichheit“ auf, 
deshalb können sie auch zu Mitteln des Be-
truges werden, und es ist verdächtig, sie ohne 
eine weitere Erklärung anzuwenden. Ja, was 
noch schlimmer ist: auch das Wort „Sozialis-
mus“ wurde vieldeutig.  

Natürlich kann die Linke leicht allgemein defi-
niert werden. Es ist das gleiche wie mit dem 
Begriff „Fortschritt“. Aber eine allgemeine De-
finition muss irreführend sein und ist im Fall 
konkreter Entscheidungen schwer anzuwen-
den. Man kann z.B. sagen, Links-stehen be-
deute die Teilnahme an einer gesellschaftli-
chen Entwicklung, die danach strebt, jeden 
sozialen Zustand aufzuheben, in dem die 
Möglichkeit einer Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse von den sozialen Verhältnissen 
gehemmt wird. Aus einer solchen Charakteri-
sierung lässt sich eine gewisse Anzahl ebenso 
unbestimmter Losungen folgern, die jedoch in 
dieser vagen Gestalt so allgemeingültig sind, 
dass sie keinen erfolgreichen Faktor politi-
scher Einteilungen abgeben. Denn der Begriff 
der Linken, des Fortschritts, der Freiheit, ent-
hält eine Unzahl innerer Widersprüche, und 
politische Kämpfe entstehen nicht dadurch, 
dass man einen dieser Begriffe an sich akzep-
tiert oder ablehnt. [...]  

Deswegen lässt sich die Linke nicht durch die 
Feststellung definieren, sie sei rücksichtslos 
und werde in jedem Fall die Forderungen der 
Arbeiterklasse unterstützen, oder sie stehe 
immer auf der Seite der Mehrheit. Deswegen 
muss man die Linke auf Grund einer be-

stimmten Geisteshaltung definieren, was die 
Möglichkeit offenlässt, dass sie sich in vielen 
Fällen in der Minderheit befinden wird. Und 
obwohl es in der Welt von heute keine Linke 
gibt, die nicht mit dem Kampf um die Interes-
sen der Arbeiterklasse verbunden wäre, ob-
wohl keinerlei linke Einstellung außerhalb der 
Klassen verwirklicht werden kann und obwohl 
nur im Kampf der unterdrückten Klassen die 
Linke zu einer materiellen Kraft wird, so defi-
niert man die Linke doch in geistigen Katego-
rien und nicht etwa in Klassenkategorien, 
wobei man allerdings voraussetzt, dass das 
geistige Leben als bestehendes Konkretum 
keine genaue Kopie der Klasseninteressen ist 
oder sein kann.  

Auf dieser Basis kann die Frage nach den Ei-
genschaften der linken Geisteshaltung in den 
verschiedenen Gesellschaftsordnungen ge-
stellt werden. In den kapitalistischen Ländern 
ist der Kampf um die Abschaffung sozialer 
Privilegien ein Kampf der Linken. In den nicht-
kapitalistischen Ländern ist die Abschaffung 
der Privilegien, die auf der Grundlage nichtka-
pitalistischer Verhältnisse entstanden sind, 
eine Forderung der Linken.  

In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf 
um die Abschaffung aller Formen kolonialer 
Unterdrückung ein Kampf der Linken. In den 
nichtkapitalistischen Ländern ist die Abschaf-
fung der Ungleichheit, der Diskriminierung 
und Ausbeutung der einen Länder durch die 
anderen eine Forderung der Linken.  

!28



In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf 
gegen die Beschränkung der Freiheit, das Ein-
treten für die Freiheit der Meinungsäußerung 
ein Kampf der Linken. Er ist es auch in den  
nichtkapitalistischen Ländern. Er ist es hier 
und dort mit allen Antinomien der Freiheit, die 
auf Grund beider Arten der gesellschaftlichen 
Beziehungen entstehen; wie weit kann man 
in der Forderung nach Toleranz gehen, damit 
sie sich nicht gegen die Idee der Toleranz 
selbst richtet? Wie soll man bewerkstelligen, 
dass die Toleranz nicht zum Sieg derjenigen 
Kräfte führt, die jede Toleranz ersticken? Es 
ist das ein großes Problem aller linken Bewe-
gungen, wobei die Linke natürlich Fehler be-
gehen und Misserfolge erleiden kann, also 
auch Situationen herbeiführen, die sich gegen 
sie selber auswirken. Jedoch ist nicht die feh-
lerhafte Taktik der Linken für sie kennzeich-
nend, denn, wie bereits erwähnt, das Kriteri-
um für sie wird auf ideologischer Ebene be-
stimmt.  

In den kapitalistischen Ländern ist der Kampf 
um die Verweltlichung des sozialen Lebens 
eine Forderung der Linken. Er ist es auch in 
nichtkapitalistischen Ländern.  

In den kapitalistischen Ländern ist die Ver-
nichtung des Rassenhasses ein Ziel der Lin-
ken. Sie ist es auch in nichtkapitalistischen 
Ländern.  

Hier wie dort kämpft die Linke gegen das Vor-

dringen aller Arten von Obskurantismus  im 6

sozialen Leben. Hier wie dort kämpft sie für 
den Sieg des rationalen Denkens, das durch-
aus kein Luxus für Intellektuelle ist, sondern 
ein integraler Bestandteil des gesellschaftli-
chen Fortschritts in unserem Jahrhundert, 
derjenige Bestandteil, ohne welchen jede 
Form des Fortschritts eine Parodie auf seine 
Grundsätze bedeuten würde.  

Hier wie dort, schließlich, verzichtet die Linke 
im Notfall nicht auf die Anwendung von Ge-
walt, denn die Anwendung von Gewalt ist 
keine Erfindung der Linken, sondern eine un-
vermeidliche soziale Lebensform. Die Linke 
nimmt die Antinomie der Gewalt an, aber nur 
als Antinomie und nicht als ein Geschenk des 
Schicksals.  

Hier wie dort ist die Linke zu Kompromissen 
mit den historischen Gegebenheiten bereit, 
aber ideelle Kompromisse lehnt sie hier wie 
dort ab, das heißt, sie verzichtet nicht darauf, 
mit lauter Stimme und unabhängig von der 
jeweiligen politischen Taktik die Grundthesen 
ihrer Existenz zu verkünden.  

Hier wie dort ist die Linke frei von sakralen 
Gefühlen. Keine der vorgefundenen ge-
schichtlichen Situationen wird von ihr als hei-
lig empfunden. Die Linke ist die Haltung des 

permanenten Revisionismus  gegenüber der 7

 Obskurantismus = Unverständnis, Unverständlichkeit6

 permanenter Revisionismus gegenüber der Wirklichkeit (hier) = andauernde Infragestellung des Beste7 -
henden
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Wirklichkeit — für die Rechte ist der Oppor-

tunismus  gegenüber der bestehenden Welt 8

charakteristisch. Die Rechte ist der Ausdruck 
des Beharrens bei der geschichtlichen Wirk-
lichkeit — deswegen ist die Rechte ebenso 
ewig wie die Linke.  

Hier wie dort strebt die Linke danach, ihre 
Perspektiven auf die Erfahrungen der Ge-
schichte und ihre Entwicklungstendenz zu 
stützen, während die Rechte vor der augen-
blicklichen Situation kapituliert. Daher kann 
die Linke eine politische Ideologie — die 
Rechte aber nur eine Taktik haben.  

Hier wie dort weiß die Linke, dass jede men-
schliche Freiheit die Befriedigung eines be-
stimmten Bedürfnisses ist, aber dass es auch 
das Bedürfnis nach Freiheit an sich gibt.  

Hier wie dort hat die Linke keine Angst vor der 
Geschichte. Hier wie dort glaubt sie an die 
Flexibilität der menschlichen Natur und der 
gesellschaftlichen Beziehungen — an die 
Möglichkeit ihrer Veränderung. Hier wie dort 
ist sie nicht bereit, sich vorgefundenen Bedin-
gungen, Autoritäten und Doktrinen , der 9

Mehrheit, Vorurteilen oder materiellem Druck 
zu beugen. Hier wie dort kämpft sie gegen die 
verschiedenen Formen der Militarisierung des 
sozialen Lebens und Denkens, die den 
schärfsten Ausdruck der Herrschaft des Ob-
skurantismus darstellen. Hier wie dort 

schließt eine linke Einstellung die Anwendung 
von Gewalt nicht aus, die Linke schämt sich 
dessen nicht, aber sie nennt die Gewalt auch 
nicht „Erziehung“, „Wohltätigkeit“ oder „Sorge 
um die Kinder“ usw. Sie schließt jedoch solche 
Mittel politischen Kampfes aus, die zu Ergeb-
nissen führen, die ihren Grundsätzen wider-
sprechen.  

