




Vorwort
Seit einiger Zeit diskutieren verschiedene autono-
me, linke, sozialistische, basisdemokratische Grup-
pen, Organisationen, Initiativen und Parteien über 
das Phänomen der demokratischen Selbstverwal-
tung und den Demokratischen Kommunalismus/
Konföderalismus. Wir wollen mit diesem Artikel ein 
Beitrag zur Diskussion leisten.
Als erstes muss herausgestellt werden, dass die-
se Diskussion keine rein theoretische ist. Durch die 
Kämpfe für die Umsetzung des demokratischen 
Kommunalismus/Konföderalismus und der demo-
kratischen Selbstverwaltung in den vier Teilen Kur-
distans ist diese Forderung und politische Strategie 
eine praktische Frage geworden.
Die Kommunist*Innen haben an den Kämpfen für 
die Selbstverwaltung in Nordkurdistan teilgenom-
men und somit eine politische Antwort auf die Fra-
ge gegeben. 

„Den Willen des kurdischen Volkes zur Selbstbe-
stimmung unterstützen und durch die Steige-
rung des Kampfes in der Türkei Schulter an Schul-
ter zu stehen ist die grundlegende politische 
Aufgabe der Zeit. Wir rufen alle fortschrittlichen, 
revolutionären, antifaschistischen Gruppen und 
Parteien dazu auf, mit dieser Verantwortung zu 
handeln und die vereinte demokratische Front 
zu stärken.
Wir begrüßen den mutigen Schritt der Selbst-
verwaltung des kurdischen Volkes und die Ent-
schlossenheit zu deren Verteidigung. Unsere 
Partei wird sich mit ihren Kräften in Nordkurdi-
stan an den Kämpfen beteiligen und versuchen, 
ihn zu verbreiten.” [1]

Diese politische Antwort ist nicht neu. Die Kommu-
nist*Innen beteiligen sich an der Verteidigung der 
Revolution in Rojava schon seit den Anfängen. Das 
heißt aber nicht, dass sie für den Demokratischen 
Kommunalismus/Konföderalismus kämpfen.
Wir werden anfangen mit einer theoretischen Aus-
einandersetzung mit dem Demokratischen Kom-
munalismus/Konföderalismus. Diesem werden wir 
uns unter verschiedenen Gesichtspunkten zuwen-
den. Wir werden uns fragen, ob der wirtschaftliche 
Kommunalismus eine Alternative zum Kapitalismus 

sein kann, ob das Proletariat die Menschheit auch 
ohne Staat befreien kann und werden uns der 
Rolle des Klassenkampfs in den apoistischen Para-
digmen zuwenden. Wenn wir es geschafft haben, 
den Demokratischen Konfönderalismus theoretisch 
einzuordnen, werden wir uns den demokratischen 
Selbstverwaltungen und der Forderung der po-
litischen Autonomie als Modell widmen. Dies ist 
genau die Stelle, in der die Frage diskutiert wird: 
Warum müssen Kommunist*Innen trotz allem Teil der 
kurdischen Befreiungsbewegung sein? Die Kommu-
nist*Innen schlagen dem Proletariat und den Unter-
drückten aller Nationen aber vor, sich in regionalen 
Föderationen zusammenzuschließen. Hier werden 
wir die historische Evolution in den marxistischen 
Klassikern zu dem Thema skizzieren und die Hin-
tergründe der Föderation als ein Lösungsvorschlag 
diskutieren. Rojava ist der Ort, in dem die kurdi-
sche nationale Befreiungsbewegung versucht, den 
Demokratischen Kommunalismus/Konföderalismus 
umzusetzen. Eine tiefgründigere Analyse der Roja-
va-Revolution wird nicht Teil dieser Arbeit sein. Wir 
werden uns auf eine thesenhafte Ausführung be-
schränken, in dem wir die objektiv-existenzielle Re-
alität der Revolution bewerten. Schließlich werden 
wir uns mit der Kritik auseinandersetzen. Aber nicht 
die Kritik des Demokratischen Konföderalismus wird 
in die Hand genommen (dies werden wir in den frü-
heren Kapiteln schon ausführlich gemacht haben), 
sondern die Form. Die Form der Kritik ist nicht nur 
eine Sache des Stils, sondern hat selbst politischen 
Inhalt. Letzten Endes heißt die Frage dann: Wirst du 
ein Subjekt oder nur ein Beobachter der Geschichts-
schreibung?
Um das gesamte Themenkomplex allumfassend zu 
erläutern, waren an einigen Stellen Wiederholun-
gen und Klammern unumgänglich. Vor längeren Zi-
taten von den Klassikern des Marxismus haben wir 
uns nicht zurückgehalten. Zu vielen Argumenten 
haben sie eigentlich schon alles gesagt, was gesagt 
werden muss. Dies alles macht das Lesen vielleicht 
ein bisschen schwieriger. Aber was hatte Marx im 
Vorwort zur französischen Ausgabe von „Das Kapi-
tal“ gesagt?

„Es gibt keine Landstraße für die Wissenschaft, 
und nur diejenigen haben Aussicht, ihre lichten 
Höhen zu erreichen, die die Mühe nicht scheuen, 
ihre steilen Pfade zu erklimmen.“

[1] Erklärung des ZK der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (Türkei/Kurdistan)
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Der Demokratische Kommunalismus ist nicht vom 
Himmel gefallen. Bis diese politische Strategie in 
das Programm der PKK kam, hat die kurdische Be-
freiungsbewegung eine ideologisch-theoretische 
Evolution durchgemacht. Der Ausgangspunkt der 
Evolution war die Lösung des „vereinten, sozialisti-
schen Kurdistans“. Die neue „staatenlose“ Strategie 
der PKK verneint nicht die Existenz der vier koloni-
alistischen Staaten, berührt nicht die Grenzen und 
will durch die „Demokratisierung“ der vier Staaten 
eine Konföderation bestehend aus einzelnen de-
mokratisch autonomen Einheiten schaffen.
Bevor wir uns dem Demokratischen Kommunalismus 
(Konföderalismus) als politische Lösung und Modell 
widmen, wollen wir die ideologische und theoreti-
sche Evolution unter die Lupe nehmen. 
Unsere Auswertung an den Anfang gestellt; Ab-
dullah Öcalans Demokratischer Kommunalismus/

Konföderalismus ist keine neue Theorie. Sie ist nicht 
ein Ergebnis der Lehren, die man aus dem „national-
staatlichen Realsozialismus“ gezogen hat. Allenfalls 
ist sie ein Ergebnis der theoretischen Vermischung 
verschiedener anarchistischer, postmodernisti-
scher und syndikalistischer, reformistischer, libe-
raler und idealistischer Ideen und Theorien.
Die PKK kämpft – so sagen sie selbst – gegen die 
kapitalistische Moderne/Hegemonie und den Nati-
onalstaat, für eine demokratische Moderne, die sich 
in regionalen Konföderationen realisieren kann; 
jenseits von Nationalstaaten.
Die theoretische Grundlage des demokratischen 
Konföderalismus ist die Teilung der Gesellschaft in 
zwei Hauptkategorien: in die hegemoniale-staatli-
che und in die politisch-moralisch-zivile oder natürli-
che. Das heißt, dass diese beiden Gesellschaften ne-
beneinander existieren und einen ständigen Kampf 

„Der Sozialismus wird zu seinem Wesen zurückfinden, wenn er demokratisiert wird. Und das ist nur 
mit dem demokratischen Konföderalismus möglich.“ [2]

[2] Sosyalizm Uygarlık Araçlarının Reddiyle Gerçekleşecektir, A.R. Söylemez, Demokratik Modernite Sayı 16
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gegeneinander führen. Die politisch-moralische-zi-
vile/natürliche Gesellschaft ist die solidarische Ge-
sellschaft der vorstaatlichen Zeit. Als nach der neo-
lithischen Revolution und mit der Zivilisierung der 
Staat entstand, kam auch die hegemonial-staatli-
che Gesellschaft auf. Der Staat – und vor allem der 
Nationalstaat – versucht die Massen immer weiter 
in die Hegemonie der staatlichen Gesellschaft zu 
ziehen. Ausgehend von dieser Ansicht zieht Öcalan 
drei grundlegende Schlüsse: 1.) Obwohl die staat-
liche Gesellschaft seit Jahrtausenden versucht, die 
politisch-moralische Gesellschaft zu zerschlagen, 
hat diese überlebt. Die solidarische Gesellschaft 
ohne Unterdrückung existiert schon und muss nur 
organisiert werden, sodass es nicht notwendiger-
weise einer Revolution bedarf. Das Modell des Kon-
gresses der demokratischen Gesellschaft (DTK) und 
KCK [3] soll genau das schaffen. 2.) Die Geschichte 
und Entwicklung der Gesellschaften wird nicht be-
stimmt durch das Niveau der Produktionskräfte, 
sondern eben durch den Kampf dieser beiden Ge-
sellschaften, die seit Jahrtausenden nebeneinander 
bestehen. 3.) Das heißt, dass nicht die Klassen die 
hauptsächlichen Kategorien der Gesellschaft bilden 
und der Klassenkampf der Motor für die Geschichte 
ist, sondern eben diese beiden Gesellschaften, die 
klassenübergreifend sind. [4]

A. Öcalan empfiehlt 2004 allen kurdischen Patrio-
ten, die Werke von M. Bookchin zu lesen. Bookchin, 
der jahrelang Kommunist, danach Trotzkist, dann 
Anarchist der Kropotkin-Linie [5] war und sich spä-
ter als libertärer Sozialist definierte, entwickelte in 
den 80‘er Jahren ein neues theoretisches Modell, 
das er „ökologischer Konföderalismus“ oder „(liber-
tärer) Kommunalismus“ (libertarian municipalism) 
nannte. Dieses Modell sollte die besten Seiten des 
Anarchismus und Sozialismus vereinen. Bookchin 
wiederum hatte andere historische Referenzen. Der 
wichtigste von ihnen ist Gustav Lefrançais, ein Ver-
teidiger der Pariser Kommune. Dieser lehnte den 
Anarchismus und den Sozialismus ab und definier-
te sich schon damals als Kommunalist. Er verteidigte 
zu der Zeit die prekapitalistischen Kommunen der 
Bauen und Armen in den Ländern und die Bürger-
räte, die sich als Reaktion auf die feudalen Grund-

herren bildeten gegen die Losung der Arbeiter*In-
nenräte. Dies war im Wesen eine Ablehnung der 
proletarischen Diktatur.
Eine andere theoretische Stütze des demokratischen 
Kommunalismus/Konföderalismus ist die lockere Fö-
deration autonomer Kommunen des französischen 
Anarchisten Proudhon. Proudhon war der Mei-
nung, die Ära der Revolutionen sei für immer vorbei. 
Die Werktätigen sollen sich demnach in autonomen 
Kommunen zusammenschließen, die alle für sich 
selbst auch ohne die föderal-organische Bindung 
über die Föderation mit anderen Kommunen funk-
tionieren können.
„Die Alternative zur kapitalistischen Moderne muss 
radikal demokratisch sein“, so Öcalan. Die Post„mar-
xisten“ Ernesto Laclau und Chantal Mouffe hatten 
das aber schon in ihrem Werk Hegemonie und radi-
kale Demokratie: zur Dekonstruktion des Marxismus 
in den 80’ern herausgearbeitet. Ausgangspunkt ist 
wie oft die sogenannte „Krise des Marxismus“. Den 
Ausweg aus der Krise finden die Postmarxisten aber 
wieder in den Grenzen der bürgerlichen Hegemo-
nie. Revolution mit Gewalt, Diktatur des Proletariats, 
Planwirtschaft? Nein! Die Lösung ist ein „Sozialismus 
ohne Marxismus“.
Öcalan bedient sich aber nicht nur an den Ideen der 
klassischen Anarchisten. Nicht zuletzt sind eine sei-
ner wichtigsten Stützen die „großen Theoretiker des 
21. Jahrhunderts“, die Postmodernisten Hardt und 
Negri. Für Öcalan ist die kapitalistische Moderne als 
Paradigma des Dreiecks „Kapitalismus-Industrialis-
mus-Nationalstaat“ eine postkapitalistische Gesell-
schaft, in der nicht die Arbeiterklasse, sondern die 
Multitude (Negri), die politisch-ethische/natürliche 
Gesellschaft, das revolutionäre Subjekt ist.
Wir wollen den demokratischen Kommunalismus 
nun unter verschiedenen Gesichtspunkten disku-
tieren.

[3] Koma Civakên Kurdistan (KCK) ist die Dachorganisation jeglicher kurdischer Organisierungen, die den „demokratischen 
Konföderalismus“ umsetzen wollen. Sie hat eigene Komitees der Volksverteidigung, Sprache und Bildung, Gesundheit, Ökolo-
gie, Recht und soll eine alternative gesellschaftliche Struktur aufbauen.
[4] „Die zivile Gesellschaft ist die Gesellschaft jenseits der staatlichen und familiären Gesellschaft.“ (A. Öcalan, Zivilisationskrise im 
Mittleren Osten und die Lösung der demokratischen Zivilisation)
[5] Kropotkin war ein russischer Anarchist, der sich als „kommunistischer Anarchist“ definierte. Kropotkin verlor im 1. Imperia-
listischen Weltkrieg an Zustimmung, als er sich für die Weiterführung der russischen Beteiligung aussprach.
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Nach Öcalan kann das nur die kommunalistisch-kol-
lektive Wirtschaft sein.
Wenn „Theoretiker“ von sich behaupten, sie hätten 
das marxistische Programm der wirtschaftlichen 
Befreiung durch die  Vergesellschaftlichung der Pro-
duktionsmittel überwunden und die Lösung in den 
Föderationen der ökonomischen Kommunen ge-
funden – so wie Bookchin und Öcalan – denken wir 
an die folgenden Worte von Sartre: „Allzu oft habe 
ich es festgestellt: ein ‚antimarxistisches‘ Argument 
ist nur die Scheinerneuerung einer vormarxistischen 
Idee. Jede sogenannte ‚Aufhebung‘ des Marxismus ist 
schlimmstenfalls ein Rückfall in den Prämarxismus, 
bestenfalls aber die Wiederentdeckung eines Gehalts, 
der einer Philosophie angehört, deren Überwindung 
man bereits für eine Tatsache hielt.“ [7]

Eigentlich war der Marxismus selbst eine Überwin-
dung der Losung der Föderation der wirtschaftlichen 
Kommunen von Eugen Dühring und anderer Refor-
misten.
Die Wirtschaftskommune war nach Dühring selbst 
„ein umfassender Schematismus von menschheits-

geschichtlicher Tragweite« und weit hinaus über die 
»abirrenden Halbheiten« z.B. eines gewissen Marx. Sie 
bedeutet »eine Gemeinschaft von Personen, die durch 
ihr öffentliches Recht der Verfügung über einen Be-
zirk von Grund und Boden und über eine Gruppe von 
Produktionsetablissements zu gemeinsamer Tätigkeit 
und gemeinsamer Teilnahme am Ertrage verbunden 
sind«. Das öffentliche Recht ist ein Recht an der Sa-
che... im Sinne eines rein publizistischen Verhältnisses 
zur Natur und zu den Produktionseinrichtungen“. [8]

Wir haben es also nicht mit einem gesellschaftli-
chen Eigentum wie bei Marx zu tun. Die Wirtschafts-
kommunen sollten ihre eigenen Produktionsmittel 
besitzen, sodass sie eine Form des Gruppeneigen-
tums sind. Dührings Lösung beinhaltet aber auch 
einige Begrenzungen der Freiheit der Kommunen. 
Demnach müssen die Kommunen neue Mitglieder 
aufnehmen und der freie Umlauf soll mit Gesetzen 
und Verwaltungsnormen geregelt werden. Nach 
Dühring wird es sowohl  arme, als auch reiche Kom-
munen geben und das Gleichgewicht soll mit dem 
Bevölkerungsstrom aus den armen Kommunen in 
die reicheren Kommunen geschaffen werden. Um 