Die ganze Zeit über charakterisiere ich die 
Linke als eine geistige und moralische Hal-
tung, denn sie ist keine bestimmte politische 
Bewegung oder Partei, sie ist auch keine 
Summe von Parteien. Sie ist eine Eigenschaft, 
die in kleinerem oder größerem Maße einzel-
nen Parteien oder Bewegungen eigen sein 
kann, aber auch einzelnen Menschen, men-
schlichen Handlungen und Weltanschauun-
gen. Man kann in einer Hinsicht links sein und 
in anderer Hinsicht nicht. Es gibt nur selten 
politische Bewegungen, die total, in jeder Be-
ziehung und während der ganzen Zeit ihres 
Bestehens links sind. Ein links gerichteter 
Mensch nimmt am politischen Kampf teil und 
kann Politiker in einer linken Partei sein, aber 
er muss es ablehnen, Handlungen und Auf-
fassungen zu unterstützen, die offensichtlich 
im Gegensatz zu einer linken Haltung stehen. 
Was natürlich nicht bedeutet, dass diese 
selbst nicht auch schon zu Konflikten und in-
neren Gegensätzen führt.  

 Opportunismus gegenüber der bestehenden Welt = zweckmäßige Anpassung an das Bestehende; 8

Handeln, das einen am günstigsten weiterbringt, ist opportunistisch 

 Doktrin = als absolut gültig erklärte Lehrmeinung; starre Meinung 9
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Aus diesem Grund kann die Linke als solche 
nicht im Ganzen eine organisierte politische 
Bewegung sein. Die Linke ist immer in gewis-
ser Hinsicht, im Verhältnis zu irgendwelchen 
politischen Bewegungen links. Jede Partei hat 
ihre Linke, das heißt, eine Strömung, die infol-
ge einer der als Beispiel angeführten Eigen-
schaften linker ist als der Rest der Partei. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass die linken Kräfte 
aller Parteien zusammen eine einheitliche 
Bewegung darstellen oder dass sie mehr mit-
einander verbunden sind als mit den Parteien, 
in denen sie entstanden sind. [...]  

Die Schwächen der Linken  

Die Hauptschwäche der Linken bestand nicht 
darin, dass sie aus der Negierung erwuchs, 
sondern dass ihre Negierung nur das Niveau 
eines moralischen Protestes erreichte und 
nicht das Niveau praktischen Denkens. Eine 
linke Haltung im moralischen Bereich führt 
praktisch kaum zu etwas. Katzenjammer ist 
keine politische Einstellung.  

Ein anderer, unter unseren Bedingungen nicht 
zu verhindernder Mangel der Linken war, dass 
sie keine organisierte Bewegung sein konnte, 
sondern nur ein unklares und zersplittertes 
Bewusstsein — im Gegensatz zur Rechten, 
die keine Loyalitäts-Skrupel besaß, wenn es 
sich darum handelte, politische Fraktionen in 
der Partei zu bilden. Die Linke wurde auch 
nicht zu einer politischen Bewegung im wah-
ren Sinne des Wortes, sondern bildete nur die 
Summe spontan entstandener moralischer 
Einstellungen. [...]  

Nicht nur die Trägheit der alten Gewohnheiten 
und Institutionen, sondern auch die Macht 
der Lüge hilft der Rechten. Ihre Wirkung ist 
zwar kurzfristig, aber sie reicht für jene Zeit-
spanne, die notwendig ist, um die Situation zu 
meistern. Es kommt der Moment, da sich die 
Losungen als taktische Spiegelfechtereien 
erweisen werden, aber die Rechte ist bemüht, 
diesen Augenblick so lange hinauszuschieben, 
bis die Lage gemeistert ist und man mit Hilfe 
der Polizei vorgehen kann. Deswegen ist es 
wichtig, dass die Linke stets Kriterien zur 
Hand hat und ihre Stellung zu jenen aktuellen 
politischen Fragen verkündet, bei denen die 
Rechte aus dem einen oder anderen Grund 
gezwungen ist, sich als Rechte zu entlarven. 
Zurzeit liegen diese Kriterien vor allem auf 
internationalem Gebiet. [...]  

In der jetzigen Situation ist das wichtigste 
Bestreben der Linken ideologischer Natur. 
Genauer ausgedrückt: die strikte Unterschei-
dung zwischen der Ideologie und der jeweili-
gen politischen Taktik. Die Linke lehnt es nicht 
ab, Kompromisse mit der Wirklichkeit einzu-
gehen, aber sie fordert, dass man sie Kom-
promisse nennt. Die Linke wird sich dem wi-
dersetzen, dass die Ideologie je nach den For-
derungen des Augenblicks zurechtgebogen 
wird, sie ist gegen Anpassung der Ideologie 
an die jeweils notwendigen Kompromisse und 
taktischen Schachzüge. Die Linke weiß, dass 
man manchmal dem Verbrechen gegenüber 
machtlos ist, aber sie will das Verbrechen 
nicht eine Wohltat nennen. Das ist durchaus 
keine unwichtige und zweitrangige Sache. 
Eine politische Partei, die sich nicht auf wirk-
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lich ideelle Bindungen stützt, kann lange Zeit 
im Zustand schwerfälligen Dahinvegetierens 
verbleiben, aber in einer schwierigen Situati-
on fällt sie zusammen wie ein Kartenhaus. [...]  

Die Linke verzichtet auf keine der Vorausset-
zungen ihrer Existenz, ist aber bereit zu 
Bündnissen mit allen nichtkonsequenten 
Kräften, zu jedem Bündnis mit Linksstehen-
den, wo immer sie auftauchen. Sie wird hin-
gegen jeder Tätigkeit der Rechten ihre Unter-
stützung verweigern und, wenn sie sich mit 
Zwangssituationen abfinden muss, nicht dar-
auf verzichten, sie Zwangssituationen zu 
nennen und ihnen keine Ideale unterschieben, 
die sie rechtfertigen sollen. Die Linke weiß, 
dass diese Forderung nur scheinbar beschei-
den ist, und rechnet damit, dass sie die Ursa-
che neuer Niederlagen werden kann, aber sie 
ist der Meinung, dass diese Niederlagen 
fruchtbarer sein werden als eine Kapitulation.  
Daher fürchtet sich die Linke nicht, in der 
Minderheit zu sein (sie ist es zurzeit im inter-
nationalen Maßstab), denn sie weiß auch, 
dass die Geschichte selbst in jeder Situation 
eine linke Haltung hervorruft, die einen eben-
so notwendigen Bestandteil des sozialen Le-
bens bildet wie die konservative Position.  

So können die Widersprüche des Lebens nicht 
beseitigt werden, das heißt, die Menschheits-
geschichte existiert solange wie die Men-
schen selbst. Die Linke ist nämlich das Fer-

ment  in jeder noch so verhärteten Masse 10

einer geschichtlichen Gegenwart. Obwohl sie 

manchmal schwach und unsichtbar ist, ist sie 
doch gerade jene hoffnungsvolle Bewegung, 
die den Druck der erstarrten Systeme, Institu-
tionen, Sitten, geistigen Gewohnheiten und 
verhärteten Doktrinen sprengt; sie vereinigt 
ihre oft versteckten und zerstreuten Atome, 
deren Bewegung schließlich das ist, was wir 
den sozialen Fortschritt nennen.  

 Ferment = Gärungsmittel/Sauerteig; (hier sinnbildlich): ein Mittel, das den Prozess in Gang bringt10
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Dimitra Kostimpas, 2018: 

„Auf den Trümmern des bürgerlichen Staates“ 
Über ‚Regierungsverantwortung‘ linker Parteien – ein Versuch  

Dimitra Kostimpas ist Soziologin und seit 

vielen Jahren Mitglied der GRÜNEN JUGEND. 

Für die Printversion unseres Mitgliederma-

gazins SPUNK hat sie sich anhand eines Auf-

satzes von Rosa Luxemburg aus dem Jahr 

1899 mit der Frage auseinandergesetzt, ob 

linke Parteien sich in Regierungsbeteiligung 

begeben sollten oder ob sich dies grundsätz-

lich ausschließe. Weitere spannende Texte 

rund um Utopien und Visionen findet ihr im 

Print-SPUNK, den ihr Euch auf dem 50. Bun-

deskongress mitnehmen oder über den On-

lineshop der GRÜNEN JUGEND bestellen 

könnt.  

„In der bürgerlichen Gesellschaft ist der Sozi-
aldemokratie dem Wesen nach die Rolle einer 
oppositionellen Partei vorgezeichnet, als re-
gierende darf sie nur auf den Trümmern des 
bürgerlichen Staates auftreten.“ Das ist das 
Fazit des kurzen Zeitungsaufsatzes „Eine tak-
tische Frage“ von Rosa Luxemburg von 1899. 
Und der Text scheint so beeindruckend pas-
send, aktuell wie klar in seiner Argumentati-
on. Wie kommt die Ökonomin und Parteiver-
treterin, zu diesem Schluss? Als 1899 mit 
Millerand erstmals ein Sozialist ein Minister-
amt in Frankreich bekleidete, diente ihr dies 
als Anlass „zu mancher taktischprinzipiellen 
Betrachtung“: Wann und in welchem Falle 
darf eine sozialdemokratische Partei eigent-

lich in eine Regierung eintreten? Und in wel-
chem absoluten Ausnahmefall wäre dies so-
gar geboten? Überlegungen, die wir heute in 
Partei-Runden eher selten hören - wird doch 
Regierungsbeteiligung immer mehr zum 
Selbstzweck.  
  
Luxemburgs Analyse bezieht sich vor allem 
auf die Rolle der Sozialdemokratie, in der sie 
seit 1898 als wichtige Wortführerin des lin-
ken Flügels arbeitete. Das kann man – so 
meine Hypothese – im Brückenschlag in die 
Gegenwart auf alle linken, am parlamentari-
schen Spiel beteiligten Parteien heute über-
tragen. Der staatstragende Duktus der deut-
schen Sozialdemokratie wie auch der Grünen 
scheint unhinterfragbar, doch Luxemburg hilft 
uns, etwas grundsätzlicher nachzudenken.  
Ihre Haltung ist dabei unmissverständlich: Die 
Sozialdemokratie darf nicht Teil einer bürger-
lichen Regierung sein. Sie soll durchaus den 
zahlreichen Einzug ins Parlament und auch 
Positionen innerhalb des bürgerlichen Staates 
anstreben, jedoch nicht als Teil einer Regie-
rung, die die Verhältnisse nicht mehr grund-
sätzlich in Frage stellen kann. Denn das Stre-
ben nach Amt und Mandat muss ausgerichtet 
bleiben auf das stete Ziel, die Belange der Ar-
beiter*innen zu vertreten und „den Klassen-
kampf, den Kampf mit der Bourgeoisie und 
ihrem Staate“ voranzubringen. Eine „opposi-
tionelle Position“ einzunehmen, ist dabei un-

!33



vermeidlich. Aufgrund des Charakters von 
Regierungsarbeit kann die Vertretung einer 
radikalen Meinung nicht innerhalb einer bür-
gerlichen Regierung gelingen. Denn die Funk-
tion der Regierung ist auf die Ausführung der 
Gesetze ausgerichtet. In diesem strukturell 
angelegten Pragmatismus wird Oppositions-
arbeit zu den vorherrschenden Strukturen 
unmöglich. Eine Sozialdemokratie – oder ich 
ergänze: jede linke, progressive Partei – wäre 
als Teil einer bürgerlichen Regierung dazu ge-
zwungen, sich stets zu enthalten oder aber 
am Ende der Erhaltung des bisherigen Sys-
tems zuzustimmen. Sie räumt ein, dass sich 
natürlich Sozialreformen durchsetzen lassen, 
und wir wissen, dass linke Regierungsbeteili-
gungen ja immer wieder positive Reformen - 
seien es Arbeitnehmer*innenrechte, Minder-
heitenrechte, Frauenrechte, Verbesserungen 
im Sozialwesen oder bei der Bekämpfung des 
Klimawandels durchsetzen, allerdings redu-
ziere sich die Sozialdemokratie „im allerbes-
ten Fall auf bürgerliche Demokratie oder bür-
gerliche Arbeiterpolitik“ und würde schließlich 
die Sozialdemokratie zu korrupten und ver-
wirrten Vertreter*innen ihrer ursprünglichen 
Interessen machen. Man kann entweder Teil 
der bürgerlichen Regierung sein oder Sozialis-
tin, beides allerdings schließt sich logisch aus. 
Das heißt nun nicht, dass man grundsätzlich 
Regierungsarbeit verabscheuen sollte, aber 
eben eine Regierung der „Arbeiterklasse“ zu 
errichten, eine radikaldemokratische Alterna-
tive aufzubauen – auf den „Trümmern des 
bürgerlichen Staates“. Die aktive Vertretung 
im Parlament hingegen kann durchaus dazu 
beitragen, für die Interessen der Arbeiter*in-

nen zu arbeiten, denn die konstitutive, prinzi-
pielle Opposition muss dabei nicht aufgege-
ben werden. Das Parlament wird dann zum 
Mittel seiner Aufhebung zugunsten einer de-
mokratischeren Ordnung.  
Wie übertragen wir das auf die heutige Situa-
tion? Ist diese nicht eh verloren? SPD, Grüne 
und auch Teile der Linken sind nichts weiter 
mehr als bürgerliche Demokrat*innen oder 
bürgerliche Arbeiter*innenparteien, weder 
willens noch fähig über das Bestehende hin-
auszudenken? In der Analyse der aktuellen 
Umstände sind wir innerhalb der Grünen Ju-
gend potentiell radikal. Wir wissen, dass wir 
die zerstörerischen und  
menschenverachtenden Verhältnisse umwer-
fen müssen, um eine Gesellschaft zu errei-
chen, in der jede*r gut und frei leben kann. Im 
Rahmen nationaler, kapitalistischer Staaten 
scheint dies bisher eher nicht zu funktionie-
ren. Sind wir eine anti-bürgerliche Organisati-
on? Wenn ja, dann kann es uns nicht nur dar-
um gehen, eine ein bisschen weniger beschis-
sene Version des Status Quo zu fordern. Tak-
tisch bedeutet das, folgen wir einmal gedank-
lich Rosa Luxemburg, dass a) Teil einer Partei 
zu sein und an Wahlen teilzunehmen, im Sin-
ne unserer Kämpfe sein kann, aber dass b) 
bürgerliche ‚Regierungsverantwortung‘ genau 
nicht im Sinne unserer Kämpfe sein kann, da 
wir unsere Interessen und unsere Fähigkeit, 
zu sagen was ist und noch mehr zu sagen, 
was sein kann und sein sollte, aufgeben. Da-
mit verlieren wir ein wichtiges Mittel im Streit 
um die Veränderung der Verhältnisse. Doch 
sind die Chancen auf sozialistische, linke Re-
gierungen beschränkt und linke Regierungs-
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projekte, das zeigt die Geschichte, werden 
stets von rechts bedroht. Haben wir 1998 mit 
Rot- Grün oder 2013 mit Rot-Rot- Grün un-
sere Chancen verpasst?  
Heute ist die Situation um einiges schwieriger 
geworden. Die politische Rechte vermag es 
mehr und mehr Wähler*innen zu mobilisieren, 
die Linke hingegen immer weniger Parla-
mentssitze und Raum in den öffentlichen De-
batten einzunehmen. Luxemburg spricht von 
genau einer Ausnahme, in der eine linke Par-
tei an bürgerlicher Regierung teilnehmen 
kann: Nämlich dann, wenn es sich „um die 
Freiheit des Landes oder um die demokrati-
schen Errungenschaften wie die Republik“ 
handelt. Dann wenn die bürgerlichen Kräfte 
schon zu „kompromittiert und zu desorgani-
siert“ sind, um – den Begriff kannte Luxem-
burg noch nicht – den Faschismus zu verhin-
dern. Allerdings darf das nur geschehen unter 
der strikten Bedingung, „weder die Bourgeoi-
sie noch das Volk über den vorübergehenden 
Charakter und den ausschließlichen Zweck 
ihres Vorgehens im geringsten Zweifel“ zu 
lassen. Die bürgerlichen Errungenschaften, in 
all ihrer Widersprüchlichkeit, im Zweifel zu 
verteidigen, sollte also Pflicht sein. Der auto-
ritäre Umbau der Gesellschaft passiert be-
reits, aber ist die Republik schon existentiell 
bedroht?  
Die Grundlegung linker (Partei-)Politik, näm-
lich dass es um mehr als nur die Erhaltung 
des Status Quo der bürgerlichen Demokratie 
gehen könnte und dass das Ziel potentiell re-
volutionär angelegt sein sollte, war bereits 
1899 kein Konsens in der Sozialdemokratie. 
Luxemburg fühlte sich genötigt, die 

Genoss*innen zu erinnern, was der Zweck lin-
ker Politik bleiben muss. Der Zweck jedoch 
scheint bei vielen linken Parteien schon sehr 
lange aus dem Blick geraten zu sein. Aber die 
Leser*innen würden ja nicht in dieser oder 
ähnlichen Organisationen Politik machen, 
wenn sie glauben würden, dass immer alles 
so bleiben muss, wie es ist.  
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Sitzung 3 

Utopien – Nette Spinnereien oder Basis von 

Realpolitik? 