„Es muss ein antimonopolistisches, gleichberechtigtes Wirtschaftssystem geschaffen werden, in 
dem jeder seine eigene Arbeit macht, der Beschäftigung von Frauen Vorrang gegeben wird, nicht 
auf den höchsten Profit, sondern auf den Gebrauchswert geachtet wird und das Prinzip der Solida-
rität gilt. Das Recht auf Nutzung und Verbrauch der wirtschaftlichen Ressourcen muss dem demo-
kratischen autonomen Kurdistan zustehen.“ [6]

[6] Vorlage eines Modellentwurfs für ein demokratisches autonomes Kurdistan, Kongress der demokratischen Gesellschaften 
DTK
[7] Sartre, Marxismus und Existentialismus
[8] zitiert aus Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft
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die Konkurrenz zwischen den einzelnen Kommu-
nen zu begrenzen (!), schlägt Dühring eine natio-
nale regulative Wirtschaftsorganisation vor.
Die erste Frage, die Engels Dühring stellt, ist: „Wie 
wird produziert?“ Und diese Frage werden wir uns 
auch stellen.
Auch nach Öcalan sind die Hauptelemente der 
kommunalen Wirtschaft die Produktionskoope-
rativen. Das Eigentumsrecht und die Verwaltung 
dieser Kooperativen gehören den Kommunen und 
muss nach demokratischen Prinzipien geführt wer-
den. Öcalan schlägt einen Markt vor, in dem diese 
Kooperativen frei handeln können, in der es aber zu 
keiner Monopolisierung kommen soll.
Bevor wir uns anschauen, ob dies überhaupt mög-
lich ist, möchten wir uns erst einmal der Frage der 
Wirtschaftskooperativen unter kapitalistischen 
Produktionsverhältnissen widmen. Gehen wir von 
einem Beispiel aus. 1956 wurde im Baskenland die 
Wirtschaftskooperative Monragon Cooperative Cor-
poration gegründet. Auch wenn die Arbeiter*Innen, 
die den Status eines Kooperativteilnehmers haben, 
noch höhere und unter sich ausgeglichenere Löh-
ne bekommen, musste die Kooperative wegen der 
Konkurrenz  mit den internationalen Monopolen 
ihre Produktionsstätten in Länder wie Ägypten, 
Mexiko und Argentinien verschieben, in denen 
durch Niedriglöhne und in Spanien durch Leihar-
beit die absolute Mehrwertproduktion erhöht wer-
den konnte. Denn die Mitglieder der Kooperative 
können ihre ökonomischen Vorteile nur durch die 
relative und absolute Ausbeutung der anderen Ar-
beiter*Innen garantieren. Das heißt, dass die heute 
größte Wirtschaftskooperative selbst auf den Bei-
nen stehen kann, nur wenn sie ihre Mechanismen 
zur Ausbeutung von Arbeitskraft ausbaut. [9]

Öcalan schlägt einen Markt vor, der zwar bis zum 
einem bestimmten Grad Konkurrenz zulässt, aber 
nicht auf die Profitgier aufbaut, sondern solidarisch 
ist. “Im Kapitalismus steht der Tauschwert im Vorder-
grund, es geht darum, das Produkt für den Marktwert 
zu produzieren und so ist ein Produktionssystem ent-
standen, das vollkommen auf den Profitmechanismen 
beruht. Es wird nicht für die Gesellschaft, sondern für 
den Markt produziert.” [10]

Auch in einem Markt, in denen Gruppen/Kooperati-
ven unabhängig (ohne zentralen Plan) voneinander 

produzieren und das Mehrprodukt tauschen wollen, 
braucht es ein objektives und abstraktes Wertmaß. 
Dieses objektiv-abstrakte Wertmaß ist nichts ande-
res als der Tauschwert, die für die Produktion der 
Ware benötigte gesellschaftliche Arbeitszeit. Denn 
auch in diesem Markt wird jene Gruppe nicht nur 
eine Gruppe vor sich haben, deren Gebrauchswert 
an einer Sache den Wert der Ware bestimmen kann, 
sondern den abstrakten Käufer/Konsumenten.
Dieser „neue” Markt wird die gleiche Evolution 
durchmachen wie der kapitalistische Markt der 
freien Konkurrenz. Es wird eine Reichtumsverschie-
bung geben von den Produzenten, die über dem 
Tauschwert produzieren, also mehr konkrete Ar-
beitszeit benötigen, zu Produzenten, die unter dem 
Tauschwert produzieren. Dies richtet sich vor allem 
nach der Entwicklung der Produktionsmittel. Auch 
unter den gerechtesten Bedingungen muss sich ein 
freier Markt in  diese Richtung entwickeln. Dies wird 
auf der einen Seite Monopolisierung und auf der 
anderen Seite Verarmung hervorbringen.

“Eine Gesellschaft, die nicht über die ökonomi-
schen Aktivitäten bestimmen kann, kann nicht 
einmal über ihre eigene Arbeitskraft bestimmen. 
Wir werden gezwungen, zu extrem geringen 
Löhnen zu arbeiten, aber wir machen dennoch 
weiter. Wir arbeiten im informellen Sektor ohne 
Sicherheit, ohne Organisierung... Eine Selbst-
verwaltung ist für all dies und auch für eine 
Demokratische Autonomie wichtig. Die ökono-
mische Selbstverwaltung ist die Vorbedingung 
für die Demokratische Autonomie. Eine Region, 
die nicht über ihre eigene Ökonomie bestimmt, 
kann nicht autonom sein.” [11]

Alle schön und gut. Aber wie soll diese “gesellschaft-
liche Bestimmung über die ökonomischen Aktivitä-
ten” aussehen? Den proletarischen Staat, der die 
Entwicklung des gesellschaftlichen Wohlstands 
plant, die Großkapitalisten und Großgrundbesitzer 
enteignet, den Markt und damit den Tauschwert 
fortläufig begrenzt und letztendlich aus der Welt 
schafft, möchte Öcalan nicht.
Vielmehr sollen die demokratischen Räte eine po-
litisch-regulative Rolle spielen, um ein solidarisches 
wirtschaftliches Verhalten zwischen den Märkten 
und den Kooperativen zu schaffen und alle die Ri-
siken, die oben erläutert wurden, zu unterdrücken. 

[9] für weitere Ausführungen siehe *https://cooperativeeconomy.info/could-communal-economy-be-a-distinct-mode-of-pro-
duction/
[10] Azize Aslan, ANF, 21.11.2014, Rede auf der Konferenz der demokratischen Wirtschaft der DTK
[11] ebd.
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Das heißt, dass der Markt gar nicht so frei sein soll. 
Die demokratischen Räte sollen eine distributive 
(umverteilende) Gerechtigkeit schaffen.
Wir hatten oben schon erläutert, dass in einem 
Markt die ungleiche Entwicklung der Produzenten 
charakteristisch ist. Da das Eigentumsrecht an Pro-
duktionsmitteln nicht dem gesamten Staat, sondern 
den unabhängigen Kooperativen gehört und diese 
versuchen werden, durch die Mehrprodukte ökono-
mischen Vorteil zu gewinnen, wird Konkurrenz ent-
stehen. Das Risiko ist hoch, dass diese Konkurrenz in 
den politisch-regulativen Räten ausgelebt wird.
Dieses Risiko ist aber kein rein theoretisches Risiko, 
sondern eine Lehre aus den Erfahrungen der kom-
munistischen Weltbewegung. Die Sozialistische 
Föderative Republik Jugoslawiens (SFRJ) war ein 
Staat der Arbeiter, der auf die Selbstverwaltung der 
Kommunen, Kooperativen, Gebiete und Föderati-
on aufbaute. Die ungleichmäßige Entwicklung der 
Produktionsmittel der Kooperativen brachte aber in 
kurzer Zeit zentrale Gebiete mit stärkeren Koopera-
tiven und Gebiete mit schwächeren Kooperativen 
hervor. In dem gemeinsamen politisch-regulativen 
Konstrukt, der föderativen Republik, kam es immer 
mehr zu Uneinigkeiten zur Frage der Ressourcen-
umverteilung in die schwächeren Gebiete. Die po-
litischen Repräsentanten der stärkeren Gebiete und 
Kommunen lehnten eine Politik der Neuverteilung 
ab und bauten ihre politische Hegemonie in der 
Föderation aus. Letztendlich gewannen sie die Vor-
herschafft in den beschlussfähigen Organen der Re-
publik und der jugoslawische Weg des Sozialismus 
(Titoismus) ging in der kapitalistischen Restauration 
auf.
Nehmen wir das gleiche Problem nun einmal sehr 
theoretisch in die Hand und fragen uns: Was wäre 
denn, wenn die politischen Organe nicht nur regula-
tiven (eingreifenden) Charakter hätten, sondern von 
Anfang an schaffenden? Wie sähe es aus, wenn sie 
die Produktionskräfte wie  Ressourcen, Produktions-
mittel, qualifizierte Arbeiter etc. unter den Koopera-
tiven von Anfang an gleichberechtigt aufteilen und 
jegliche Beziehungen zu Monopolen außerhalb des 
Landes verbieten würden?
Dieser Vorgang benötigt ein sehr hohes Maß an 
zentraler Planung und das lehnt Öcalan ab. Aber ab-
gesehen davon würde es trotzdem zu ungleichen 
Entwicklungen kommen. Denn das Mehrprodukt 
der Kooperativen entsteht aus einer Selbstausbeu-
tung der Kooperativpartner. Und da die kollektiven 
Kapitalisten (Kooperativen) versuchen werden, den 

Markt für sich zu gewinnen, werden sie versuchen, 
durch die Umgestaltung der Selbstausbeutung 
(Veränderungen der inneren Disziplin, Verschärfung 
der absoluten Mehrwertproduktion durch längere 
Arbeitszeiten etc.) einen ökonomischen Vorteil ge-
genüber den anderen Kooperativen zu gewinnen.
Ein weiterer Faktor, der dazu kommt: die nichtmo-
nopolistischen kapitalistischen Konzerne! Denn 
diese sollen in der Aufbauphase des demokrati-
schen Kommunalismus noch existieren. Und an 
dieser Stelle kehren wir wieder zurück zur Diskussi-
on, die wir oben schon geführt haben. Am Beispiel 
Mondragon hatten wir schon gezeigt, dass es un-
möglich sein wird für Kooperativen, in der Konkur-
renz mit kapitalistischen Konzernen zu überleben. 
Denn es ist offen, dass ein kapitalistischer Konzern, 
der durch die stärkere Ausbeutung der Arbeiter-
klasse eine viel höhere Akkumulation an Kapital hat, 
somit auch entwickeltere Produktionsmittel besitzt 
und durch diese Produktivität die Waren für niedri-
gere Preise verkaufen kann, einen wirtschaftlichen 
Vorteil gegenüber den Kooperativen im gemeinsa-
men Markt hat. Und das erste, was die Kooperati-
ven in der Konkurrenz aufgeben werden sind ihre 
demokratischen und ökologischen Prinzipien.
Das wird dazu führen, dass die Kooperativen sich 
der Produktion von Waren zuwenden, die nicht zu 
den grundlegenden Bedürfnissen des gesellschaft-
lichen Lebens (Lebensmittel, Produktionsmittel, 
Schwerindustrie etc.)  gehören. Dies wäre aber kein 
neues ökonomisches Modell. Allenfalls wäre das ein 
Solidaritätsnetz jenseits des kapitalistischen Marktes.
Eine letzte Möglichkeit (in den Grenzen des wirt-
schaftlichen Kommunalismus) wäre die wirtschaft-
liche Förderung der Kooperativen und die Begren-
zung des Warenaustauschs und der Verkehrsfreiheit 
der kapitalistischen Konzerne. Aber auch dies wür-
de kein „neues Modell“ sein, sondern allenfalls eine 
Demokratisierung des Kapitalismus und deren 
Grenzen sind bekannt.
Den Höhepunkt erreichte die distributive Gerechtig-
keit in den 1970’er Jahren im sozialdemokratischen 
Schweden. Die Steuern der kapitalistischen Konzer-
ne flossen direkt in den Fonds Share-Levy, der von 
den Arbeiter*Innen und Gewerkschaften verwal-
tet wurde, der zunehmend im schwedischen Ge-
samtkapital eine Bedeutung für die Arbeiterklasse 
ausmachte. Nachdem die distributive Gerechtigkeit 
diese Formen angenommen hatte, hat die schwedi-
sche Bourgeoise eine Kampagne gestartet und das 
Gesetz musste 1992  zurückgenommen werden. 
Die Sozialdemokratie wurde in ihre Schranken ge-
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wiesen. [12]

Die Geschichte und die Wissenschaft haben uns im-
mer wieder bewiesen, dass eine Wirtschaft, in der 
die grundlegenden Gesetze der kapitalistischen 
Produktion aufrecht sind, auch Ungleichheiten und 
damit auch Konkurrenz und Monopolismus repro-
duziert; ganz egal wie demokratisch der politische 
Überbau ist.
Neben den demokratischen Räten soll die Akade-
mie und die Schaffung des „neuen Menschen“ die 
Profitwirtschaft unterdrücken.

“Ein wichtiger Grundpfeiler für den Aufbau ei-
ner alternativen Ökonomie ist die Bildungsar-
beit. Das vom Regime geformte Bewusstsein 
darüber, was Wirtschaft ist, soll aufgebrochen 
werden. Und hierzu ist die Bildungsarbeit der 
passende Schlüssel. Die Wirtschaftsakademie ist 
die Bildungsstätte hierfür. In der Akademie wird 
praktische Bildung gepaart mit ideologischen 
Komponenten. Den Akteuren des neuen Wirt-
schaftssystems wird in den Akademien erklärt, 
was eine gesellschaftsorientierte und alterna-
tive Wirtschaftsweise ausmacht. In der ersten 
Etappe findet die Bildungsarbeit branchenüber-
greifend statt, während in späteren Etappen 
der Bildung die Akteure unterschiedlicher Wirt-
schaftssektoren auf ihren Bereich zugeschnitte-
ne Bildung erhalten. Durch diese Bildungsarbeit 
soll der theoretische und praktische Grundstein 
für eine kommunale Ökonomie gelegt wer-
den.” [13]

Natürlich ist eine kulturelle und intellektuelle Re-
volution für die gesamte gesellschaftliche Entwick-
lung wichtig. Aber kann die intellektuelle Entwick-
lung der Massen ein Grundstein für den Übergang 
zu einer neuen Produktionsweise werden? Offen-
sichtlich nicht.
Genauso, wie die Entstehung der Klassengesell-
schaften aus der kommunalen Urgesellschaft nicht 
ein Ergebnis einer Herrschaftsbegierde einzelner 
war, sondern des Tausches von Mehrprodukten auf-
grund der Entwicklung der Produktionsmittel, ist 
auch der Kapitalismus nicht ein Ergebnis von Un-
moral und Ungebildetheit, sondern der allgemei-
nen Warenproduktion.
Wer denkt, dass die Akademien die Profitgier und 
die Konkurrenz hemmen könnten, obwohl es Grup-
peneigentum gibt und die existenziellen Voraus-

setzungen für die Reproduktion des Kapitalismus 
gegeben sind, hat jeden materialistischen Realitäts-
bezug verloren.
Wir hatten am Anfang angedeutet, dass Engels Düh-
ring erstmal gefragt hatte: „Wie wird produziert?“
Und Engels‘ Antwort gilt auch für den wirtschaftli-
chen Kommunalismus: “Wie geht diese Produktion 
vor sich? Nach allem, was wir bei Herrn Dühring 
erfahren, ganz im alten Stil, nur daß an die Stelle 
des Kapitalisten die Kommune tritt”. [14]

[12] Wright, E.O. (2009) Envisioning Real Utopias, Verso; Online zum Download: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-
load?doi=10.1.1.152.6099&rep=rep1&type=pdf)
[13] http://civaka-azad.org/rojava-bereitet-sich-auf-die-wirtschaftliche-revolution-vor/
[14] Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft 7



Unzählige autonome und kommunalistische Auto-
ren behaupten, dass die Arbeiter*Innen und Unter-
drückten keinen Staat brauchen. [15]

Auch Abdullah Öcalan gehört zu ihnen. 
Aber Kommunist*Innen können Öcalan und die 
seiner Art nicht allein deswegen kritisieren, weil sie 
keinen Staat wollen. Es war Lenin, der gesagt hat-
te, dass  „[die] Aufhebung der Staatsmacht […] das 
Ziel [ist], das sich alle Sozialisten gestellt haben, unter 
ihnen und an ihrer Spitze Marx. Ohne Verwirklichung 
dieses Ziels ist der wahre Demokratismus, d. h. Gleich-
heit und Freiheit, nicht erreichbar. Zu diesem Ziel aber 
führt praktisch nur die sowjetische, oder proletarische, 
Demokratie, denn sie geht sofort daran, das völlige 
Absterben jeglichen Staates vorzubereiten, indem sie 
die Massenorganisationen der Werktätigen zur stän-
digen und unbedingten Teilnahme an der Verwaltung 
des Staats heranzieht.“ [16]

An dieser Stelle werden wir eine Klammer öffnen 
und uns einem Problem zuwenden müssen, das für 
die Diskussion im Folgenden im Hinterkopf gehal-
ten werden muss. Das Problem, das die Postmoder-
nisten haben, ist eines der klassischen Diskussionen 
der Arbeiterbewegung und so alt wie der Kapitalis-
mus selbst. Das Problem heißt Sozialismus als Über-
gangsphase zum Kommunismus.

1. Hauptthese: Der Sozialismus ist eine Form 
des Kapitalismus.

„Der klassische Kommunismus, der Realsozialismus, 
hatte den Staatskapitalismus hervorgebracht. Die 
gesamte Gesellschaft entwickelte sich in den Kapita-
lismus. Dieses System ist eine Art Pharao-Sozialismus.“ 
(Abdullah Öcalan) Auch Wallerstein und Negri ge-
hen von dieser These aus. Nach Negri ist der Sozia-
lismus nichts anderes als eine Form, „in der das Kapi-
tal organisiert und verwaltet wird“. [17]

[15] „Die Vorstellung der Staatsform als ein Mittel der Revolution muss aufgehoben werden.“ (Werner Bonefeld)
„Der Sozialismus ist nichts anderes als eine Form, die die kapitalistische Verwaltung der Wirtschaft und Herrschaft annimmt.“ (Negri)
„Ihr könnt die radikale gesellschaftliche Veränderung nicht als etwas von oben oder etwas, was durch zentrale Planung kommt, 
verstehen.“ (Holloway)
„Revolution ist nicht die Ersetzung eines Plans durch einen anderen.“ (H.Cleaver)
[16] Lenin, Thesen und Referat über bürgerliche Demokratie und Diktatur des Proletariats, 1. Kongress der Kommunistischen 
Internationale
[17] Negri, Guattori: Kommunisten wie wir, Online-download: https://libcom.org/files/4411-communists_like_us.pdf )
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Aber was ist der Sozialismus tatsächlich?
Der Sozialismus ist eine Übergangsgesellschaft vom 
Kapitalismus in den Kommunismus. Sie ist die erste 
Phase des Kommunismus und „wie sie eben aus der 
kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder 
Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaf-
tet […] mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, 
aus deren Schoß sie herkommt.” [18]

Das Ziel des Sozialismus ist die Aufhebung aller 
Klassengegensätze und die Schaffung der mate-
riellen Grundlagen für den Kommunismus. Dafür 
ist vor allem ein Überschuss an Konsumtionsmittel 
nötig, damit jeder „nach seinen Bedürfnissen“ leben 
kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Verteilung 
nach „der Arbeit“ gemacht. „Es ist daher ein Recht 
der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht 
[…] Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil je-
der nur Arbeiter ist wie der andre; aber es erkennt still-
schweigend die ungleiche individuelle Begabung und 
daher Leistungsfähigkeit der Arbeiter {6} als natürliche 
Privilegien an.” [19]

Diese Ungleichheit ist also keine gesellschaftliche 
Ungleichheit wie im Kapitalismus, sondern eine 
individuelle. Im Sozialismus wird es Akkumulation 
geben. Aber auch, wenn in beiden Gesellschaften 
formell durch Mehrprodukte Akkumulation ge-
schaffen wird, sind die beiden Akkumulationen 
gegensätzlicher Natur. Die kapitalistische Akkumu-
lation ist die Kapitalakkumulation der Kapitalisten 
durch die Ausbeutung der menschlichen Arbeits-
kraft, um Profit zu schlagen. Die sozialistische Akku-
mulation wird aber durch Mehrprodukte geschaf-
fen, die in die gesellschaftliche Reproduktion und 
gesellschaftlichen Fonds wiedereingeführt werden, 
um den gesellschaftlichen Wohlstand ständig zu 
steigern.
Im kapitalistischen Produktionszyklus versuchen 
die Kapitalisten, die notwendige Arbeitskraft für 
die Produktion einer Ware durch die Erhöhung der 
Produktion des relativen und absoluten Mehrwerts 
ständig zu senken, um den Profit zu erhöhen. Im 
Sozialismus wird es auch noch Warenproduktion 
geben, da immer noch nicht der notwendige Über-
schuss an Konsumtionsmittel produziert wird, der 
die gesellschaftlichen Bedürfnisse decken würde. 
Der Sozialismus versucht aber, die Arbeitskraft, die 
sich in der Arbeitszeit konkretisiert, ständig zu sen-
ken mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu 

stillen. Dies ist nur möglich mit der Steigerung der 
Produktivität der Arbeitskraft. Dies hängt eng mit 
der Entwicklung der Produktionsmittel zusammen. 
Nach der Vergesellschaftlichung der Produktions-
mittel geht es also nicht mehr darum, die Mehrar-
beit zu steigern, in dem die notwendige Arbeits-
kraft gesenkt wird, sondern die Mehrprodukte zu 
steigern, in dem die Produktion gesteigert wird. Je 
weiter sich die Produktionsmittel entwickeln, desto 
kleiner wird auch der Raum der Warenproduktion; 
bis dieser vollständig überflüssig wird.
Das ist die Richtung, in die sich der Sozialismus be-
wegen muss. Die existenzielle Voraussetzung für 
die kapitalistische Reproduktion ist die Ausbeutung 
der Arbeitskraft und die Steigerung der relativen 
und absoluten Mehrwertproduktion. Der Sozialis-
mus ist aber gegensätzlicher Natur. Es gibt keine 
Ausbeutung und die Akkumulation und das Eigen-
tum haben gesellschaftlichen Charakter. Aber der 
Sozialismus ist eben eine Übergangsgesellschaft 
und die Möglichkeiten der kapitalistischen Restau-
ration sind gegeben, wenn er sich immer noch un-
ter kapitalistischer Belagerung befindet.
Trotz dieser Gefahr und der Existenz des ständigen 
Kampfes zwischen Sozialismus und Kapitalismus 
ist der Sozialismus eine Übergangsgesellschaft 
jenseits des Kapitalismus und ist kategorisch dem 
Kommunismus zuzuordnen.
2. Nebenthesen: Ausgehend von diesem theoreti-
schen Fehler begründen jene post-marxistischen 
„Theoretiker” ihren theoretischen Reformismus. 
Der klassische Sozialismus könne übersprungen 
werden und „[der] Kommunismus kann und soll 
angefangen von kapitalistischen/sozialistischen 
Verhältnissen aufgebaut werden”(Negri). Und die-
ser Kommunismus kann – so die Postmodernisten 
- durch alternative gesellschaftliche Verhältnisse 
geschaffen werden.
An dieser Stelle müssen wir uns erst einmal fragen, 
was die Postmarxisten unter Kommunismus verste-
hen. 
„Die nach-moderne, sozialistisch-kommunistische 
Gesellschaft definiert sich durch die Aufhebung bzw. 
Minimierung fremdbestimmter abstrakter Arbeit.” [20]

Das stimmt sogar. Aber wie kann man diese abst-
akte Arbeit überhaupt aufheben? Ist das möglich, 
wenn die Produktivkräfte noch nicht so entwickelt 
sind, dass die menschliche Arbeitskraft überflüssig 

[18] Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei
[19] ebd.
[20] Die Gesellschaft nach der Arbeit, Bürmann; Hier werden aber vor allem die Ideen von Negri und anderer Postmodernisten 
wiedergegeben, die auch Öcalan als Referenz dienen
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wird? Die Antwort auf diese Fragen suchen wir bei 
ihnen vergebens.
Marx und Engels definieren den Kommunismus wie 
folgt:

„Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden an-
fängt, hat Jeder einen bestimmten ausschließ-
lichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt 
wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, 
Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muss 
es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben 
verlieren will - während in der kommunistischen 
Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließli-
chen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in je-
dem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Ge-
sellschaft die allgemeine Produktion regelt und 
mir eben dadurch möglich macht, heute dies, 
morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nach-
mittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, 
nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade 
Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kriti-
ker zu werden.“ [21]

Und wie erreichen wir diesen Zustand?
„In einer höheren Phase der kommunistischen 
Gesellschaft, nachdem die knechtende Unter-
ordnung der Individuen unter die Teilung der 
Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und 
körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem 
die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern 
selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; 
nachdem mit der allseitigen Entwicklung der 
Individuen auch ihre Produktivkräfte gewach-
sen und alle Springquellen des genossenschaft-
lichen Reichtums voller fließen - erst dann kann 
der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz über-
schritten werden und die Gesellschaft auf ihre 
Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen!“ [22]

Das heißt, dass die Grundlage für den Kommunis-
mus nicht geschaffen ist, wenn die Arbeitsprodukti-
vität nicht so hoch ist, dass die „Springquellen des ge-
nossenschaftlichen Reichtums voller fließen“, also ein 
Überschuss an Konsumtionsmittel produziert wird. 
Die Frage ist nun: Wie wird die Arbeitsproduktivität 
gesteigert? Mit der Produktion der Maschinen 
durch Maschinen, indem die Notwendigkeit der 
Arbeitskraft im Produktionszyklus minimiert 
wird.

„Je weniger Arbeit sie [die Maschinen; Redak-

tion] selbst enthält, desto weniger Wert setzt 
sie dem Produkt zu. Je weniger Wert abgebend, 
desto produktiver ist sie und desto mehr nähert 
sich ihr Dienst dem der Naturkräfte. Die Produk-
tion der Maschinerie durch Maschinerie verrin-
gert aber ihren Wert, verhältnismäßig zu ihrer 
Ausdehnung und Wirkung.“ [23]

Die Menschheit kann also zum Kommunismus über-
gehen, wenn die Produktivität der Produktionskräf-
te sich dem Dienst der Naturkräfte nähert. Dies ist 
der Fall, wenn mit wenig Arbeitskraft viel produziert 
wird. Somit wird auch das Wertgesetz als objektives 
Tauschmaß für einen Gebrauchswert überflüssig, 
da nicht mehr die Arbeitskraft die hauptsächliche 
Quelle der Produktion eines Produktes ist.
Kann es aber nicht sein, dass dieser Zustand unter 
kapitalistischen Verhältnissen geschaffen werden 
kann, sodass man mit der Aufhebung des kapita-
listischen Systems direkt in einen Kommunismus 
übergehen kann?
Dies wäre möglich, wenn die Arbeitsproduktivität 
unter dem Kapitalismus so gestiegen ist, dass nach 
ihrer Aufhebung „die Springquellen des gesellschaft-
lichen Reichtums voller fließen“, sodass es sowohl kei-
ne Klassen gibt, die es zu unterdrücken gilt, als auch 
nicht die Notwendigkeit von Arbeitskraft als Quelle 
der Produktion besteht.
Die grundlegenden Entwicklungsgesetze des Kapi-
talismus erzählen uns aber eine andere Geschichte. 
Für den Kapitalismus sind die Anarchie in der Pro-
duktion, die Konkurrenz und die ungleiche Entwick-
lung charakteristisch. Damit der Sozialismus über-
sprungen werden kann, müsste der Kapitalismus 
die Produktivkräfte so weit entwickelt haben, dass 
die menschliche Arbeitskraft nicht mehr die haupt-
sächliche Quelle der Produktion ist. Das könnte der 
Kapitalismus aber gar nicht. Denn das existenziel-
le Ziel der kapitalistischen Produktion ist der Pro-
fit. Für diesen muss er die Produktionsmittel zwar 
weiterentwickeln, hemmt diese Entwicklung aber 
gleichzeitig auch.
Marx formulierte diesen existenziellen Widerspruch 
so:

„Das Kapital ist selbst der prozessierende Wi-
derspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf 
ein Minimum zu reduzieren strebt, während es 
andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und 

[21] Marx/Engels, Die deutsche Ideologie
[22] Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei
[23] Marx, Das Kapital Band 1
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Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die 
Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, 
um sie zu vermehren in der Form der überflüssi-
gen; setzt daher die überflüssige in wachsendem 
Maß als Bedingung – question de vie et de mort 
[Frage über Leben und Tod; Redaktion]– für 
die notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es 
also alle Mächte der Wissenschaft und der Na-
tur wie der gesellschaftlichen Kombination und 
des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um 
die Schöpfung des Reichtums unabhängig (re-
lativ) zu machen von der auf sie angewandten 
Arbeitszeit. Nach der andren Seite will es die-
se so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte 
messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in 
die Grenzen, die erheischt sind, um den schon 
geschaffnen Wert als Wert zu erhalten. Die Pro-
duktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehun-
gen – beides verschiedne Seiten der Entwicklung 
des gesellschaftlichen Individuums – erscheinen 
dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur 
Mittel, um von seiner bornierten Grundlage aus 
zu produzieren. In fact aber sind sie die materi-
ellen Bedingungen, um sie in die Luft zu spren-
gen.“ [24]

Das heißt, dass sich die Produktionsmittel um damit 
die Produktivkraft unter kapitalistischen Verhältnis-
sen nie soweit entwickeln können, dass die Arbeits-
kraft überflüssig wird. Denn ohne Arbeitskraft gibt 
es kein Kapital! Eine Gesellschaft, die die Produktion 
plant und die Entwicklung der Produktionsmittel 
nicht hemmt, kann den Boden für den Übergang 
zum Kommunismus ebnen. Das ist der Sozialismus.
Und was sind diese alternativen gesellschaftlichen 
Verhältnisse? Für Abdullah Öcalan ist es der wirt-
schaftliche Kommunalismus, für den Post„marxis-
ten“ Holloway sind es alternative Produktionsnetze, 
für Negri die commons… Auch wenn sie alle ihr al-
ternatives ökonomisches Modell vorstellen, als hät-
ten sie das Rätsel aller Rätsel gelöst, kommen wir 
letzten Endes zu den gleichen Diskussionen und Er-
gebnissen: Diese Modelle können keine Alternative 
zum Kapitalismus sein. [25]

Kommen wir zurück auf die Frage, ob das Proletariat 
die Menschheit auch ohne Staat befreien kann. „Der 
Sozialismus in der Sowjetunion war zwar ein wichti-
ger Schritt zur Überwindung des Kapitalismus, aber 

sie hat es nicht geschafft die kapitalistische Moderne, 
für die die Staatlichkeit als Hauptstütze dient, zu über-
winden. Der Grund dafür ist, dass der Marxismus sich 
nicht von den Fängen eines „Staatenfetischismus“ lö-
sen konnte.“ Die Postmodernisten bejahen dies im 
Chor. „Staatenlosigkeit“ ist die Lehre, die sie aus der 
Restauration gezogen haben.
Braucht das Proletariat nun den Staat oder nicht?