Methodenteil:  
Anregungen für den Ablauf Eurer Sitzung 

• Hängt die Poster der letzte Sitzung, die sich 
mit dem Text von Leszek Kolakowski be-
schäftigen im Raum auf. Nehmt euch zu 
Beginn der Sitzung 5 Minuten Zeit, um euch 
allein die Poster anzuschauen und die Dis-
kussionen der letzten Sitzung zu rekapitu-
lieren. (5 Minuten)  

• Teilt euch danach in drei Gruppen ein und 
diskutiert an Hand des Textes “Das Ende 
der Utopie” von Herbert Marcuse und dem 
Interview mit Regina Petrik folgende Fragen 
und haltet die Antworten auf Postern fest 
(30 Minuten):  

•  
1. Welches Verständnis von Freiheit liegt 
dem jeweiligen Text zugrunde?  

•  
2. Lassen sich Marcuses Gedanken auf 
heutige Diskussionen zur Digitalisierung 
anwenden?  

•  
3. Wo unterscheiden sich die beiden Texte 
bezüglich der Realisierbarkeit von Utopien?  

•

• Kommt wieder in der Gruppe zusammen. 
Stellt euch die Poster vor und diskutiert die 
jeweiligen Antworten. Diskutiert gemein-
sam darüber, welchem Verständnis von 
Utopie ihr auch auf Basis der vergangenen 
Sitzungen mehr abgewinnen könnt. Scheut 
dabei nicht davor zurück, auch Kritik an den 
Thesen aus den Texten aufzubringen und zu 
diskutieren. (30 Minuten)  

• Lest gemeinsam den Aufruf zu Ende Gelän-
de 2017 (10 Minuten). Diskutiert danach in 
der ganzen Gruppe aufbauend auf allen drei 
Texten folgende Fragen (30 Minuten):  

•
• 1. Steckt in diesem Aufruf bereits eine 

Utopie?  
•
• 2. Braucht grüne und ökologische Politik 

Utopien?  
•  

3. In welchem Verhältnis steht eine solche 
Utopie zu unserer politischen Praxis als 
GRÜNE JUGEND?  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• Macht zum Abschluss eine Blitzlichtrunde 
zum Abschluss der Sitzung und des Lese-
kreis. Jede Person sollte dabei folgende 
Fragen beantworten (10 Minuten):  

• 1. Was nehme ich für meine politische Ar-
beit mit?  

•  
2. Wo habe ich noch offene Fragen? Womit 
will ich mich weiter beschäftigen?  

•
• 3. Was nehme ich für den anstehenden 

Bundeskongress mit?  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Herbert Marcuse, 1967: 

Das Ende der Utopie 
Zum Autor: Herbert Marcuse (*19. Juli 1898 - 
29. Juli 1979) war ein deutsch-US-amerika-
nischer Philosoph und Soziologe. Er emi-
grierte 1933 nach der Machtergreifung Hit-
lers und stieß in Genf zum aus Frankfurt 
emigrierten Institut für Sozialforschung. 
Marcuse gilt als einer der wichtigsten Ver-
treter der kritischen Theorie und ist vor al-
lem für seine Arbeiten zum autoritären Cha-
rakter bekannt.  
Zum Text: Der vorliegende Text basiert auf 
einer Rede, die Marcuse 1967, zwei Wochen 
nach der Erschießung des Studenten Benno 
Ohnesorg durch die Polizei, auf einem Kon-
gress des SDS (Sozialistischer Deutscher 
Studentenbund) hielt. Darin erklärt er inwie-
weit Utopien realisierbar sind, da sie konkre-
te Entwicklungsmöglichkeiten im Bestehen-
den aufzeigen und was nötig wäre, damit 
diese Potenziale tatsächlich genutzt werden.  

Ich muß zunächst mit einer Binsenwahrheit 
anfangen, ich meine damit, daß heute jede 
Form der Lebenswelt, jede Verwandlung der 
technischen und der natürlichen Umwelt eine 
reale Möglichkeit ist [..] Wir können heute die 

Welt zur Hölle machen, wir sind auf dem bes-
ten Wege dazu, wie Sie wissen. Wir können 
sie auch in das Gegenteil verwandeln. Dieses 
Ende der Utopie, das heißt die Widerlegung 
jener Ideen und Theorien, denen der Begriff 
der Utopie zur Denunziation von geschicht-
lich-gesellschaftlichen Möglichkeiten gedient 
hat, kann nun auch in einem sehr bestimmten 
Sinn als »Ende der Geschichte«  gefaßt wer1 -
den, nämlich in dem Sinne, daß die neuen 
Möglichkeiten einer menschlichen Gesell-
schaft und ihrer Umwelt, daß diese neuen 
Möglichkeiten nicht mehr als Fortsetzung der 
alten, nicht mehr im selben historischen Kon-
tinuum vorgestellt werden können, daß sie 
vielmehr einen Bruch mit dem geschichtli-
chen Kontinuum voraussetzen, jene qualitati-
ve Differenzen zwischen einer freien Gesell-
schaft und den noch unfreien Gesellschaften, 
die nach Marx in der Tat alle bisherige Ge-
schichte zur Vorgeschichte der Menschheit 
macht.  

Aber ich glaube, daß auch Marx noch zu sehr 
dem Begriff des Kontinuums des Fortschritts 
verhaftet war, daß auch seine Idee des Sozia-
lismus vielleicht noch nicht oder nicht mehr 

 Das “Ende der Geschichte”bezieht sich auf die Vorstellung des Politikwissenschaftlers Francis Fuku1 -
yama, dass sich nach Zusammenbruch der UdSSR die liberale Demokratie und der Kapitalismus überall 
konkurrenzlos durchsetzen würde. Marcuse meint damit in Abgrenzung zu Fukuyama, das erst durch die 
Verwirklichung der gesellschaftlichen Möglichkeiten durch Überwindung des Kapitalismus, also die Errei-
chung dessen, was als utopisch galt, ein “Ende der Geschichte” erreicht wäre. 
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jene bestimmte Negation des Kapitalismus 
darstellt, die sie darstellen sollte. Das heißt, 
der Begriff des Endes der Utopie impliziert die 
Notwendigkeit, eine neue Definition des So-
zialismus wenigstens zu diskutieren, und 
zwar auf dem Boden der Frage, ob nicht Ent-
scheidendes im Marxschen Begriff des Sozia-
lismus einer heute überholten Entwicklungs-
stufe der Produktivkräfte angehört. Das 
kommt meiner Meinung nach am klarsten in 
jener Unterscheidung zwischen dem Reich 
der Freiheit und dem Reich der Notwendigkeit 
zum Ausdruck, nach der das Reich der Freiheit 
nur jenseits des Reiches der Notwendigkeit 
gedacht werden und bestehen kann.  Diese 2

Teilung impliziert, daß das Reich der Notwen-
digkeit wirklich noch ein Reich der Notwen-
digkeit im Sinne der entfremdeten Arbeit 
bleibt, und das heißt, wie Marx sagt, daß al-
les, was in diesem Reich geschehen kann, ist, 
daß die Arbeit so rational wie möglich organi-
siert wird, so sehr wie möglich reduziert wird 
– aber sie bleibt Arbeit in und am Reich der 
Notwendigkeit und damit unfrei. Ich glaube, 
daß eine der neuen Möglichkeiten, die die 
qualitative Differenz der freien von der un-
freien Gesellschaft anzeigt, genau darin be-
steht, das Reich der Freiheit im Reich der 
Notwendigkeit erscheinen zu lassen, in der 
Arbeit und nicht nur jenseits der (notwendi-
gen) Arbeit. In einer provokativen Formulie-

rung dieser spekulativen Idee würde ich sa-
gen, wir müssen auch die Möglichkeit eines 
Weges des Sozialismus von der Wissenschaft 
zur Utopie und nicht nur von der Utopie zur 
Wissenschaft ins Auge fassen.   3

Utopie ist ein historischer Begriff; er bezieht 
sich auf Projekte gesellschaftlicher Umgestal-
tung, die für unmöglich gehalten werden. 
Unmöglich aus welchen Gründen? In der ge-
wöhnlichen Diskussion der Utopie besteht die 
Unmöglichkeit der Verwirklichung des Projek-
tes einer neuen Gesellschaft dann, wenn die 
subjektiven und objektiven Faktoren einer ge-
gebenen gesellschaftlichen Situation der 
Umwandlung entgegenstehen – die soge-
nannte Unreife der gesellschaftlichen Situati-
on, zum Beispiel kommunistischer Projekte 
während der Französischen Revolution. Oder 
vielleicht heute: Sozialismus in den höchst-
entwickelten kapitalistischen Ländern. Beides 
sind Beispiele für eine wirkliche oder angebli-
che Abwesenheit der subjektiven und objekti-
ven Faktoren, die eine Verwirklichung unmög-
lich machen.  