„Der Staat ist also nicht von Ewigkeit her. Es 
hat Gesellschaften gegeben, die ohne ihn fertig 
wurden, die von Staat und Staatsgewalt keine 
Ahnung hatten. Auf einer bestimmten Stufe der 
ökonomischen Entwicklung, die mit der Spal-
tung der Gesellschaft in Klassen notwendig ver-
bunden war, wurde durch diese Spaltung der 
Staat eine Notwendigkeit.“ [26]

Die Klassengesellschaft brachte also eine „dritte 
selbstständige Kraft“ neben den Klassen hervor, um 
jene Gesellschaft zu sichern. Mit der Arbeitsteilung 
(und der Teilung der Gesellschaft in Klassen) war die 
Zeit der Gentilorganisation vorbei.

„[Die Arbeitsteilung] ist eines der Hauptmomen-
te in der bisherigen geschichtlichen Entwick-
lung, und eben aus diesem Widerspruch des 
besondern und gemeinschaftlichen Interesses 
nimmt das gemeinschaftliche Interesse als Staat 
eine selbständige Gestaltung, getrennt von den 
wirklichen Einzel- und Gesamtinteressen, an, 
und zugleich als illusorische Gemeinschaftlich-
keit […] und besonders, wie wir später entwi-
ckeln werden, der durch die Teilung der Arbeit 
bereits bedingten Klassen, die in jedem derar-
tigen Menschenhaufen sich absondern und 
von denen eine alle andern beherrscht. Hieraus 
folgt, daß alle Kämpfe innerhalb des Staats, der 
Kampf zwischen Demokratie, Aristokratie und 
Monarchie, der Kampf um das Wahlrecht etc. 
etc., nichts als die illusorischen Formen sind, in 
denen die wirklichen Kämpfe der verschiednen 
Klassen untereinander geführt werden […], und 
ferner, daß jede nach der Herrschaft strebende 
Klasse, wenn ihre Herrschaft auch, wie dies beim 
Proletariat der Fall ist, die Aufhebung der gan-
zen alten Gesellschaftsform und der Herrschaft 
überhaupt bedingt, sich zuerst die politische 
Macht erobern muß, um ihr Interesse wieder als 
das Allgemeine, wozu sie im ersten Augenblick 

[24] Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Heft VI
[25] Eine ausführliche Diskussion dazu haben wir weiter oben schon geführt (siehe „Der wirtschaftliche Kommunalismus – 
Eine Lösung jenseits des Kapitalismus?“). Obwohl alle Theorien einen eigenen Nachgeschmack hinterlassen, ist es die gleiche 
Realität, die allen „post“-Modellen die Luft nimmt.
[26] Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und der Familie
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gezwungen ist, darzustellen.“ [27]

Das heißt, dass das Proletariat selbst einen Staat 
braucht, um die materiell-ökonomische Grundlage 
zu schaffen, damit der Staat absterben kann. Und 
dies kann nur die „revolutionäre Diktatur des Prole-
tariats“ [28] sein.

„Wir nähern uns jetzt mit raschen Schritten einer 
Entwicklungsstufe der Produktion, auf der das 
Dasein dieser Klassen nicht nur aufgehört hat, 
eine Notwendigkeit zu sein, sondern ein positi-
ves Hindernis der Produktion wird. Sie werden 
fallen, ebenso unvermeidlich, wie sie früher ent-
standen sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich der 
Staat. Die Gesellschaft, die die Produktion auf 
Grundlage freier und gleicher Assoziation der 
Produzenten neu organisiert, versetzt die ganze 
Staatsmaschine dahin, wohin sie dann gehö-
ren wird: ins Museum der Altertümer, neben das 
Spinnrad und die bronzene Axt.“ [29]

Der Staat der Arbeiterklasse wird die erste Staats-
form sein, die Demokratie für die Mehrheit (werk-
tätige Klassen) und die Diktatur für eine kleine 
Minderheit (Bourgeoisie und deren Überbleibsel) 
bedeutet. Aber ein völliges Absterben des Staates 
ist nur unter den Umständen möglich, in der die ge-
sellschaftliche Arbeitsteilung aufgehoben ist. Denn 
in den Gesellschaften, in denen es Arbeitsteilung 
gibt, müssen Menschen regiert werden; in den Ge-
sellschaften, in denen es die Arbeitsteilung nicht 
gibt (Kommunismus), nur Sachen und die Natur.
Aber was für eine Staatenlosigkeit schlägt Ab-
dullah Öcalan vor?
Eine Staatenlosigkeit, die sogar hinter der Losung 
der klassischen Anarchisten bleibt. Einen Aufruf zur 
Zerschlagung des bürgerlichen Staates findet man 
in den Werken der autonomen „Marxisten“ nicht. 
Lediglich einen Aufruf an die Arbeiterklasse und 
Unterdrückten gibt es: Du brauchst keinen Staat!
Dieser Vorschlag scheitert aber genau an der kriti-
schen Stelle, die Ausgangspunkt der gesamten Dis-
kussion war: der Staat. Du kannst ohne den Staat 
sein, aber der Staat wird nicht ohne dich sein. 
Wenn du dich nicht in den Grenzen des bürgerli-
chen Staates bewegen wirst, wird der bürgerliche 
Staat dich mit seinem Gewaltmonopol in die Gren-
zen des bürgerlichen Staates bringen. Ausgenom-
men, du schaffst „freie“ Gebiete außerhalb der He-
gemonie des Staates. Aber um diese zu verteidigen 

brauchst du mindestens eine militärische Verteidi-
gungskraft, sowie ein organisiertes wirtschaftliches 
und bürokratisches Konstrukt, um die Bedürfnisse 
der Menschen zu stillen. Und dies ist nichts anderes 
als eine staatliche Form.
Ist Rojava ein Gegenbeispiel?
In Rojava haben die werktätigen Klassen unter der 
Führung der kurdischen nationalen Befreiungsbe-
wegung  in den reaktionären syrischen Bürgerkrieg 
eingegriffen, haben die Autoritätslöcher des zentra-
len syrischen Staates gefüllt, an einigen Stellen die 
Institutionen des Baath-Regimes zerschlagen, die 
revolutionäre Volksherrschaft von unten nach oben 
durch Räte und für die Verteidigung der Revoluti-
on eine militärische Verteidigungskraft aufgebaut, 
die die äußeren Grenzen von Rojava und der Föde-
ration von Nordsyrien schützt. Die „Bewegung der 
demokratischen Gesellschaft“ (Tev-Dem) hat eine 
gesetzesgebende und ausführende Rolle. Dies ist 
nichts anderes als ein Staat.
Es stimmt, dass dieser Staat kein „klassischer“ (bür-
gerlicher) Staat ist. Rojava ist eine revolutionäre 
Volksherrschaft und der Staat ist dementsprechend 
nicht der Staat der kapitalistischen Monopole, son-
dern der werktätigen Massen.
Wenn Rojava zu einer völligen Staatenlosigkeit 
übergehen möchte, muss sie einen ununterbroche-
nen Übergang zu einer Gesellschaft organisieren 
(Sozialismus), in der die materielle Grundlage für 
das Absterben des Staates geschaffen und die Be-
lagerung der umliegenden kapitalistischen Staaten 
zerschlagen wird.

[27] Marx/Engels, Die deutsche Ideologie
[28] Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei
[29] Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und der Familie
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Die Interessen welches Subjektes verteidigt Abdul-
lah Öcalan? Marx hatte gesagt, dass die „Geschich-
te aller bisherigen Gesellschaft [die] Geschichte 
von Klassenkämpfen“ ist. Stimmt das doch nicht? 
Hat Öcalan den Marxismus überwunden?
Nach der revisionistischen Abweichung der KPdSU, 
der Einleitung der Restauration des Kapitalismus 
in der Sowjetunion und der Entwicklung der These 
der „friedlichen Koexistenz“ in den 1960’er und 70’er 
Jahren, wurden kommunistische Parteien in Eu-
ropa auch von dieser Entwicklung beeinflusst. Die 
Teilung der Politik und Ökonomie von der Ideolo-
gie durch (Post)strukturalisten hat die ideologische 
Vorbereitung für die Strategie der „radikalen Demo-
kratie“ geleistet.
Politische Kämpfe wie die 68’er Jugendbewegung, 
der Aufschwung der feministischen Frauenbewe-
gung, die Anti-Atomkraft-Bewegung und der Auf-
schwung der Friedensbewegung haben den Boden 
für die Strategie der „Demokratisierung“ und der 
Überwindung des Klassenstandpunkts geschaffen. 
Die Diagnose: Der Marxismus ist in einer Krise. 
Diese Diagnose haben diese „Erfinder“ aber mit ei-
nem falschen Verständnis des Marxismus getroffen. 
Ihnen zufolge konnte der Klassenkampf die politi-
schen Entwicklungen nicht mehr erklären. Es stan-
den unzählige gesellschaftliche Gruppen (Jugendli-
che, Frauen, Friedensaktivisten etc.) auf den Straßen 
mit Forderungen, für dessen Erklärung und Lösung 
der Marxismus nicht mehr reiche.

 „Um ein radikaldemokratisches System aus 
dem Ansatz zu entwickeln, muss er erweitert 
werden. Die Diskussion um die Erweiterung be-
gann in den 1970er Jahren. Der Wechsel zielte 
darauf ab, ‚Politik jenseits von Staat, politischer 
Organisation, Partei und politischer Subjektivi-
tät jenseits von Klasse zu entwickeln‘ (Badiou, 

Alain: Ethik: Versuch über das Bewusstsein des 
Bösen). Dieses Konzept entwickelte sich mehr 
und mehr zu einer Alternative zum westlichen 
Modell der liberalen Demokratie und inspirier-
te weltweit Befreiungsbewegungen und die 
Antiglobalisierungsbewegung. Theoretiker wie 
Michael Hardt und Antonio Negri begannen im 
ersten Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts eine dem 
Konzept des demokratischen Konföderalismus 
ähnliche Idee einer radikalen Demokratisierung 
der Gesellschaft zu entwickeln. Dabei benutzten 
sie die wie Öcalan einen radikal auf die gesamte 
Gesellschaft erweiterte Demokratiebegriff, um 
durch direkte Partizipation repräsentative Sys-
teme zu überwinden.“ [30]

Hier wird der Status der Subjekte nicht objek-
tiv-materiell begründet, sondern über den kon-
kreten-praktischen demokratischen Kampf. So 
werden Jugendliche zu den revolutionären Sub-
jekten der 68’er Jugendbewegung, die LGBTQ und 
Frauen werden zu den revolutionären Subjekten 
gegen das heterosexistisch normierte Patriarchat, 
nationale Minderheiten und Konfessionen, die Um-
weltaktivisten werden zu den jeweiligen revolutio-
nären Subjekten ihrer eigenen Kampfbereichs. Der 
Arbeiterklasse wird ihr besonderer Status genom-
men und all diese einzelnen Subjekte zusammen; 
bei Öcalan die zivile Gesellschaft, bei Negri die Mul-
titude führen gemeinsam einen Kampf für „radikale 
Demokratie“. 
Die zentrale Kategorie der radikalen Demokratie 
bei Laclau und Mouffe ist der Begriff der Hege-
monie. Obwohl sie den italienischen Marxisten A. 
Gramsci als Referenz angeben, revidieren sie das 
Hegemonie-Konzept in zwei Punkten. Erstens wird 
die besondere revolutionäre Rolle der Arbeiterklas-
se verneint und der Status der Arbeiterklasse wird 

[30] A.Flach, E.Ayboga, M.Knapp, Revolution in Rojava, S.100
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abgestuft auf die einer anderen gesellschaftlichen 
Gruppe. Zweitens wird die revolutionäre Gewalt 
zum Aufbau einer Gegenhegemonie gegen die He-
gemonie abgelehnt, die vom kapitalistischen Staat 
ausgeht.
Diese Strategie und der Postmarxismus und –struk-
turalismus erreichten mit den 90’ern einen Höhe-
punkt. Mit dem Zusammenbruch der revisionisti-
schen Sowjetunion, der Ausrufung der „Niederlage 
des Sozialismus“ durch bürgerliche Ideologen und 
Postmodernisten und der angebliche Übergang zu 
einer post-kapitalistischen/modernen globalisier-
ten Welt erleichterten es den Postmarxisten, ihre 
Ideen zu einem Hauptargument der Antiglobalisie-
rungsbewegung und sozialen Bewegungen zu ma-
chen.
Theoretischer Hintergrund für diese Teilung ist die 
Kritik der Postmodernisten, der Marxismus verein-
fache die gesellschaftliche Realität. Gesellschaftli-
che Widersprüche und damit kollektive Identitäten, 
die antagonistisch sind, sind demnach nicht objek-
tiv-materiell bedingt, sondern entstehen erst im 
diskursiven Prozess. [31]

Das heißt vor allem, dass die jetzige Gesellschaft 
nach Laclau und Mouffe, aber auch nach A. Öcalan 
und anderen Postmodernisten und –strukturalisten 
keine existenziellen Realitäten und folglich (antago-
nistischen) Widersprüche hat.
Marx ging von einer sehr einfachen Realität aus, als 
er sagte, „daß die Menschen imstande sein müssen 
zu leben, um „Geschichte machen“ zu können. Zum 
Leben gehört vor Allem Essen und Trinken, Wohnung, 
Kleidung und noch einiges Andere.“ [32]

Um diese zu produzieren, braucht es gesellschaft-
liche Arbeit. Und diese gesellschaftliche Arbeit ist 
Grundlage der menschlichen Geschichte und der 
Gesellschaften. Wenn man so will, ist sie die existen-
zielle Voraussetzung jeder gesellschaftlichen Form. 
Folglich gehen die Menschen „[in] der gesellschaft-
lichen Produktion ihres Lebens […] bestimmte, not-
wendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse 
ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten 
Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräf-
te entsprechen […] Es ist nicht das Bewusstsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesell-
schaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. [Her-

vorhebung von uns]“ [33]

„Bestimmung“ und „Beeinflussung“ sind zwei zent-
rale Kategorien für das Ausdrücken von Verhältnis-
sen. Das Verhältnis zwischen „Sein“ und „Bewusst-
sein“ ist die älteste Diskussion in der Philosophie, 
da sie die Trennwand zwischen Materialisten und 
Idealisten bildet. Dialektische Materialisten gehen 
davon aus, dass die Materie („Sein“) das Bewusst-
sein bestimmt, das Bewusstsein das „Sein“ aber 
durchaus beeinflussen kann. Ein bestimmter ma-
teriell-objektiver Zustand bestimmt das Leben und 
das Bewusstsein der Menschen, diese können (z.B. 
durch Wissenschaft, technische Entwicklung) die-
sen Zustand aber quantitativ und qualitativ verän-
dern. Gleiches gilt auch für das Verhältnis zwischen 
ökonomischer Basis und Überbau. Die ökonomi-
sche Basis bestimmt den Überbau, der Überbau be-
einflusst diese Basis aber.
In seinem Brief an Ernst Bloch in Königsberg schreibt 
Engels über die Anschuldigung, der Marxismus sei 
„deterministisch“ und beantwortet die Frage schon 
umfassend: „Nach materialistischer Geschichtsauffas-
sung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in 
der Geschichte die Produktion und Reproduktion des 
wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je 
behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das 
ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so 
verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abs-
trakte, absurde Phrase. Die ökono¬mische Lage ist die 
Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus - 
politische Formen des Klassenkampfs und seine Resul-
tate - Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch 
die siegende Klasse festgestellt usw. - Rechtsformen, 
und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe 
im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, phi-
losophische Theorien, religiöse Anschauungen und 
deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben 
auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschicht-
lichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen 
vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung 
aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die 
un¬endliche Menge von Zufälligkeiten (d. h. von Din-
gen und Ereignissen, deren innerer Zusammenhang 
untereinander so entfernt oder so unnachweisbar ist, 
daß wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernach-
lässigen können) als Notwendiges die ökonomische 
Bewegung sich durchsetzt.“

[31] „Im Kontext dieser Diskussion bezeichnen wir als Artikulation jede Praxis, die eine Beziehung zwischen Elementen so etabliert, 
daß [!] ihre Identität als Resultat einer artikulatorischen Praxis modifiziert wird. Die aus der artikulatorischen Praxis hervorgehende 
strukturierte Totalität nennen wir Diskurs.“ (Laclau/Mouffe, 2006, S. 141; Hegemonie und Radikale Demokratie: Zur Dekonstruk-
tion des Marxismus)
[32] Marx/Engels, Die deutsche Ideologie
[33] Marx/Engels, Vorwort, Kritik der politischen Ökonomie
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Und warum muss in dieser abstrahierten Realität 
(Kapitalismus) die Arbeiterklasse das Subjekt der 
Revolution sein?

„Von allen Klassen, welche heutzutage der Bour-
geoisie gegenüberstehen, ist nur das Proletariat 
eine wirklich revolutionäre Klasse […] Alle frü-
heren Klassen, die sich die Herrschaft eroberten, 
suchten ihre schon erworbene Lebensstellung 
zu sichern, indem sie die ganze Gesellschaft den 
Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen. Die 
Proletarier können sich die gesellschaftlichen 
Produktivkräfte nur erobern, indem sie ihre ei-
gene bisherige Aneignungsweise und damit die 
ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen. 
Die Proletarier haben nichts von dem Ihrigen 
zu sichern, sie haben alle bisherigen Privatsi-
cherheiten und Privatversicherungen zu zerstö-
ren. Alle bisherigen Bewegungen waren Bewe-
gungen von Minoritäten oder im Interesse von 
Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die 
selbständige Bewegung der ungeheuren Mehr-
zahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl.“ [34]

Während 1% der Menschheit die Hälfte des Reich-
tums besitzen, teilen sich 80% nur 5,5% des Reich-
tums. Es wird davon ausgegangen, dass 2017 wei-
tere 4 Millionen Menschen arbeitslos werden. [35] 
Internationale Monopole haben alle nationalstaat-
lichen Grenzen überwunden und produzieren in 
allen Ecken der Erde. Die Produktion hat sich – wie 
der Warenverkehr schon vorher – globalisiert und 
der hauptsächliche kapitalistische Markt ist der 
vereinigte Weltmarkt geworden. Wir leben heute 
in einer kapitalistischen Welt, die sich immer wei-
ter in Folge der Globalisierung in eine kleine Stadt 
entwickelt. Die kleinbürgerlichen Schichten werden 
weiter proletarisiert und die Klasse der Lohnarbei-
ter wird immer größer. Der Hauptwiederspruch des 
Kapitalismus, der Wiederspruch zwischen der ge-
sellschaftlichen Produktion und der kapitalistischen 
Aneignung der Waren, ist immer noch Quelle aller 
Wiedersprüche, Kriege und Krisen des kapitalisti-

schen Systems.
Der Klassenreduktionismus [36] ist eine linke Ab-
weichung vom Marxismus und die Kritik an ihm 
berechtigt. Denn der zentrale Widerspruch zwi-
schen Arbeit und Kapital umfasst auch die demo-
kratischen Kämpfe der Frauen, Umweltaktivisten 
usw. Der Kapitalismus hat jegliche Möglichkeiten 
der bürgerlichen Lösung dieser Fragen verloren. 
Der bürgerliche Feminismus, die bürgerliche Um-
weltbewegung, der bürgerliche Pazifismus und alle 
möglichen Lösungen demokratischer Kämpfe kön-
nen nicht mehr innerhalb kapitalistischer Grenzen 
gelöst werden. Unter diesen Umständen werden 
die Forderungen der demokratischen Kämpfe inso-
fern realisiert, wie die Interessen der Arbeiterklasse 
als Interessen der gesamten Menschheit realisiert 
werden. Alle Dynamiken müssen sich kanalisieren 
in den Kampf gegen den Kapitalismus und den bür-
gerlichen Staat. Dafür brauchen alle gesellschaftli-
chen Dynamiken die Arbeiterklasse.
Folglich sprechen jene „Post“-Theoretiker von einer 
Krise des Marxismus, ohne den Marxismus über-
haupt verstanden zu haben. Ihre Lösung ist ein 
Sozialismus ohne Marxismus, ohne Gewalt, ohne 
Staat, ohne Proletariat, ohne objektive Realitäten: 
Ein „demokratischer“ Kapitalismus.
Die Strategie der „Radikalen Demokratie“ spielt in 
der gesellschafts-politischen Realität der Türkei und 
Kurdistans aber eine revolutionäre Rolle. Denn der 
türkische Staat ist faschistisch und die Arbeiterklas-
se und Unterdrückten haben ihre politischen Frei-
heiten noch nicht gewonnen. Unter diesen Umstän-
den können sich Kommunisten und die kurdische 
Freiheitsbewegung für die demokratische Revoluti-
on unter der Forderung von politischen Freiheiten 
vereinen. Denn die Praxis/der Kampf für „Radikale 
Demokratie“ von der kurdischen Befreiungsbewe-
gung in der Türkei und in Kurdistan schließt revolu-
tionäre (Massen-) Gewalt keineswegs aus.

[34] Marx/Engels, Manifest der kommunistischen Partei
[35] ILO World Employment and Social Outlook 2017 Report; Die Postmodernisten haben ein falsches Klassenverständnis und 
aus diesem Grund kommen sie auch zu dem Ergebnis, dass das Proletariat sich auflöst. Eine Analyse der postmodernistischen 
Argumentation werden wir an dieser Stelle nicht ausführen können. Aber die Arbeiterklasse ist nichts weiter als die Klasse, die 
zum Überleben ihre Arbeitskraft verkaufen muss und keine Produktionsmittel besitzt. „Der Fabrikarbeiter“ oder „Der Industrie-
arbeiter“ ist ein Teil des Proletariats. Auch die Arbeitslosen sind als „eine industrielle Reservearmee“ keine Gruppe jenseits der 
Arbeiterklasse. Ganz im Gegenteil breitet sich die Arbeiterklasse auch immer weiter auf andere Berufsgruppen aus (Lehrer*In-
nen etc.), die man früher noch als Halbproletariat oder Kleinbourgeoisie charakterisieren würde. Der ökonomische Vorteil der 
Kopfarbeiter wird immer geringer und der Widerspruch zwischen Hand- und Kopfarbeit wird immer geringer. Alles andere 
wird Teil einer anderen Arbeit sein.
[36] „Der Klassenreduktionismus“ reduziert den Klassenkampf nur auf den ökonomischen Kampf im Betrieb.
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Lenin sagte, dass die Frage der Macht die Grundfrage 
jeder Revolution ist. Macht ist wiederum nichts ande-
res als Herrschaft. Die Herrschaft ist eine Kategorie 
der Klassengesellschaften.
Wenn Theoretiker nicht ausgehend von den Inte-
ressen der gesellschaftlichen Dynamik, für die sie 
existieren, die Macht anstreben, werden sie auch 
keine Revolution organisieren.
Abdullah Öcalan schreibt: „Es ist nun offensichtlich, 
dass man die Gesellschaft nicht mehr verändern kann, 
indem man den Staat übernimmt“. [37] Für Öcalan 
wird man das Ziel in Wirklichkeit erreicht haben, 
„wenn wir die Demokratisierung für gesellschaftliche 
Gruppen schaffen, die nicht nach Macht streben.“ Für 
Öcalan besteht die Gesellschaft aus „verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen“ und deswegen steht er 
für das „System der Zivilgesellschaft“ ein. [38]

Was schlägt Öcalan stattdessen vor? Er schlägt Or-
ganisationen für unzählige gesellschaftliche Prob-
leme vor.
„Dass, was ich mit Kommunen meine sind genau sol-
che Organisationen. Im Hinblick auf das Frauenprob-
lem, das Umweltproblem, Minderheiten etc. für jedes 
gesellschaftliche Problem und jede Entwicklung, die 
euch in den Sinn kommt, müssen Organisationen in 
Form vom Kommunen geschaffen werden […] zum 
Beispiel ein Verein zum Schutz von Eichenbäumen.“
Natürlich sollen sich Umweltaktivist*Innen, Frauen 

und nationale Minderheiten organisieren und zu 
den Lösungen ihrer Probleme werden. Aber jeder, 
der einen letzten materialistischen Realitätsbezug 
nicht verloren hat, wird merken, dass diese Kom-
munen und Vereine nicht die Revolution ersetzen 
können.
Auch John Holloway ist der  auch der Ansicht 
Öcalan‘s. Holloway ist irisch-mexikanischer Politik-
wissenschaftler und hat einen großen Einfluss auf 
die ELZN (Zapatistas). „Die Welt verändern, ohne die 
Macht zu übernehmen“, heißt sein bedeutendstes 
Werk und beschreibt die politische Strategie Hollo-
ways. In einem Interview erklärt er die Parolen der 
Zapatistas: 
„Es geht also um ein Prozess zwischen zwei Zeitpunk-
ten, die von den Zapatisten gut ausgedrückt werden. 
Zuerst kommt: „Ya basta!“ - das können wir nicht ak-
zeptieren, nicht in Bezug auf unser Überleben, nicht 
in Bezug auf unsere geistige Gesundheit. Wenn das so 
weitergeht, wird das die Zerstörung der Menschheit 
bedeuten. Wir müssen jetzt anfangen und jetzt durch-
greifen. In diesem Sinne ist der Prozess nicht graduell. 
Hier und jetzt müssen wir etwas anderes schaffen. 
Aber dann kommt der zweite zapatistische Slogan: 
„Wir gehen, wir laufen nicht, weil wir sehr weit gehen 
werden“ - eine Erkenntnis, dass es sich nicht nur um 
eine eintägige Transformation der Gesellschaft han-
delt; Es geht darum, eine neue Welt zu schaffen.“ [39]

[37] A. Öcalan, Toplumsal Özgürlük, 18.November 2006
[38] A. Öcalan, Toplumsal Özgürlük, 15.November 2006
[39] „This means an interstitial process in two temporalities, which are nicely expressed by the Zapatistas. First comes: ‘Ya basta!’ – 
we cannot accept this, not in terms of our survival, not in terms of our mental health. If this continues it will mean the destruction 
of humanity. We have to start now and break now. In this sense, the process is not gradual. It is here and now that we must create 
something else. But then comes the second Zapatista slogan: ‘We walk, we do not run, because we are going very far’ – a recognition 
that it’s not just a question of a one-day transformation of society; it’s a question of creating a new world.“ (https://roarmag.org/
essays/interview-john-holloway-revolution-state-power)16



In diesem Komplex werden die einfachen und ge-
wöhnlichen Themen (auch Aufstände) von ökono-
mischen und demokratischen Kämpfen zu alter-
nativen gesellschaftlichen Verhältnissen, zu einer 
machtfreien Revolution und einem staatenlosen 
Kommunismus. Die Aktion wird das Ziel.
Das Modell der KCK und DTK, das oben schon an-
gesprochen wurde, soll dazu dienen, diese Gesell-
schaft, die nicht nach Macht strebt, die „natürliche 
Gesellschaft“ bei Öcalan, die „organische Gesell-
schaft“ bei Bookchin zu organisieren und ein alter-
natives gesellschaftliches Leben „Jenseits von Staat, 
Macht und Gewalt“ aufzubauen.
Diese Ansichten sind vor allem eine Verabschie-
dung von der Idee der Revolution. Denn ohne An-
spruch auf Macht, folglich auch ohne den Anspruch, 
die Herrschaft der kolonialistischen Bourgeoisie zu 
zerschlagen, wird niemand noch nicht einmal die 
Interessen einer unterdrückten Nation durchset-
zen können – ganz zu schweigen die der Arbeiter-
klasse und der gesamten Menschheit. Und für die 
Postmodernisten kam die Rojava-Revolution sehr 
ungelegen, so wie die Februarrevolution Proudhon 
ungelegen kam. Denn die Rojava-Revolution hat 
gezeigt, dass für die nationale, politische und sozi-
ale Befreiung die Zerschlagung der bürgerlichen/
kolonialistischen Hegemonie und der Aufbau einer 
Gegenhegemonie notwendig ist. [40]

***
Schon nach dem Zusammenbruch des revisionis-
tischen Sowjetblocks hat die PKK Diskussionen 
zu ihrer Linie geführt. Die Strategie der „radikalen 
Demokratie“ und des demokratischen Kommuna-
lismus entwickelt Öcalan in Haft, nachdem er in 
Folge eines internationalen Komplotts 1999 fest-
genommen wurde. Diese theoretische Losung war 
im Grunde genommen ein ideologischer Rückzug 
in einer Zeit, in der sich die kurdische Befreiungs-
bewegung in einer politischen, ideologischen und 
organisatorischen Krise befand.
Dies alles führt uns zu dem Ergebnis, dass die kur-
dische nationale Freiheitsbewegung theoretisch 
kleinbürgerlich national-reformistischen Charak-
ter hat.

Der theoretische Reformismus Abdullah Öcalan‘s 
bedient sich also ganz verschiedenen Quellen. Er 
tritt mit einem „neuen“ alten Theoriekomplex auf 
die Bühne. Aber Marx beschreibt die Realität „Ab-
dullah Öcalan“, als er Proudhon in seinem „Brief an 
Annenkow“ beschrieb, am besten:
„Herr Proudhon ist von Kopf bis Fuß Philosoph, Öko-
nom des Kleinbürgertums. In einer fortgeschrittenen 
Gesellschaft und durch den Zwang seiner Lage wird 
der Kleinbürger einesteils Sozialist, anderenteils Öko-
nom, d.h., er ist geblendet von der Herrlichkeit der gro-
ßen Bourgeoisie und hat Mitgefühl für die Leiden des 
Volkes. Er ist Bourgeois und Volk zugleich. Im Innersten 
seines Gewissens schmeichelt er sich, unparteiisch zu 
sein, das rechte Gleichgewicht gefunden zu haben, 
das den Anspruch erhebt, etwas anderes zu sein als 
das rechte juste-milieu. Ein solcher Kleinbürger ver-
göttlicht den Widerspruch, weil der Widerspruch der 
Kern seines Wesens ist. Er selber ist bloß der soziale Wi-
derspruch in Aktion.“ 
Die Kritik an Abdullah Öcalan, er sei Revisionist und 
die Verteidigung seiner Ideen im Namen des Marxis-
mus-Leninismus ist gleich absurd. Abdullah Öcalan 
hat gar nicht den Anspruch an sich selbst, Marxist 
zu sein. Wir haben an vielen Stellen aber darauf hin-
gedeutet, dass Ideen, die an sich den Boden für Re-
formismus schaffen in der gesellschafts-politischen 
Realität der Türkei und Kurdistans Revolutionen 
organisieren. So ist die kurdische Befreiungsbewe-
gung heute in Nordkurdistan (Bakûr) und in West-
kurdistan (Rojava) Vorreiter einer Revolution. „Alle 
Theorie ist grau, und nur der Wald und die Erfahrung 
sind grün“, hatte Goethe gesagt. Und die Erfahrung 
und Praxis überwindet die Hindernisse des theore-
tischen Reformismus, um sich weiterentwickeln zu 
können. Aber es muss noch einmal herausgestellt 
werden, dass der theoretische Reformismus des 
„demokratischen Kommunalismus“ die Hand der 
kurdischen Bourgeoise und der kolonialistischen 
Staaten stärkt und den Gegenwillen der Arbeiter-
klasse und Unterdrückten schwächt.