Das Projekt einer gesellschaftlichen Um-
wandlung kann aber auch für unverwirklich-
bar gehalten werden, weil es bestimmten 
wissenschaftlich festgestellten Gesetzen wi-
derspricht, biologischen Gesetzen, physikali-

 Karl Marx definierte das “Reich der Freiheit” als die Sphäre in der die menschliche Kraftentwicklung sich 2

als Selbstzweck dient und nicht mehr durch Not oder äußere Zweckmäßigkeit bestimmt wird. Dieses 
Reich könne nur jenseits der materiellen Produktion (“Reich der Notwendigkeit”) bestehen.

 Hier bezieht sich Marcuse auf eine Schrift von Friedrich Engels aus 1880 “Die Entwicklung des Sozia3 -
lismus von der Utopie zur Wissenschaft”, die eine Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus bie-
tet. 
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schen Gesetzen usw.; zum Beispiel die uralte 
Idee einer ewigen Jugend des Menschen oder 
die Idee einer Rückkehr zu einem angeblichen 
goldenen Zeitalter. Ich glaube, daß wir nur in 
diesem letzten Sinne von Utopie sprechen 
können, nämlich, wenn ein Projekt der gesell-
schaftlichen Umwandlung wirklichen Natur-
gesetzen widerspricht. Nur ein solches Pro-
jekt ist in striktem Sinne utopisch, das heißt, 
außergeschichtlich [...]  

Die andere Gruppe, die Abwesenheit subjekti-
ver und objektiver Faktoren, kann im besten 
Falle nur als »provisorisch« unrealisierbar be-
zeichnet werden. Für die Unrealisierbarkeit 
solcher Projekte sind zum Beispiel Karl 
Mannheims Kriterien  unzureichend, zu4 -
nächst einmal aus dem sehr einfachen Grun-
de, weil sich die Unverwirklichbarkeit immer 
nur und erst ex post definieren läßt. Und es 
ist in der Tat kein Wunder, daß man ein Pro-
jekt gesellschaftlicher Umwandlung als un-
verwirklichbar bezeichnet, weil es sich als un-
verwirklicht in der Geschichte erwiesen hat. 
Zweitens aber ist das Kriterium der Unver-
wirklichbarkeit in diesem Sinne inadäquat, 
weil es sehr wohl sein mag, daß die Realisie-
rung eines revolutionären Projektes durch 
Gegenkräfte und Gegenbewegungen verhin-
dert ist, die gerade im Prozeß der Revolution 
überwunden werden können – und überwun-
den werden. Deswegen ist es fragwürdig, die 
Abwesenheit bestimmter subjektiver und ob-

jektiver Faktoren als Einwand gegen die Rea-
lisierbarkeit der Umwälzung hinzustellen. 
Insbesondere – und das ist die Frage, die uns 
hier heute beschäftigt – ist die Undefinierbar-
keit einer revolutionären Klasse in den tech-
nisch höchst entwickelten kapitalistischen 
Ländern keine Utopisierung des Marxismus. 
Die gesellschaftlichen Träger der Umwälzung 
[...] formieren sich erst in dem Prozeß der 
Umwälzung selbst, und man kann nicht mit 
einer Situation rechnen, in der die revolutio-
nären Kräfte sozusagen ready-made vorhan-
den sind, wenn die revolutionäre Bewegung 
beginnt. Aber es gibt ein meiner Meinung 
nach gültiges Kriterium für die mögliche Rea-
lisierung, nämlich, wenn die materiellen und 
intellektuellen Kräfte für die Umwälzung 
technisch vorhanden sind, obwohl deren ra-
tionale Verwendung durch die bestehende 
Organisation der Produktivkräfte verhindert 
wird. Und in diesem Sinne, glaube ich, können 
wir heute in der Tat von einem Ende der Uto-
pie reden. Alle materiellen und intellektuellen 
Kräfte, die für die Realisierung einer freien 
Gesellschaft eingesetzt werden können, sind 
da. Daß sie nicht für sie eingesetzt werden, ist 
der totalen Mobilisierung der bestehenden 
Gesellschaft gegen ihre eigene Möglichkeit 
der Befreiung zuzuschreiben. Aber dieser Zu-
stand macht in keiner Weise die Idee der 
Umwälzung selbst zu einer Utopie.  

 Der Soziologe Karl Mannheim definierte verschiedene Kriterien für utopisches Denken, zum Beispiel, 4

dass es sich immer nur auf etwas außerhalb des Bestehenden beziehen und sich mit dem es umgeben-
den Sein nicht in Deckung befinden könne. Das bedeutet, dass das utopische Denken nicht die Entwick-
lungsmöglichkeiten des Bestehenden sondern immer etwas nicht realisierbares beschreibt.
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Möglich in dem angedeuteten Sinn ist die Ab-
schaffung der Armut und des Elends, möglich 
in dem angedeuteten Sinn ist die Abschaffung 
der entfremdeten Arbeit, möglich ist die Ab-
schaffung dessen, was ich »surplus repressi-
on«  genannt habe. Ich glaube, darin sind wir 5

relativ einig, schlimmer noch, darin sind wir, 
glaube ich, auch mit unseren Gegnern einig. 
Es gibt heute kaum, selbst in der bürgerlichen 
Ökonomie, einen ernstzunehmenden Wissen-
schaftler oder Forscher, der leugnen würde, 
daß mit den technisch bereits vorhandenen 
Produktivkräften, materiell sowohl wie intel-
lektuell, die Abschaffung des Hungers und 
des Elends möglich ist und daß das, was heu-
te geschieht, der globalen Politik einer re-
pressiven Gesellschaft zuzuschreiben ist. 
Aber obwohl wir darin einig sind, sind wir uns 
noch nicht genügend klar darüber, was die 
technisch mögliche Abschaffung der Armut, 
des Elends und der Arbeit impliziert, nämlich, 
daß diese geschichtlichen Möglichkeiten in 
Formen gedacht werden müssen, die in der 
Tat den Bruch eher als die Kontinuität mit der 
bisherigen Geschichte, die Negation eher als 
das Positive, die Differenz eher als den Fort-
schritt anzeigen, nämlich die Transformation, 
die Befreiung einer Dimension der menschli-
chen Existenz diesseits der materiellen Basis, 
die Transformation der Bedürfnisse.  

Was auf dem Spiel steht, ist die Idee einer 
neuen Anthropologie, nicht nur als Theorie, 

sondern auch als Existenzweise, die Entste-
hung und Entwicklung eines vitalen Bedürf-
nisses nach Freiheit, und von vitalen Bedürf-
nissen der Freiheit – und zwar einer Freiheit, 
die nicht mehr in Kargheit und der Notwen-
digkeit entfremdeter Arbeit begründet und 
begrenzt ist. Die Entwicklung qualitativ neuer 
menschlicher Bedürfnisse erscheint als biolo-
gische Notwendigkeit, Bedürfnisse in einem 
sehr biologischen Sinne. Denn als vitales, 
notwendiges Bedürfnis besteht das Bedürfnis 
nach Freiheit in einem großen Teil der gleich-
geschalteten Bevölkerung in den entwickel-
ten Ländern des Kapitalismus nicht oder nicht 
mehr. Im Sinne dieser vitalen Bedürfnisse im-
pliziert die neue Anthropologie auch die Ent-
stehung einer neuen Moral als Erbe und Ne-
gation der judäo-christlichen Moral, die bisher 
die Geschichte der westlichen Zivilisation 
charakterisiert hat. Es ist gerade die Kontinui-
tät der in einer repressiven Gesellschaft ent-
wickelten und befriedigten Bedürfnisse, die 
diese repressive Gesellschaft in den Individu-
en selbst immer wieder reproduziert. Die In-
dividuen reproduzieren in ihren eigenen Be-
dürfnissen die repressive Gesellschaft, selbst 
durch die Revolution hindurch, und es ist ge-
nau diese Kontinuität, die den Sprung von der 
Quantität in die Qualität einer freien Gesell-
schaft bisher verhindert hat.  

Diese Idee impliziert, daß die menschlichen 
Bedürfnisse historischen Charakter haben. 