[40] „Die Februarrevolution kam Proudhon in der Tat sehr ungelegen, da er just einige Wochen zuvor unwiderleglich bewiesen hatte, 
daß „die Ära der Revolutionen“ für immer vorüber sei, Sein Auftreten in der Nationalversammlung, sowenig Einsicht in die vorlie-
genden Verhältnisse es bewies, verdient alles Lob. Nach der Juni-Insurrektion war es ein Akt großen Mutes. Es hatte außerdem die 
günstige Folge, daß Herr Thiers in seiner Gegenrede gegen Proudhons Vorschläge, die dann als besondere Schrift veröffentlicht ward, 
ganz Europa bewies, auf welchem Kleinkinderkatechismus-Piedestal dieser geistige Pfeiler der französischen Bourgeoisie stand. 
Herrn Thiers gegenüber schwoll Proudhon in der Tat zu einem vorsündflutlichen Kolosse auf.“ (Marx, Über P.J. Proudhon, Brief an 
J.B.v. Schweizer)
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Jeder könnte sich jetzt fragen; Warum sollten Kom-
munist*Innen dann Kämpfe unterstützen, sogar an 
ihnen teilnehmen, die unter der Führung der kur-
dischen Befreiungsbewegung geführt werden? Für 
die Beantwortung dieser Frage werden wir uns zu-
nächst anschauen, was das organisatorische Modell 
des demokratischen Kommunalismus/Konföderalis-
mus überhaupt beinhaltet.
Wir hatten oben schon an den jeweiligen Diskussi-
onspunkten die Fragen des Staates und der Herr-
schaft kritisch in die Hand genommen. Hier geht es 
darum, das Konstrukt der demokratischen Selbst-
verwaltungen als Modell zu diskutieren.
Nachdem Engels in seiner Kritik des Erfurter Pro-
gramms grundsätzlich herausarbeitet, dass der de-
mokratisch-zentralistische (einheitliche) Staat die 
programmatische Ansicht der Kommunist*Innen  
ist, diskutiert er das Verhältnis zu demokratischen 
Kommunen/Selbstverwaltungen.

„Engels faßt [...] den demokratischen Zentralis-
mus keineswegs in dem bürokratischen Sinne 
auf, in dem die bürgerlichen und kleinbürgerli-
chen Ideologen, darunter auch die Anarchisten, 
diesen Begriff gebrauchen. Der Zentralismus 
schließt für Engels nicht im geringsten jene 
weitgehende lokale Selbstverwaltung aus, die, 
bei freiwilliger Wahrung der Einheit des Staates 
durch die „Kommunen“ und Provinzen, jeden 
Bürokratismus und jedes „Kommandieren“ von 
oben unbedingt beseitigt.“ [41]

Hier finden wir zwei grundlegende Aussagen, die 
für die folgende Diskussion von großer Bedeutung 
sind. Lenin betont noch einmal, dass erstens der 
zentrale Staat die “weitgehende lokale Selbstver-
waltung” nicht ausschließt und zweitens diese lo-
kalen Selbstverwaltungen Gegengift gegen jede 
Form von Bürokratismus und das „Kommandieren‘‘ 
von oben ist.

„[Einheitliche Republik] nicht im Sinne der heu-
tigen französischen, die weiter nichts ist als das 
1798 begründete Kaiserreich ohne den Kaiser. 
Von 1792 bis 1798 besaß jedes französische De-
partement, jede Gemeinde vollständige Selbst-
verwaltung nach amerikanischem Muster, und 
das müssen wir auch haben. Wie die Selbst-
verwaltung einzurichten ist und wie man ohne 
Bürokratie fertig werden kann, das bewies uns 
Amerika und die erste französische Republik, 
und noch heute Australien, Kanada und die an-
deren englischen Kolonien. Und eine solche pro-
vinzielle und gemeindliche Selbstverwaltung ist 
weit freier als zum Beispiel der Schweizer Födera-
lismus, wo der Kanton zwar sehr unabhängig ist 
gegenüber dem Bund“ (d.h. dem föderativen 
Gesamtstaat), „aber auch gegenüber dem Be-
zirk und der Gemeinde. Die Kantonalregierun-
gen ernennen Bezirksstatthalter und Präfekten, 
wovon man in den Ländern englischer Zunge 
nichts weiß und die wir uns ebenso höflichst in 
Zukunft verbeten haben wollen, wie die preußi-
schen Landräte und Regierungsräte“ (Kommis-

[41] Lenin, Staat und Revolution, IV.Kapitel
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sare, Kreispolizeichefs, Gouverneure, überhaupt 
alle von oben ernannten Beamten).” [42]

Was verstanden werden muss, ist: „Weitgehend loka-
le Selbstverwaltung” ist eine existenzielle Vorausset-
zung des demokratischen Zentralismus.
Engels empfiehlt dementsprechend, im Programm 
den Punkt über die Selbstverwaltung wie folgt zu 
formulieren: „Vollständige Selbstverwaltung in Pro-
vinz“ (Gouvernement oder Gebiet), „Kreis und Gemein-
de durch nach allgemeinem Stimmrecht gewählte Be-
amte. Abschaffung aller von Staats wegen ernannten 
Lokal- und Provinzialbehörden.” [43]

Marx, Engels und Lenin bis zur Februarrevolution 
1917 gingen davon aus, dass die Arbeiterklasse 
durch „Demokratische Republiken” an die Herrschaft 
kommen könnte. Die Diskussion zur Selbstverwal-
tung führte Engels im Hinblick auf „demokratische 
Republiken”. [44] Die Februarrevolution 1917 in 
Russland und die darauffolgenden Monate legten 
die Notwendigkeit einer neuen Staatsform offen. In 
Russland konnte die Arbeiterklasse die Herrschaft 
nicht über die demokratische Republik erlangen, 
sondern durch einen sowjetischen Staat. Trotz 
dieser Aktualisierung des staatstheoretischen Pro-
gramms der Kommunist*Innen durch Lenin waren 
die Prinzipien zur demokratischen Selbstverwaltung 
ohne weiteres anwendbar. Denn der Sowjetstaat 
beinhaltete die kommunale Organisation schon in 
sich. Der Sowjetstaat ist im Grunde genommen eine 
auf Freiwilligkeit beruhende Föderation nationaler 
Einheiten von lokalen Verwaltungen. Die Frage, 
wie dies in den sozialistischen Staaten des 20. Jahr-
hunderts gelebt wurde, ist eine andere Frage. Die 
kapitalistische Restauration muss auch unter dem 
Lichte der Diskussionen über demokratische Selbst-
verwaltungen und den erklärenden Prinzipien En-
gels im Hinblick auf die Rolle der Selbstverwaltung 
gegen den staatlichen Bürokratismus noch einmal 
diskutiert werden.
Im feudalistischen Europa gab es fast ausschließlich 
lokale Selbstverwaltungen. Diese Selbstverwaltun-
gen waren existenzielle Grundlage der feudalisti-

schen Gesellschaften. Auf Grund des Niveaus der 
Kapitalansammlung und der Notwendigkeit der 
Überwindung der lokalen Märkte entstanden im 
letzten Stadium des Feudalismus absolutistische 
Herrschaften, die die lokalen Selbstverwaltungen 
weitgehend zerschlugen und einen zentralistischen 
Staat aufbauten. Dadurch schafften die absolutisti-
schen Feudalherren auch die materielle Grundlage 
für den zentralistischen bürgerlichen Nationalstaat. 
Die Bourgeoisie braucht einen solchen zentralen 
Nationalstaat, um die Freiheit im nationalen Markt 
zu sichern, die Interessen der internationalen Mo-
nopole im Weltmarkt zu verteidigen und die Arbei-
terklasse und Unterdrückten in einer Nation zu un-
terdrücken. Ein solcher bürokratischer Zentralismus 
kann nicht im Interesse der Arbeiter*Innen und Un-
terdrückten sein.
Ist die Teilung des zentralistischen Staates denn kei-
ne Rückkehr in prekapitalistische Staatsformen?
Obwohl wir diese Frage schon ausgehend diskutiert 
haben, möchten wir Rosa Luxemburg das letzte 
Wort zu dem Thema lassen:

„Indem sie [die lokale Selbstverwaltung] 
aus dem modernen bürgerlichen System 
erwächst, hat die lokale Selbstverwaltung 
nichts gemein mit dem aus der Vergangen-
heit herrührenden mittelalterlichen Föderalis-
mus oder Partikularismus, sie ist sogar deren 
ausgesprochenes Gegenteil. Während mittel-
alterlicher Partikularismus oder Föderalismus 
eine Spaltung der politischen Funktion des 
Staates bedeutet, heißt heutige Selbstver-
waltung nur Anpassung der konzentrierten 
Staatsfunktionen an die lokalen Gegebenhei-
ten und Teilhabe der Bevölkerung. Während 
der lokale Partikularismus oder Föderalismus 
im Sinne des Bakuninischen Ideals also eine 
Tendenz ist, das Territorium eines großen 
Staats in kleine halb- oder völlig unabhängige 
Gebiete zu zerschlagen, ist die heutige Selbst-
verwaltung nur eine Form der Demokratisie-
rung des großen, zentralistischen Staates.”[45]

[42] ebd.
[43] zitiert aus Lenin, Staat und Revolution
[44] „Wenn etwas feststeht, so ist es dies, daß unsere Partei und die Arbeiterklasse nur zur Herrschaft kommen kann unter der Form 
der demokratischen Republik. Diese ist sogar die spezifische Form für die Diktatur des Proletariats, wie schon die große französische 
Revolution gezeigt hat“ (Engels, Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891; zitiert aus Lenin, Staat und Revoluti-
on) Eine solche „demokratische Republik” war das Ergebnis der großen Französischen Revolution 1789. Die Herrschaft wurde 
begründet über unzählige lokale Selbstverwaltungen. Die Bourgeoise hat diese aber durch Napoleon Bonaparte zerschlagen 
und diese Selbstverwaltungen durch Zwangsverwalter ersetzt.
[45] Rosa Luxemburg, Nationalitätenfrage und Autonomie; Wer immer noch nicht mit dieser Ausführung zufrieden ist, dem 
möchten wir das Werk „Nationalitätenfrage und Autonomie“ von Rosa Luxemburg empfehlen. In dem Kapitel „Zentralisation 
und Selbstverwaltung” geht es genau um diese Diskussion.
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„Weitgehend demokratische Selbstverwaltung” ist 
Ausdruck des Willens der Arbeiterklasse und Un-
terdrückten und Teil des marxistischen Programms. 
Allein deswegen ist die Forderung nach „demokra-
tischer Selbstverwaltung” durch Kommunen/Räte 
eine prinzipielle Forderung der Marxisten-Leninis-
ten.
Jetzt können wir die Autonomie als Lösung für die 
nationale Frage in Kurdistan diskutieren.
Es gibt verschiedene Formen von Autonomie. Kul-
turelle, lokale und politische Autonomie sind die 
hauptsächlichen drei Formen. Kulturelle Autonomie 
ist eine Maßnahme gegen Assimilierung, die einer 
Nation in einem Gebiet das Recht auf Entwicklung 
in Themen wie der Sprache, Bildung und anderen 
Bestandteilen der Kultur gibt. Lokale Autonomie 
ist die Verwaltung eines Gebiets durch die Bevöl-
kerung durch Räte. Politische Autonomie gibt den 
Räten eines Gebiets aber zusätzlich auch eine legis-
lative Rolle. Der demokratisch legitimierte Rat einer 
demokratisch autonomen Region hat demnach das 
Recht, sowohl eigene Gesetze zu erlassen, als auch 
ökonomische Rechte, wie zum Beispiel der Erlass 
von Steuern oder das Nutzen der lokalen Ressour-
cen.
Der wichtigste Unterscheid zwischen diesen drei 
Formen ist die – wenn auch nur begrenzte – Herr-
schaftsübergabe vom Staat bei der politischen Au-
tonomie.

„Die kurdische Befreiungsbewegung strebt in 
Kurdistan ein System der demokratischen Selb-
storganisierung der Gesellschaft mit konföde-
ralem Charakter an. Der demokratische Konfö-
deralismus begreift sich als Koordinationsmodell 
einer demokratischen Nation, in dessen Rahmen 
sich u. a. Minderheiten, Religionsgemeinschaf-
ten, kulturelle Gruppen und geschlechtsspezi-
fische Gruppierungen bzw. anderweitige ge-
sellschaftliche Gruppen autonom organisieren. 
Dieses Modell kann auch als Organisationsform 
demokratischer Nationen und Kulturen bezeich-
net werden. Denn der Demokratisierungspro-
zess in Kurdistan beschränkt sich nicht allein auf 
formale Fragen, sondern ist vielmehr ein breit 
gefächertes gesellschaftliches Projekt, das die 
wirtschaftliche, soziale und politische Souverä-
nität aller gesellschaftlichen Schichten anstrebt, 
den Aufbau der hierfür erforderlichen Organe 
und Institutionen fördert und die Schaffung von 
Instrumenten für eine demokratische Selbstver-
waltung und Kontrolle forciert. Dieser perma-

nente Prozess ist langfristiger Natur. Wahlen 
sind in diesem Zusammenhang nicht das allei-
nige Mittel. Vielmehr bedarf dieser dynamische 
politische Prozess der direkten Intervention des 
Souveräns, d. h. des Volks, in gesellschaftlichen 
Fragen, also seiner unmittelbaren Einbeziehung 
in gesellschaftliche Entscheidungsfindungspro-
zesse. Dieses Projekt baut auf der kommunalen 
Selbstverwaltung auf, die sich in Form von Bür-
gerversammlungen, Kommunen, Gemeinden, 
Kommunalparlamenten und Volkskongressen 
organisiert. Nicht staatliche Behörden sind der 
Träger dieser Selbstverwaltung, sondern die 
Bürger selbst. Den Perspektiven der föderalen 
Selbstverwaltung sind keine Grenzen gesetzt. 
Sie kann über die Grenzen hinweg fortgesetzt 
werden, um multinationale demokratische 
Strukturen zu schaffen. Der demokratische Kon-
föderalismus orientiert sich an flachen Hierar-
chien, in denen Entscheidungsprozesse und Be-
schlussfassung aufseiten der Community liegen.
Das oben beschriebene Modell lässt sich auch 
als autonome demokratische Selbstverwaltung 
umschreiben, in dem der Staat nur noch be-
grenzte Hoheitsrechte ausübt. In einem solchen 
Modell werden grundlegende Werte wie Freiheit 
und Gleichheit adäquater als in anderen Verwal-
tungsmodellen umsetzbar sein. Die Anwendung 
dieses Modells muss nicht nur auf die Türkei be-
grenzt bleiben, sondern ist auch auf die anderen 
Teile Kurdistans und die Staaten der dortigen 
Hegemonialmächte anwendbar. Gleichzeitig 
ist dieses Modell geeignet, um föderale Verwal-
tungsstrukturen für die gesamten kurdischen 
Siedlungsgebiete in Syrien, in der Türkei, im Iran 
und Irak aufzubauen. Somit ist es möglich, kon-
föderale Strukturen zwischen allen Landesteilen 
Kurdistans aufzubauen, ohne bestehende Gren-
zen infrage zu stellen bzw. aufzuheben.“ [46]

Offensichtlich fordert Abdullah Öcalan und die 
kurdische nationale Freiheitsbewegung (KFB) po-
litische Autonomie von den vier kolonialistischen 
Staaten. Baskenland in Spanien, Nordirland in Groß-
britannien, Aceh in Indonesien und Mindano auf 
den Philippinen sind Regionen, in denen eine sol-
che politische Autonomie eingeführt wurde.
Der wichtigste gemeinsame Nenner aller dieser Bei-
spiele ist, dass alle nationalen Freiheitsbewegun-
gen ihren Kampf mit dem Programm der nationalen 
Unabhängigkeit aufgenommen haben. Nach einer 
bestimmten Zeit, in der beide Seiten (der kolonia-

[46] Abdullah Öcalan, Krieg und Frieden in Kurdistan
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listische zentralistische Staat und die Freiheitsbe-
wegung) ihren Willen der anderen Seite nicht auf-
zwingen können, versuchen sie einen Mittelweg 
zu finden. Demokratische Autonomie ist genau ein 
solcher Mittelweg bei der Lösung nationalen Frage. 
Die Freiheitsbewegungen haben sich von der Lo-
sung der nationalen Unabhängigkeit abgewandt. 
Diese Abwendung ist aber nicht Ergebnis einer 
freiwilligen Entscheidung, sondern eines Zwangs.
Obwohl es auch Nationen gibt, die die Unabhän-
gigkeit freiwillig ablehnen und die politische Au-
tonomie für sich selbst ausreichend (z.B. Aland in 
Finnland, Neukaledonien etc.) sehen, kann die poli-
tische Autonomie das Recht auf Selbstbestimmung 
der Völker nicht vollständig schaffen, da sich die 
autonomen Gebiete eben nicht vom Zentralstaat 
unabhängig machen können. Sie ist allenfalls eine 
bürgerliche Zwischenlösung.
Könnte man Rojava nicht als Gegenbeispiel auffüh-
ren? Keineswegs! In Rojava gibt es eine Revoluti-
on. Rojava befindet sich nicht unter der Herrschaft 
des zentralistischen syrischen Staates. Außerdem 
bilden die  demokratischen Räte in den Kantonen 
auch eine nationale Einheit.
Wie schon in der theoretischen Zeitschrift Marksist 
Teori richtig ausgearbeitet: „Natürlich ist es undenk-
bar, dass Kommunist*Innen gegen “Staatenlosigkeit” 
sind. Ganz im Gegenteil wollen sie mit der Zerschla-
gung der Klassenherrschaft auch den Staat als Hege-
moniekonstrukt aufheben. Außerdem haben sie den 
Aufbau von demokratische Selbstverwaltungen und 
Räten überall in der Türkei  als revolutionär-demokra-
tischer Zug in ihrer Strategie und Taktik. Dies ist nicht 
der Punkt, in dem sie sich von der kurdischen Freiheits-
bewegung (KFB) unterscheidet. Die KFB schlägt den 
Kurden „Staatenlosigkeit” vor, aber berührt nicht die 
staatliche Existenz der Nationen, die die Kurden kolo-
nialisieren. Hier liegt der Widerspruch. Mit diesem Wi-
derspruch leben heißt nichts anderes, als die staatliche 
Hegemonie der unterdrückenden Nation anerkennen. 
Die Türken, Syrier, Araber, Perser sollen einen Staat ha-
ben, aber die Kurden nicht. Außerdem sollen sie in den 
Staaten, in denen sie leben - von der Föderation ganz 
abgesehen – noch nicht einmal nationale Autonomie 
mit staatlichem Charakter fordern. Die nationale Ein-
heit soll geschaffen werden durch die konföderale Ein-
heit von demokratischen Selbstverwaltungen unter 
der begrenzten Hegemonie der vier [kolonialistischen] 
Staaten. Natürlich ist das auch eine Lösungsart. Aber 
diese Lösungsart hat gar keinen Bezug zur Realität. 

Unter der staatlichen Hegemonie von anderen Natio-
nen ist die nationale Befreiung, unter den Verhältnis-
sen des bürgerlichen Charakters dieser Staaten und 
der kapitalistischen Hegemonie ist die soziale Befrei-
ung nur ein Traum.” [47]

Das hat auch der Sommer 2015 in Nordkurdistan 
gezeigt. Die Kurden haben in vielen Städten und 
Provinzen Selbstverteidigungen ausgerufen, die 
staatliche Hegemonie aber offiziell/programma-
tisch nicht existenziell angegriffen. Trotzdem hat 
der türkische Staat diese Selbstverwaltungen un-
terdrückt, in dem er hunderte Zivilisten ermordete 
und ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht 
hat.
Das lag aber eben daran, dass diese Selbstverwal-
tungen die existenzielle Grundlage des faschisti-
schen türkischen Staates eben faktisch/objektiv 
doch angegriffen haben. Die offizielle staatliche 
Ideologie des türkischen Staates baut auf der Ver-
leugnung eines Status der kurdischen Nation auf. 
Vor allem in einer Zeit, in der in Südkurdistan de-
mokratische Autonomie gewonnen und der Wille 
zur Unabhängigkeit stärker wird, Westkurdistan 
(Rojava) die nationale Befreiung geschaffen hat und 
verteidigt, ist jeder Schritt der Verwirklichung des 
Willens des kurdischen Volkes ein revolutionärer 
Schritt.
Die KFB gibt sich nicht Einverstanden mit Rechten 
unter der demokratischen Selbstverwaltung und 
Autonomie und Kämpft dementsprechend. Forde-
rungen, die unter anderen Verhältnissen den Boden 
für den Reformismus schaffen könnten, sind unter 
diesen Umständen revolutionär. Dies ist objektiv so, 
unabhängig von den Absichten der Subjekte. Der 
Kampf für die demokratische Autonomie wird zu 
einem Sprungbrett zu noch fortschrittlicheren und 
revolutionäreren Forderungen und Programmen 
wie die der Föderation.

[47] Marksist Teori Sayı 17
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Nach Engels sind föderative Staaten und Konföde-
rationen nur in zwei Ausnahmen kein Rückschritt 
von der zentralen Republik. Erstens ist die „Födera-
tivrepublik […]auf dem Riesengebiet der Vereinigten 
Staaten jetzt noch im Ganzen eine Notwendigkeit, ob-
gleich sie im Osten bereits ein Hindernis wird“ und „sie 
wäre ein Fortschritt in England, wo vier Nationen auf 
den beiden Inseln wohnen und trotz eines Parlaments 
schon jetzt dreierlei Gesetzsysteme nebeneinander be-
stehen“. [48] Das heißt, dass a) für Staaten auf einem 
großen Gebiet und b) für die Lösung der nationalen 
Fragen kann die Föderation eine Notwendigkeit ein 
Modell sein.
Aber auch in diesen Fällen ist die föderative Repu-
blik – nach Engels -  ein Zwischenschritt zum ein-
heitlichen bürgerlichen Nationalstaat. Die klein-
staatlichen Einheiten, die eine „eigene Zivil- und 
Kriminalgesetzgebung und Gerichtsverfassung” ha-
ben, sind Ausdruck der feudalistischen Überbleib-
sel. Aus diesen Gründen wäre eine föderative Lö-
sung in Deutschland ein „enormer Rückschritt”. „In 
Deutschland ist der Bundesstaat der Übergang zum 
Einheitsstaat, und die 1866 und 1870 gemachte „Revo-
lution von oben“ darf man nicht wieder rückgängig 
machen, sondern muß sie durch eine „Bewegung 
von unten“ ergänzen.” [49] Das heißt, dass die Re-
volution von oben den bürgerlichen Einheitsstaat 
geschaffen hat. Der nächste Schritt wäre eine Revo-
lution von unten, die die „Demokratische Republik” 
schaffen soll, und nicht die Einzelteilung des Gebie-
tes wieder in feudalistische Kleinstaaten.
Lenin teilt Engels‘ Ausarbeitung in seinem „Staat 
und Revolution”.

„Es ist äußerst wichtig hervorzuheben, daß En-
gels an Hand von Tatsachen, an einem ganz 
exakten Beispiel, das - besonders unter der 
kleinbürgerlichen Demokratie - weitverbreite-
te Vorurteil widerlegt, die föderative Republik 
bedeute unbedingt mehr Freiheit als die zen-
tralistische. Das ist falsch. Das widerlegen die 
Tatsachen, die Engels über die zentralistische 
französische Republik von 1792 bis 1798 und die 
föderalistische schweizerische Republik anführt. 
Die wirklich demokratische zentralistische Re-
publik bot MEHR Freiheit als die föderalistische. 
Oder anders ausgedrückt: Die GRÖSSTE lokale, 
provinzielle, usw. Freiheit, die die Geschichte 
kennt, hat die ZENTRALISTISCHE und nicht die 
föderative Republik geboten […] Engels, wie 
auch Marx, verficht vom Standpunkt des Pro-
letariats und der proletarischen Revolution aus 
den demokratischen Zentralismus, die eine und 
unteilbare Republik. Die föderative Republik be-
trachtet er entweder als Ausnahmefall und als 
Hindernis der Entwicklung oder als Übergang 
von der Monarchie zur zentralistischen Repub-
lik, unter bestimmten besonderen Verhältnissen 
als einen „Fortschritt“. Und unter diesen beson-
deren Verhältnissen rückt die nationale Frage in 
den Vordergrund.” [50]

Demnach sind föderative Staaten nur unter be-
stimmten Verhältnissen eine Übergangsform von 
der „Monarchie zu einer zentralistischen Republik”. 
Sonst ist die auf die „breiteste lokale Selbstverwal-
tung” aufbauende zentrale Republik die program-
matische Staatsform, die wir bei Marx, Engels und 
Lenin finden.

[48] Engels, Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891
[49] Lenin, Staat und Revolution; Was sich Engels unter einer „Revolution von unten” vorstellt, findet ihr in der Diskussion zur 
Selbstverwaltung
[50] Lenin, Staat und Revolution
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Lenins Ansichten verändern sich aber. Mit seiner 
Analyse des monopolistischen Stadiums des Kapi-
talismus (Imperialismus) und den Erfahrungen der 
Oktoberrevolution korrigiert er seine Herangehens-
weise an die Föderation.
Mit dem Stadium des Imperialismus wurde die nati-
onale Frage verallgemeinert. Der Kolonialismus und 
die damit verbundene Frage der Befreiung der Völ-
ker vom imperialistischen Joch war nun keine Aus-
nahme mehr, sondern ist zu einem grundlegenden 
Widerspruch des kapitalistischen Systems gewor-
den. Unter diesen Verhältnissen konnte die „zentra-
listische, einheitliche Republik” für sich allein keinen 
gesellschaftlichen Fortschritt schaffen. Ganz im Ge-
genteil wurde sie unter den Verhältnissen der im-
perialistischen Kolonialisierung eben zu dem Mittel 
der Unterdrückung einer Nation durch die andere. 
Die föderative, auf Freiwilligkeit beruhende Einheit 
von gleichberechtigten Nationen anstelle von klei-
nen bürgerlichen Staaten in den Kolonien war nun 
nicht nur ein Modell im Interesse der unterdrückten 
Nationen, sondern auch des Proletariats.

„Die Föderation ist eine Übergangsform zur völ-
ligen Einheit der Werktätigen verschiedener Na-
tionen. Die Föderation hat bereits in der Praxis 
ihre Zweckmäßigkeit bewiesen, sowohl in den 
Beziehungen der RSFSR zu anderen Sowjetrepu-
bliken (der Ungarischen, der Finnischen und der 
Lettischen in der Vergangenheit; der Aserbaids-
hanischen und der Ukrainischen in der Gegen-
wart) als auch innerhalb der RSFSR in Bezug auf 
die Nationalitäten, die früher weder eine eigene 
staatliche Existenz noch eine Autonomie hatten 
(z.B. die Baschkirische und die Tatarische Auto-
nome Republik in der RSFSR, die 1919 bzw. 1920 
gegründet worden sind).“ [51]

Lenin formuliert hier die Föderation also nicht 
mehr als eine Übergangsform von der „Monarchie 
zu einer zentralistischen Republik”, sondern als „eine 
Übergangsform zur völligen Einheit der Werktäti-
gen verschiedener Nationen”. Sie ist Ausdruck der 
werktätig-revolutionären Lösung der nationalen 
Frage geworden.
Aber nicht nur dies. Der Imperialismus hatte – im 
Gegensatz zum Kapitalismus der freien Konkurrenz 
– einen Weltmarkt geschaffen. Auch ausgehend 

von dieser Entwicklung mussten die Kommunisten 
ihr programmatisches Verständnis der Losung einer 
„zentralistischen, einheitlichen Republik” überden-
ken.

„Wenn man die Föderation als Übergangs-
form zur völligen Einheit anerkennt, muß man 
ein immer engeres föderatives Bündnis an-
streben und dabei berücksichtigen:[...]daß die 
Tendenz zur Schaffung einer einheitlichen, 
nach einem gemeinsamen Plan vom Proletari-
at aller Nationen zu regelnden Weltwirtschaft 
als Ganzes, eine Tendenz, die bereits unter 
dem Kapitalismus ganz deutlich zutage ge-
treten ist, unter dem Sozialismus unbedingt 
weiterentwickelt und ihrer Vollendung entge-
gengeführt werden muß.” [52]

Am 10. Juli 1918 wurde die erste Verfassung der Rus-
sischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik 
(RSFSR) auf dem Gesamtrussischen Sowjetkongress 
verabschiedet. Artikel 2 lautet: „Die Sowjetrepublik 
Russland wird auf Grund eines freien Bundes freier 
Nationen, als Föderation nationaler Sowjetrepubliken 
errichtet.”
Diese Föderation basierte also erstens auf einem 
Bund selbstständiger Sowjetrepubliken und auto-
nomer nationaler Gebietseinheiten und zweitens 
wurde das Recht auf Sezession (Austritt aus der Fö-
deration) und Bildung eigener Staaten als Ergebnis 
des Selbstbestimmungsrechts der Nationen versi-
chert.
Dem 5. Parteitag der Arbeiterpartei Bulgariens 
(Kommunisten) legt das Zentralkomitee einen po-
litischen Rechenschaftsbericht vor, in dem sie die 
Diskussionen zu einer föderativen Einheit im Balkan 
führt. Demnach waren alle objektiven Bedingun-
gen für eine Balkanföderation nach dem 2. Imperia-
listischen Weltkrieg erfüllt. Demokratische Volksre-
publiken waren entstanden, die den sozialistischen 
Weg eingeschlagen haben. Zu dieser Zeit wurden 
Gespräche zwischen Bulgarien und Jugoslawien ge-
führt zur Gründung einer Föderation in Südslawien. 
Dies wäre ein wichtiger Schritt für die Föderation im 
Balkan gewesen. Der Verrat des Tito-Revisionismus 
hat die Föderalisierung aber verhindert. [53]

Lenin schlägt diese Föderationen vor allem für die 
Lösung der nationalen Fragen innerhalb einer staat-