 Mit “surplus repression” beschreibt Marcuse die zusätzliche Unterdrückung der menschlichen Triebe 5

und des Lustprinzips, die anders als die “basic repression” nicht notwendig für die Existenz von Kultur ist, 
sondern der Organisation der Herrschaft des Menschen über den Menschen in kapitalistischen Gesell-
schaften dient. 
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Jenseits der Animalität sind alle menschlichen 
Bedürfnisse, einschließlich der Sexualität, his-
torisch bestimmt, historisch transformierbar. 
Und der Bruch mit der Kontinuität der Be-
dürfnisse, die die Repression schon in sich 
tragen, der Sprung in die qualitative Differenz 
ist nicht etwas Ausgedachtes, sondern etwas, 
das in der Entwicklung der Produktivkräfte 
selbst angelegt ist. Sie hat heute einen Stand 
erreicht, wo sie tatsächlich neue vitale Be-
dürfnisse fordert, um ihren eigenen Möglich-
keiten gerecht zu werden.  
Welches sind diese Tendenzen der Produktiv-
kräfte, die diesen Sprung von der Quantität in 
die Qualität möglich machen? Vor allem die 
Technologisierung der Herrschaft, die den 
Boden der Herrschaft selbst untergräbt. Die 
progressive Reduktion physischer Arbeits-
kraft im Produktionsprozeß (im materiellen 
Produktionsprozeß), die immer mehr durch 
mentale Nervenarbeit ersetzt wird, konzen-
triert gesellschaftlich notwendige Arbeit in 
der Klasse der Techniker, Wissenschaftler, In-
genieure usw. – mögliche Befreiung von ent-
fremdeter Arbeit. Sie sehen, es handelt sich 
hier selbstverständlich nur um Tendenzen, 
aber Tendenzen, die in der Entwicklung und 
im Fortbestand der kapitalistischen Gesell-
schaft begründet sind. Wenn es dem Kapita-
lismus nicht gelingt, diese neuen Möglichkei-
ten der Produktivkräfte der Arbeit und ihrer 
Organisation auszunützen, fällt die Produkti-
vität der Arbeit unter das von der Profitrate 
geforderte Niveau. Und wenn der Kapitalis-
mus dieser Forderung folgt und die  

Automation rücksichtslos weitertreibt, stößt 
er auf seine innere Grenze: die Quellen des 
Mehrwerts für die Aufrechterhaltung der 
Tauschgesellschaft versickern.   6

Marx hat in den »Grundrissen« dargelegt, daß 
vollendete Automation der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeit mit der Erhaltung des 
Kapitalismus unvereinbar ist. Diese Tendenz, 
für die Automation nur ein abkürzendes 
Schlagwort ist, und durch die die notwendige 
physische Arbeit, entfremdete Arbeit, immer 
mehr aus dem materiellen Produktionspro-
zeß herausgezogen wird: diese Tendenz führt 
nun – und nun komme ich in der Tat zu »uto-
pischen« Möglichkeiten; wir müssen ihnen 
standhalten, um zu sehen, was hier wirklich 
auf dem Spiel steht – diese Tendenz führt 
zum totalen Experiment im gesellschaftlichen 
Rahmen und auf gesellschaftlichem Niveau. 
Mit der Abschaffung der Armut würde diese 
Tendenz zum Spiel mit den Möglichkeiten der 
menschlichen und außermenschlichen Natur 
als Inhalt gesellschaftlicher Arbeit; in ihr wür-
de die produktive Einbildungskraft zur ge-
formten Produktivkraft, die die Möglichkeiten 
einer freien menschlichen Existenz auf der 
Grundlage der ihr entsprechenden Entwick-
lung der materiellen Produktivkräfte frei ent-
wirft.  
Damit diese technischen Möglichkeiten nicht 
solche der Repression werden, damit sie ihre 
befreiende Funktion erfüllen können, müssen 
sie aber von befreienden und befriedenden 
Bedürfnissen getragen und erzwungen wer-
den. 

 Mit der Quelle des Mehrwerts meint Marcuse hier menschliche Arbeitskraft. 6
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Wenn das vitale Bedürfnis nach Abschaffung 
der (entfremdeten) Arbeit nicht besteht, wenn 
im Gegenteil das Bedürfnis nach Fortsetzung 
der Arbeit besteht, selbst wenn diese gesell-
schaftlich nicht mehr notwendig ist; wenn das 
vitale Bedürfnis nach Freude, nach dem Glück 
mit gutem Gewissen nicht besteht, sondern 
vielmehr das Bedürfnis, daß man alles nur 
verdienen muß in einem Leben, das so mise-
rabel wie nur möglich ist, wenn diese vitalen 
Bedürfnisse nicht bestehen oder von den re-
pressiven erstickt werden, was dann zu er-
warten ist, ist nur, daß die neuen technischen 
Möglichkeiten in der Tat zu neuen Möglichkei-
ten der Repression der Herrschaft werden.  
Was die Kybernetik und Computer zur totalen 
Kontrolle einer menschlichen Existenz beitra-
gen können, das wissen wir bereits. Die neu-
en Bedürfnisse, die wirklich die bestimmte 
Negation der bestehenden Bedürfnisse wä-
ren, zeigen sich zunächst als die Negation der 
das heutige Herrschaftssystem tragenden 
Bedürfnisse und der sie tragenden Werte: 
zum Beispiel die Negation des Bedürfnisses 
nach dem Existenzkampf (dieser ist angeblich 
etwas Notwendiges, und alle jene Ideen oder 
Phantasien, die von der möglichen Abschaf-
fung des Existenzkampfes sprechen, wider-
sprechen damit den angeblichen natürlichen 
und gesellschaftlichen Bedingungen der 
menschlichen Existenz), die Negation des Be-
dürfnisses, das Leben zu verdienen, Negation 
des Bedürfnisses nach einer verschwenden-
den, zerstörenden Produktivität, die mit De-
struktion untrennbar verbunden ist, Negation 
des vitalen Bedürfnisses nach verlogener 
Triebunterdrückung. Diese Bedürfnisse wären 

negiert in dem vitalen, biologischen Bedürfnis 
nach Frieden, das heute, wie Sie nur zu gut 
wissen, kein vitales Bedürfnis der Majorität 
ist, dem Bedürfnis nach Ruhe, dem Bedürfnis 
nach Alleinsein, mit sich selbst oder mit dem 
selbstgewählten anderen, Bedürfnis nach 
dem Schönen, dem Bedürfnis nach »unver-
dientem« Glück – alles dies nicht nur als indi-
viduelle Bedürfnisse, sondern als gesell-
schaftliche Produktivkraft, als gesellschaftli-
che Bedürfnisse, die in der Leitung und Ver-
wendung der Produktivkräfte bestimmend 
zur Wirkung gebracht werden.  

Diese neuen vitalen Bedürfnisse würden dann 
als gesellschaftliche Produktivkraft eine tota-
le technische Umgestaltung der Lebenswelt 
möglich machen, und ich glaube, daß erst in 
einer so umgestalteten Lebenswelt neue 
menschliche Verhältnisse, neue Beziehungen 
zwischen den Menschen möglich werden. 
Technische Umgestaltung – wiederum spre-
che ich im Hinblick auf die technisch höchst 
entwickelten kapitalistischen Länder, wo eine 
solche Umgestaltung die Beseitigung der 
Schrecken der kapitalistischen Industrialisie-
rung und Kommerzialisierung meint, die tota-
le Rekonstruktion der Städte und die Wieder-
herstellung der Natur nach der Beseitigung 
der Schrecken der kapitalistischen Industriali-
sierung. Ich hoffe, ich brauche Ihnen nicht zu 
sagen, daß, wenn ich von der Beseitigung der 
Schrecken der kapitalistischen Industrialisie-
rung spreche, ich nicht einer romantischen 
Regression hinter die Technik das Wort rede, 
sondern im Gegenteil glaube, daß die mögli-
chen und befreienden Segnungen der Technik 
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und der Industrialisierung überhaupt erst 
sichtbar und wirklich werden können, wenn 
die kapitalistische Industrialisierung und die 
kapitalistische Technik beseitigt sind.  
Die Qualitäten der Freiheit, die ich hier ange-
deutet habe, sind meiner Meinung nach Qua-
litäten, die bisher – und ich komme damit auf 
das zurück, was ich am Anfang gesagt habe – 
in der Besinnung auf den Begriff des Sozia-
lismus nicht adäquat zum Ausdruck gekom-
men sind. Der Begriff des Sozialismus ist 
selbst bei uns zu sehr noch im Rahmen der 
Entwicklung der Produktivkräfte gefaßt wor-
den, zu sehr noch im Rahmen der Steigerung 
der Produktivität der Arbeit, was auf der Stufe 
der Produktivität, auf der 7 die Idee des wis-
senschaftlichen Sozialismus entwickelt wur-
de, nicht nur berechtigt, sondern notwendig 
war, aber heute zumindest diskutiert werden 
muß. Wir müssen heute versuchen, die quali-
tative Differenz der sozialistischen Gesell-
schaft als freier Gesellschaft von den beste-
henden Gesellschaften ohne jede Hemmung, 
selbst wenn es lächerlich erscheinen mag, zu 
diskutieren und zu bestimmen [...] Es ist kein 
Zufall, daß heute in der avantgardistischen 
linken Intelligenz das Werk von Fourier  wie7 -
der aktuell wird. Es war Fourier, der, wie Marx 
und Engels selbst anerkannt haben, zum ers-
tenmal und als einziger diese qualitative Dif-
ferenz zwischen der freien und der unfreien 
Gesellschaft sichtbar gemacht hat und nicht 
zurückgeschreckt ist, wo Marx noch zurück-

geschreckt ist, von einer möglichen Gesell-
schaft zu sprechen, in der die Arbeit zum Spiel 
wird, einer Gesellschaft, in der selbst die ge-
sellschaftlich notwendige Arbeit im Einklang 
mit den befreiten, eigenen Bedürfnissen der 
Menschen organisiert werden kann.  

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Be-
merkung machen. Ich habe bereits angedeu-
tet, daß die kritische Theorie, die immer noch 
Marx verpflichtet ist, daß eben diese Theorie 
die hier nur ganz roh angedeuteten extremen 
Möglichkeiten der Freiheit, den Skandal der 
qualitativen Differenz, in sich aufnehmen 
muß, wenn sie nicht bei der Verbesserung des 
schlechten Bestehenden stehenbleiben will. 
Der Marxismus muß riskieren, die Freiheit so 
zu definieren, daß sie als ein nirgends schon 
Bestehendes bewußt und erkannt wird. Und 
gerade weil die sogenannten utopischen 
Möglichkeiten gar nicht utopisch sind, son-
dern die bestimmte geschichtlich-gesell-
schaftliche Negation des Bestehenden dar-
stellen, verlangt die Bewußtmachung dieser 
Möglichkeiten und die Bewußtmachung der 
sie verhindernden und der sie verleugnenden 
Kräfte von uns eine sehr realistische, eine 
sehr pragmatische Opposition. Eine Oppositi-
on, die frei ist von allen Illusionen, aber auch 
frei von allem Defätismus , der schon durch 8

seine bloße Existenz die Möglichkeit der Frei-
heit an das Bestehende verrät.  

 Charles Fourier (7. April 1772 - 10. Oktober 1837) war ein französischer Gesellschaftskritiker, Vertreter 7

des Frühsozialismus und Kritiker des frühen Kapitalismus. 

 Defätismus = Haltung bei der man nicht an den Erfolg seines eigenen Anliegens glaubt.8
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Interview mit Regina Petrik in der Blattlinie (Theorie- und Debattenmaga-

zin der Jungen Grünen), 2017:  

Linke Visionen als Grundlage 

politischen Handelns 
Regina Petrik ist Landtagsabgeordnete und 
Landessprecherin der Grünen Burgenland 
und Mitglied des Bundesvorstands der Grü-
nen Österreich. In diesem Interview erklärt 
sie, was für sie der Unterschied zwischen 
Visionen und Utopien ist und was für sie die 
Leitlinien grüner Politik sind.  

Mit welcher politischen Erzählung bist Du 
groß geworden? Welche Träume, Möglich- 
keitsräume und Zukunftsperspektiven präg-
ten deine Jugend?  
Petrik: In meiner Jugendzeit war die Welt in 
Ost und West aufgeteilt. Wir demonstrierten 
gegen das Wettrüsten zwischen den beiden 
Supermächten und die Stationierung von US-
Atomwaffen auf europäischem Boden und 
trafen uns bei friedenspolitisch motivierten 
Menschenketten. Innenpolitisch verlief die 
Linie klar zwischen sozialistisch und christ-
lich-sozial. Sogar die Inbetriebnahme des 
Atomkraftwerks in Zwentendorf war letztlich 
keine reine Sachentscheidung des Volkes, 
sondern wurde von Bruno Kreisky  zu einer 9

Abstimmung über seinen Verbleib im Amt des 
Bundeskanzlers ausgerufen. Damit hatte er 
den Atomkraftgegner*innen einen guten 
Dienst erwiesen, denn seine Strategie ging 
nicht auf und Kreisky verlor - hauchdünn. Das 
einschneidendste Ereignis war für mich die 
Besetzung der Hainburger Au zur Verhinde-
rung eines Kraftwerks, das einen großen Na-
turraum zerstört hätte. Die Auseinanderset-
zungen zwischen Aktivist*innen dieser brei-
ten, neu entstandenen Umweltschutzbewe-
gung und der „Staatsgewalt“ waren heftig 
und beängstigend. Doch es blieb die Erfah-
rung, dass sich Widerstand lohnt, wenn sich 
viele Menschen aus unterschiedlichen Rich-
tungen zusammenschließen. Vor diesem Hin-
tergrund nahm ich auch die Gründung der 
GRÜNEN als politische Partei wahr.  

Sind die Grünen eine linke Partei? Wenn ja, 
welche Rolle spielt für uns die Geschichte 
linker Kämpfe? Wenn nein, welche Rolle ha-
ben die Grünen, um dem Guten Leben für alle 
näherzukommen? Vor welchen Widersprü-
chen steht man dabei?  

 Bruno Kreisky (22.01.1911-29.07.1990) war ein Politiker der österreichischen Sozialdemokratie (SPÖ) 9

und von 1970 bis 1983 Bundeskanzler der Republik Österreich. 
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Petrik : Natürlich sind die GRÜNEN eine linke 
Partei, weil Verteilungsgerechtigkeit und Par-
tizipation, Solidarität und Selbstbestimmung, 
Bildungsgerechtigkeit und Feminismus 
Grundwerte und maßgebliche Parameter der 
konkreten politischen Arbeit sind. Ein Blick in 
unseren Leitantrag „SELBSTBESTIMMT UND 
SOLIDARISCH“ lässt keinen Zweifel daran, 
dass es darum geht, konsequent jene Struk-
turen aufzubrechen, die Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung erzeugen bzw. zementieren. 
Was uns dabei von der Sozialdemokratie un-
terscheidet ist, dass die GRÜNEN Verhältnis-
se verändern und nicht nur Schieflagen aus-
gleichen wollen.  
“Wir bringen Bewegung ins System, brechen 
starre Strukturen auf bzw. entwickeln diese 
weiter und nehmen damit gesellschaftliche 
Verantwortung wahr, um die Kluft zwischen 
privilegierten und benachteiligten Menschen 
zu verringern. Die Ermächtigung und Selbst-
bestimmung jedes einzelnen Menschen ist 
unser Ziel. Inklusion und Solidarität sind we-
sentliche Prinzipien unserer Politik.“ (Be-
schlossen am 31.10.2014)  
Da sich gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Strukturen in den letzten 100 Jahren maß-
geblich verändert haben, kann diese Verände-
rung nicht mehr als Klassenkampf oder in ge-
sellschaftlichen Grabenkämpfen stattfin-
den.Dort, wo politische Akteur*innen in die-
sen alten Denk- und Handlungsmustern ver-
haftet sind, erleben wir seit geraumer Zeit 
Stillstand. Ich sehe die Rolle der GRÜNEN 
darin, aus der Haltung des Kampfes „Arbeit-
nehmer*innen gegen Arbeitgeber*innen“, 
„Wirtschaft gegen Ökologie“ oder „Linke ge-

gen Kirchen“ herauszutreten und neue Allian-
zen zu bilden. Wir können das, weil wir aus so 
unterschiedlichen Bewegungen entstanden 
sind. Das ist sozusagen eine Urerfahrung, die 
uns befähigt, in Zeiten der Krise, in der die al-
ten Antworten nicht mehr taugen, Neues ein-
zubringen und umzusetzen. Und letztlich ge-
lingt positiv gestaltete und nachhaltige Ver-
änderung nur durch das Zusammenwirken 
von Parlamentarismus und Zivilgesellschaft.  