[51] Lenin, Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage
[52] ebd.
[53] Der Verrat kann aber nicht der einzige Grund für das Scheitern der Föderalisierung der sozialistischen Staaten sein. Es 
gab noch unzählige weitere demokratische Volksstaaten, die den sozialistischen Weg gingen. Warum haben sich Staaten, die 
sich gegenseitig als „sozialistisch“ charakterisiert haben, nicht in Föderationen zusammengeschlossen und den Sozialismus 
gemeinsam aufgebaut? Dies ist ein theoretisches Problem, das im Zuge der Diskussionen zum Aufbau des Sozialismus und 
der kapitalistischen Restauration erörtert werden muss.
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lichen Grenze vor. Dies gilt heute weiterhin für die 
kurdische Frage in der Türkei oder die tamilische 
Frage in Sri Lanka.
In unserer heutigen Zeit, in der die inneren Ver-
änderungen des Imperialismus einen vereinigten 
Weltmarkt hervorgebracht haben, in dem die ein-
zelnen nationalen Märkte aufgegangen sind, die 
Klasse der armen Bauern und kleinbürgerlicher 
Schichten weitgehend geschmolzen ist, geht das 
Bedürfnis von Föderationen aber noch darüber hi-
naus. Die Arbeiterklasse und die Unterdrückten 
müssen regionale Föderationen gründen, um die 
Hegemonie der Imperialisten und ihrer regionalen 
Kollaborateure zu zerschlagen.
Der imperialistischen Globalisierung ist eine „Zwei-
spurigkeit” inne. Die Internationalisierung realisiert 
sich lokal in regionalen und allgemein im weltli-
chen Rahmen. Die Konkurrenz zwischen den we-
nigen internationalen Monopolen nimmt gewalti-
ge Dimensionen an und sie entwickelt sich in der 
Hinsicht, „dass diese internationalen Monopole ihre 
Nationalstaaten und immer mehr regionalen Inte-
grationen politisch und wirtschaftlich stärken, um 
so ihre Hegemonie auf dem internationalen Markt 
auszuweiten.” [54] Also wird die Konkurrenz durch 
„regionale Integrationen” wie der EU, Shanghaier 
Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) etc. cha-
rakteristisch.
Durch den nationalen Wachstum Wohlstand zu er-
langen, war eine kleinbürgerliche Tendenz in den 
Staaten nach Revolutionen, in denen das Proletari-
at qualitativ und quantitativ schwächer war. Diese 
Tendenz wurde vor allem getragen von den Bauern 
und Kleinbürgern, die sich somit dem nationalen 
Weg des wirtschaftlichen Aufbaus gewidmet haben. 
Dies war zu der Zeit der demokratischen und natio-
nalen Revolutionen nach dem imperialistischen 2. 
Weltkrieg auch noch relativ möglich. Mit der impe-
rialistischen Globalisierung aber befinden sich die 
Produktion, der Handel, und die Finanzen in den 
Händen der internationalen Monopole. Die imperi-
alistische Globalisierung hat also alle Möglichkeiten 
eines unabhängigen nationalen wirtschaftlichen 
Aufbaus vernichtet. Wenn sich eine Nation also vom 
Imperialismus befreien will und die internationalen 
Monopole außer Landes weist, dann steht sie dem 
wirtschaftlichen Ruin gegenüber. Sie muss für die 
Unabhängigkeit den Weg des sozialistischen Auf-
baus gehen. Es ist aber offensichtlich, dass heute die 
Proletarier der einzelnen Nationen diesen Aufbau 

nicht langfristig allein machen können. Demokrati-
sche oder sozialistische regionale Föderationen, in 
denen sozialistische föderative Republiken gemein-
sam den Sozialismus aufbauen und in denen die 
gesellschaftliche Arbeitsproduktivität höher ist als 
die des Kapitalismus, können eine Gegenmacht zur 
imperialistischen Hegemonie bilden.
Der Nationalstaat, der sowohl eine politische, als 
auch eine ökonomische Grundlage hatte, hat seine 
ökonomische Grundlage weitgehend verloren. Es 
gibt keinen Nationalmarkt mehr, den es zu sichern 
gibt. Die politische Aufgabe, die Arbeiterklasse und 
Unterdrückten in einer Nation zu unterdrücken und 
die Interessen von internationalen Monopolen zu 
verteidigen ist die hauptsächliche Aufgabe der Na-
tionalstaaten geworden. Der Nationalstaat spielt 
also – von revolutionär ganz abgesehen – keine 
dem Niveau der Produktion entsprechende Rolle. 
Das Niveau der Kapitalakkumulation hat den Na-
tionalstaat ökonomisch schon längt überwunden. 
Kommunist*Innen können demgegenüber nicht 
eine nationalstaatliche Lösung vorschlagen, son-
dern müssen ein noch fortschrittlicheres Modell als 
Losung aufstellen.
Wie oben schon zitiert muss das Proletariat die Ten-
denz der „Schaffung einer einheitlichen, nach einem 
gemeinsamen Plan vom Proletariat aller Nationen zu 
regelnden Weltwirtschaft als Ganzes” [55] haben. Re-
gionale föderative Einheiten als regionale politische 
und wirtschaftliche Hegemonieräume können ein 
Zwischenschritt zu einer geplanten Weltwirtschaft 
im Sinne Lenins werden.
Regionale demokratische oder sozialistische Föde-
rationen, in der das Recht auf Sezession gesichert 
ist, können dem globalen imperialistischen System 
entgegenwirken und zu einem Sprungbrett zu ei-
nem vereinheitlichten sozialistischen Weltsystem 
werden.
Die revolutionär-demokratische Lösung der kur-
dischen Frage in Rojava hat gezeigt, dass die fö-
derative Einheit der Nationen den Willen der Ar-
beiterklasse und Unterdrückten sowohl gegen die 
reaktionären Diktaturen im Mittleren Osten, als 
auch die Imperialisten verteidigen kann. Die Aus-
breitung der Revolution in alle Teile des Mittleren 
Ostens und die auf Freiwilligkeit beruhende Einheit 
der Arbeiterklassen und Unterdrückten im Mittle-
ren Osten durch eine regionale demokratische oder 
sozialistische Föderation, ist strategisches Ziel der 
Kommunist*Innen.

[54] Sema Duru Boran, Das Stadium der imperialistischen Globalisierung, Marksist Teori 16
[55] Lenin, Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage
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1. Rojava („Westen“) ist der kleinste Teil des aufge-
teilten Kurdistans und ist eine Kolonie Syriens. Die 
Teilung Kurdistans und des Mittleren Ostens durch 
den Skyes-Picots Vertrag und die auf diesen Vertrag 
aufbauenden nationalen Verträge mit den Kolo-
nialisten, haben eine regionale Kolonie hervorge-
bracht.
2. Eine politische Revolution ist der Übergang der 
Herrschaft von einer Klasse zu einer anderen Klasse. 
Eine gesellschaftliche Revolution ist der Übergang 
von einem Produktionsverhältnis in ein anderes 
Produktionsverhältnis. Eine nationale Revolution ist 
das Brechen der kolonialistischen Unterdrückung 
einer Nation. Der Marxismus kennt alle diese For-
men von Revolutionen.
3. Die Revolution in Rojava ist eine national-demo-
kratische Revolution, die die kolonialistische Herr-
schaft des syrischen Kolonialismus aufgebrochen 
und somit die nationale Befreiung gewonnen hat.
4. Die Rojava-Revolution ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zur nationalen Einheit der vier Teile Kurdi-
stans. Sie ist keine spontane Entwicklung, sondern 
ein Ergebnis einer jahrelangen Arbeit der nationa-
len Freiheitsbewegung und dem bewussten Eingriff 
in den reaktionären Bürgerkrieg in Syrien.
5. Der „alte“ syrische Staat und die Institutionen des 
Baath-Regimes sind größtenteils aus Rojava verwie-

sen und an dessen Stelle wurde ein volksnahes-de-
mokratisches Regime aufgebaut, das sich an die 
militärische Verteidigung durch die YPG/YPJ lehnt. 
Hauptsubjekte dieses neuen Regimes sind Räte und 
Kommunen.
5. National-demokratische Revolutionen können 
mit der Herrschaft vieler verschiedener Klassen en-
den. Heute ist die Herrschaft Rojavas in den Händen 
der werktätigen und unterdrückten Klassen. Die 
Revolution in Rojava ist also nicht nur begrenzt mit 
einer nationalen Befreiung. Die Tendenzen zur sozi-
alen Befreiung sind da. Der volksnahe Charakter der 
Revolution wird heute in den Volksräten deutlich. 
Sie sind Hauptträger der Rätedemokratie.
6. Die Rojava-Revolution hat zwar die nationale 
Befreiung des kurdischen Volkes geschaffen, be-
schränkt sich aber nicht nur auf die Befreiung der 
Kurden, sondern ist eine „Revolution der Völker“ im 
wahrsten Sinne des Wortes. Alle Nationen und Kon-
fessionen/Glaubensrichtungen sind gleichberech-
tigt und Teil der Herrschaft. Ausdruck dessen ist die 
Bestrebung, die Revolution in den ganzen Mittleren 
Osten auszuweiten. Mit der Föderation in Nordsyri-
en und der Ausrufungen der Selbstverwaltungen in 
den arabischen Städten wie Manbij oder Rakka wird 
diese Bestrebung in die Praxis umgesetzt.
7. Der kolonialistische syrische Staat hat die Region 
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Rojava bewusst unterentwickelt gelassen. Geogra-
phisch gesehen ist Rojava sehr klein. Viele poten-
zielle Quellen werden wegen dem Krieg noch nicht 
genutzt. Deswegen wird man die Frage nach der 
Veränderung der Produktionsverhältnisse in die 
Zeit nach dem Krieg verlegen müssen. Aber heute 
schon machen sich mit den „Kooperativen“, eine 
volksnahe Ökonomie „kommunaler Art“ erkennbar. 
Ein wichtiger Schritt bei der Umgestaltung der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse sind die Veränderun-
gen im Status der Frau. Der gesellschaftliche Cha-
rakter der Rojava-Revolution drückt sich vor allem 
in der Frauenrevolution aus.
8. „Die Frage der Macht ist die Grundfrage jeder Re-
volution” (Lenin). Die Rojava-Revolution ist noch 
weit davon entfernt, die Frage zu klären. Die Revo-
lution ist auf der einen Seite Ziel von Angriffen is-
lamisch-faschistischer Banden wie dem IS oder Al 
Nusra, des türkischen faschistischen Staates und 
der reaktionären Staaten der Region und auf der 
anderen Seite erkennt das Baath-Regime die Kan-
tone Rojavas nicht an. Aber damit eine Revolution 
eine Revolution ist, muss sie die Herrschaftsfrage 
nicht gelöst haben. Ganz im Gegenteil; eine Revo-
lution fängt an, entwickelt sich und wenn sie die 
Herrschaftsfrage löst, siegt sie, wenn nicht, verliert 
sie. Die Rojava-Revolution hat noch  nicht gesiegt 
und die Herrschaftsfrage noch nicht endgültig be-
antwortet.
9. Seit dem Zusammenbruch der revisionistischen 
Sowjetunion und der neoliberalen Parole vom 
„Ende der Geschichte“ ist die Rojava-Revolution zu 
einem ideologischen Stützpunkt der Revolution 
im Mittleren Osten geworden. Der internationalis-
tische Charakter der Rojava-Revolution, der sich in 
den unzähligen internationalistischen Kämpfern, 
dem Internationalen Freiheitsbataillon und der in-
ternationalen Solidarität konkretisiert, entwickelt 
die Rojava-Revolution zur Speerspitze des Kampfes 
gegen jede Form von Reaktion.
10. Die Perspektive, die Revolution und das Modell 
der demokratischen Selbstverwaltungen in den 
gesamten Mittleren Osten auszuweiten und die ko-
lonialistische Teilung durch eine nationale Einheit 
Kurdistans aufzuheben (das wäre nur durch die Zer-
schlagung des Kolonialismus der vier Staaten mög-
lich), macht die kurdische Befreiungsbewegung zu 
einem regionalen politischen Akteur und die kurdi-
sche Revolution zu einem Dynamiten zur Zerschla-
gung des Status quo im Mittleren Osten.
Diese existenziellen Realitäten der Revolution in Ro-
java ändern auch nicht die „taktischen” Verhältnisse 

zu Imperialisten der PYD und der reformistische 
Charakter des „Demokratischen Kommunalismus”.
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Der Revolutionäre Aufbau Waterkant leitet seinen 
Artikel „Der halbfeudale Korporatismus Öcalans“ 
wie folgt ein: „Der Demokratische Konföderalismus ist 
die neue Linie der PKK seit ihrer Verabschiedung vom 
Marxismus-Leninismus. Öcalan hat sie hauptsächlich 
in Gefangenschaft entworfen. Sie bildet die Grundla-
ge für die politische Praxis der PYD im kurdischen Teil 
Syriens, Rojava. Der Demokratische Konföderalismus 
erfreut sich breiter Begeisterung in der deutschen Lin-
ken. So ist zum Beispiel die Genossin Ivana Hoffmann 
für die Errichtung des Demokratischen Konföderalis-
mus in Syrien gestorben.“[56]

Eine inhaltliche Auseinandersetzung werden wir 
nicht vornehmen. Dies haben wir mit der theore-
tisch-kritischen Auswertung des demokratischen 
Konföderalismus ausführlich gemacht. An dieser 
Stelle wollen wir uns dem Inhalt und der Form der 
Kritik zuwenden.
Wir haben es mit Revolutionären zu tun, die die Revo-
lution nicht verstehen. Bei einigen liegt es an einem 
verdünnten und versteckten Sozialchauvinismus, 

bei den anderen an einer theoretischen Oberfläch-
lichkeit und Dogmatismus. Es gibt in der Lehre des 
Marxismus aber nicht eine Stelle, die die Revoluti-
on von Rojava nicht als eine Revolution charakteri-
sieren würde. Eine bewusste Verkomplizierung der 
theoretischen Auseinandersetzung ist mehr als un-
angebracht; sie führt nur zu Passivität.
Revolutionäre gehen von der objektiven gesell-
schaftlich-materiellen Realität aus und versu-
chen in diese Realität einzugreifen. Wenn man  
die Revolution in Rojava und Kurdistan nur auf die 
theoretische Losung des „Demokratischen Konfö-
deralismus“ beschränkt, ist man weit davon entfernt, 
die Realität erfasst zu haben.
Dies ist aber natürlich nur möglich, wenn Kommu-
nist*Innen eine standfeste Strategie und Taktik ha-
ben, ihren Weg zur Revolution festgelegt haben. 
Aber wie oben ausgeführt, ist dies der Fall. Die Kom-
munisten sind als kommunistische Auswahl ein Teil 
der Befreiungsbewegung in Kurdistan. Wenn sie 
jene Strategie und Taktik nicht hätten, wäre es rich-

[56] Ziel an dieser Stelle ist nicht eine polemische Auseinandersetzung mit den Thesen vom Revolutionären Aufbau oder 
anderer revolutionärer Gruppen. Wir wollen beispielhaft an dieser These eine Herangehensweise kritisieren, die sehr verbreitet 
in der revolutionären und kommunistischen Weltbewegung ist. Jeder soll diese Kritik als einen bescheidenen Aufruf wahrneh-
men, die dogmatische und realitätsferne Brille abzulegen, um die Welt verstehen und verändern zu können.
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-tig, von einer reformistischen Beeinflussung zu 
reden.
Suphi Nejat Ağırnaslı, Sibel Bulut, Serkan Tosun, 
Ivana Hoffmann... Sie sind nicht für den „Demo-
kratischen Konföderalismus” unsterblich ge-
worden (!), sondern als Kommunist*Innen, die 
die demokratische Volksrevolution in Rojava 
mit der Perspektive, sie ununterbrochen in eine 
sozialistische Revolution zu führen, verteidig-
ten.
Es ist offensichtlich, dass Rojava eine revolutio-
näre Veränderung im Mittleren Osten schafft. Es 
ist offensichtlich, dass die Kämpfe für die Selbst-
verteidigung in Nordkurdistan 2015-2016 mit 
dem Ziel der Zerschlagung der kolonialen Un-
terdrückung die Existenz des faschistischen ko-
lonialistischen türkischen Staates bedroht hat.
Wie werden sich Revolutionäre jetzt positionie-
ren? Werden sie versuchen, ihre Passivität mit 
hunderten Phrasen und aus ihrem Zusammen-
hang gerissenen Zitaten von Abdullah Öcalan 
und den Klassikern des Marxismus zu verste-
cken oder den Marxismus als dynamische Akti-
onsanleitung nutzen und versuchen, die Kämp-
fe weiterzutragen?
Das ist die Frage, an der sich die Richtigkeit der 
ganzen theoretischen und politischen Ausein-
andersetzung messen wird.
Deswegen lassen wir den Kommunist*Innen in 
Rojava das letzte Wort: „Kommt und seht die 
Revolution!“
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