Haben die Grünen eine Utopie? Welche Er-
zählung zeichnet die Grünen aus, die eine 
bessere Zukunft für alle als Ziel des politi-
schen Handelns ausweist?  
Petrik: Ich denke, politische Parteien brau-
chen Visionen, nicht Utopien. Utopien sind 
ohne Zweifel ein wertvoller Motor vieler Ver-
änderungen. Sie sind aber per se außerhalb 
unserer Wirklichkeit angesiedelt und finden 
als unausführliche Visionen letztlich nie ihre 
Umsetzung. Was wir in der Politik brauchen, 
ist ein Bild davon, wie Gesellschaft in ihrer 
besten Form aussehen soll. Für manche klin-
gen die grünen Grundwerte utopisch. Für 
GRÜNE be- schreiben sie etwas Erreichbares, 
um das zu kämpfen es sich lohnt. Darum 
müssen sie für uns GRÜNE konzept- und 
handlungsleitend sein. Die Entkoppelung von 
konkreten politischen Konzepten und Maß-
nahmen von Visionen und Grundwerten ist 
das Gift in der Demokratie.  
Die Erzählung, die wir mit aller Klarheit und 
aufrechter Haltung vermitteln sollten, ist für 
mich folgende: Es ist möglich, dass alle Men-
schen gleichberechtigt am gesellschaftlichen 
und am politischen Leben teilnehmen und 
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dieses aktiv mitgestalten können. Es ist mög-
lich, dass eine Gesellschaft ohne Diskriminie-
rungen auskommt und dass alle Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem fa-
miliären Hintergrund vollwertig am Bildungs-
prozess teilhaben können. Es ist möglich, Ar-
beitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen, 
Gewerbetreibende und Konsument*innen 
nicht mehr als Gegner*innen am Spielfeld der 
Wirtschaft zu verstehen, sondern als 
Partner*innen, deren gemeinsames Anlie-
gen es ist, eine sozial-ökologische Ar-
beitswelt zu gestalten, in der jede 
und jeder gut leben kann. Es ist mög-
lich, unseren Planeten noch für viele 
Generationen als wertvollen Lebens-
raum zu erhalten und gut und in  
Frieden auf ihm zu leben, weil wir wis-
sen, dass eine ambitionierte Kli-
mapolitik zugleich nachhalti-
ge Sozial- und Friedenspoli-
tik ist.  
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Wir schaffen ein Klime der Gerechtigkeit 

Aufruf von Ende Gelände zu den Klimaprotesten im Rheinland 2017  

Kohle muss im Boden bleiben, um den Kli-
mawandel aufzuhalten. Doch Deutschland 
ist bei der Braunkohleförderung weiterhin 
Weltmeister! Während Politik und Konzerne 
untätig bleiben, nehmen wir den Kohleaus-
stieg selbst in die Hand. Im August werden 
wir Kraftwerke durch Blockaden von der 
Kohlezufuhr abschneiden. Und wenn im No-
vember in Bonn die Delegierten zum UN-
Klimagipfel zusammentreffen, kommen wir 
zurück in die Grube. Wir zeigen, wo in 
Deutschland das Klima verhandelt wird.  

Wir sagen Ende Gelände!  

Im Herbst 2017 finden die internationalen 
Klimaverhandlungen zur Umsetzung des Pa-
riser Klimaabkommens in Bonn unter der 
Präsidentschaft Fidschis statt. Doch direkt 
nebenan befindet sich eine der dreckigsten 
CO2-Quellen Europas – die Braunkohletage-
baue mit ihren Kraftwerken im rheinischen 
Revier.  
Während sich Deutschland auf internationa-
lem Parkett gerne als Energiewende-Muster-
land präsentiert, wird innenpolitisch der Koh-
leausstieg verschleppt. Dabei ist klar: Um die 
schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung 
zu verhindern, muss die Kohle im Boden blei-
ben! Sofort!  
Deshalb stellen wir uns jetzt der Kohleindus-
trie in den Weg und bekämpfen die Klimakrise 
dort, wo sie befeuert wird. Seid dabei, wenn 
es das nächste Mal heißt: „Ende Gelände – 
Kohle stoppen. Klima schützen!“  

Für ein Klima der Gerechtigkeit  

Im Rheinischen und Lausitzer Kohlerevier, 
sowie dem Kohlerevier in der Umgebung von 
Leipzig, werden Dörfer abgebaggert, Wälder 
gerodet und Menschen aus ihrem Heim ver-
drängt. Klima, Kultur und Natur werden dem 
Profit von Energiekonzernen geopfert. Die 
Konsequenzen dieser verfehlten Politik wer-
den nun auf die Beschäftigten und die Bevöl-
kerung abgewälzt.  
Global sind die Folgen der Klimakrise unüber-
sehbar geworden: Pazifische Inselstaaten – 
wie auch Fidschi – sind vom Untergang durch 
den Meeresanstieg bedroht, Hurrikans und 
Dürren nehmen zu. Schon heute zerstören die 
Folgen des Klimawandels die Lebensgrundla-
gen vieler Menschen im Globalen Süden und 
verschärfen die sozialen, ökonomischen und 
politischen Situationen vor Ort. Damit ist der 
Klimawandel ein weiterer Faktor von Flucht-
ursachen.  
Das nehmen wir nicht länger hin – wir wollen 
eine gerechte und lebenswerte Welt für alle!  

Systemwandel statt Klimawandel  

Ohne die Überwindung des Kapitalismus, sei-
nem Wachstumszwang und Ausbeutungsme-
chanismen, ist weder eine ernstzunehmende 
Bekämpfung der Klimakrise noch globale so-
ziale Gerechtigkeit möglich. Solange Energie-
riesen, wie RWE, E.on, Vattenfall, EPH und 
EnBW die Energieversorgung bestimmen 
können, verfolgen sie damit ihre eigenen Pro-
fite.  
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Wir brauchen eine basisdemokratische und 
dezentrale Energiewende, in der Menschen 
über Verbrauch und Produktion selbst ent-
scheiden. Ein tiefgreifender sozial-ökologi-
scher Wandel ist nötig, um ein gutes Leben 
für alle zu erreichen!  

Unser Ungehorsam ist legitim  

Wir müssen jetzt aktiv werden, um die insbe-
sondere von Menschen im Globalen Süden 
geforderte 1,5 °C Marke effektiv durchzuset-
zen. Wir stellen uns jetzt gegen die Zerstö-
rung in den Braunkohlerevieren. Wir können 
nicht auf internationale Klimagipfelwarten. 
Globale Klimagerechtigkeit bedeutet, dass 
Deutschland sofort aus der Kohle aussteigt! 
Unsere Aktionen zivilen Ungehorsams mögen 
nicht legal sein, aber legitim sind sie allemal. 
Wir kündigen sie offen an, denn wir sind der 
festen Überzeugung, dass unser Handeln an-
gesichts der klimawandelbedingten Gefahren 
dringend notwendig ist.  

Wir sind Teil einer globalen Klimagerechtig-

keitsbewegung  

Rund um die Welt kämpfen Menschen gegen 
den fossilen Kapitalismus. Sie stoppen Kohle-
kraftwerke in Indien, Pipelines in den USA, 
Kohlehäfen in Australien, Fracking in Brasilien 
und Ölbohrungen in Nigeria. Auch hier zeigen 
die Aktionen der letzten Jahre, dass wir ge-
meinsam und entschlossen viel erreichen 
können: 2015 blockierten über tausend Men-
schen den Tagebau Garzweiler im Rheinland. 
2016 legten in der Lausitz mehrere Tausend 
aus verschiedenen Ländern Kohleinfrastruk-
tur still.  

2017 kommen wir ins Rheinland zurück und 
werden vielfältiger! Im Rahmen der Aktions-
tage vom 24. bis 29. August werden ganz 
verschiedene Akteur*innen zeigen, dass der 
Widerstand gegen Kohleenergie viele Gesich-
ter hat: Lokale Initiativen, mehrere Klima-
camps, Umweltorganisationen, libertäre 
Kleingruppen und Klimaaktivist*innen aus 
ganz Europa werden den sofortigen Kohle-
ausstieg einleiten.  
Im August und im November heißt es: Ende 
Gelände für die Kohle! Schaffen wir ein Klima 
der Gerechtigkeit!  
Organisiert euch – werdet kreativ – kommt 
mit uns ins Rheinland! 

Wir freuen uns sehr, dass ihr beim ersten 
bundesweiten Lesekreis der GRÜNEN JU-
GEND mitgemacht habt und hoffen sehr, 
dass ihr neue Denkanstöße daraus ziehen 
konntet. Da wir dieses Konzept langfristig 
etablieren wollen, freuen wir uns sehr, wenn 
ihr uns Feedback gebt: Hat euch der Lese-
kreis gefallen? Wie fandet ihr die Textaus-
wahl? Hat euch der Reader die nötige Vorbe-
reitung und Hilfestellung zur Hand gegeben? 
Was hat euch gefehlt, wo hättet ihr mehr 
Unterstützung gebraucht? Wollt ihr das Prin-
zip auch in der Zukunft weiter führen?

 
Schickt euer Feedback gerne an Mariella 
( mariella.kessler@gruene-jugend.de ) und 
Ricarda ( ricarda.lang@gruene-jugend.de ) 
aus dem Bundesvorstand. Danke! 
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